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Eine neue Bathyscia aus der Herzegowina.
(Coleoptera, Silphidae.)

Von Edm. Rei t ter in Paskau (Mähren).

Bathyscia (Aphaobius) eurycnemis n. sp.
Der B. narentina sehr nahestehend und ihr sehr ähnlich; sie

unterscheidet sich von ihr durch etwas stärkere Wölbung, stärkere
und deshalb viel deutlichere quernadelrissige Punktur der Flügel-
decken, durch die Punktur des Halsschildes und die Bildung der
Hinterschienen beim <f. Der Thorax ist auf der Scheibe sehr fein
und dicht, aber viel deutlicher als bei der verglichenen Art punktirt,
die Punktur wird zu den Seiten stärker und ist in der Nahe der
Hinterwinkel ebenso stark als jene der Flügeldecken. Vordertarsen
beim çf und 9 viergliederig, beim çf das erste Glied schwach erweitert.
Mittel- und Hinterschienen sind nicht deutlich, bei der verglichenen
Art mäßig lang und fein bedornt, die Hinterschienen sind innen bis
zum letzten Viertel sehr schwach zur Spitze erweitert, das le tz te
Dr i t t e l ist s t ä rker verdickt und paral lel . Bei iiarentina sind
die Hinterschienen bis zur Spitze allmählig schwach erweitert, ein-
fach dünn und gerade. Long. 2-4—3 mm-

Herzegowina. Ich erhielt das Tier im Tausche von Herrn
Hans Werner, Wien, vor längerer Zeit als narcntina. Durch die
Sammelergebnisse des Herrn 0. Leonhard finde ich aber, daß die
narcntina eine zwar ähnliche, aber durch obige Merkmale verschiedene
Art ist.

Die dalmatinischen Grotten-Bathyscien (narenthm, enrycncmis,
Payanettii Gnglb., issensis Müll., Gobanxi Reitt. etc.) scheinen alle
in beiden Geschlechtern nur 4gliedrige Vordertarsen zu besitzen und
gehören dadurch zur Untergattung Aphaobius, obwohl sie habituell
von den bekannten 2 Kramer Aphaobius sehr abweichen.

Eine Uebersicht der dalmatinischen Baihyseia-Arten lieferte
Ganglbauer in den Verh. der Zool. bot. Ges. Wien 1902 pg. 48.
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