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Nanophyes (Subgen.nov. fladrophyes) auletoides n. sp.
Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Langoval, bleischwarz, glanzlos, überall gleichmäßig dicht mit
weißen, ziemlich langen Härchen anliegend behaart, die Fühler, bis
auf die dunkle Keule und die Wurzel der Tarsenglieder, rostrot, die
Trochanteren gelbrot.

Rüssel schwach gebogen, von der Länge des Halsschildes,
schwarz, glänzend, die kurzen Fühler in der Mitte des Rüssels ein-
gefügt. Augen einander ziemlich stark genähert. Halsschi ld
wenig breiter als lang, an der Basis fast so breit als die Wurzel der
Flügeldecken, nach vorn gerade, mäßig stark, konisch verengt, oben
kaum sichtbar punktiert, die Lage der Härchen normal, von hinten
nach vorn gerichtet. Schi ldchen nicht sichtbar. F lüge ldecken
fast gleichbreit, von der Mitte verengt, hinten breit abgerundet, den
Hinterleib vollständig bedeckend, oben mit feinen Streifen, die
Zwischenräume fast flach, dicht behaart. Vorderhüften aneinander-
stehend, T rochan t e r en ziemlich lang, die Schenke 1 wenig stark
verdickt, die Vorderschenkel mit einem kleinen Dornzähnchen und
davor zwei Kerbdörnchen, die Mittel- und Hinterschenkel nicht
deutlich gezähnt, die Schienen normal, die Tarsen dünn und sehr
lang, fast länger als die Schienen, die.zwei ersten Glieder lang, das
dritte gelappte schmal und sehr kurz und das Klauengl ied fast so
lang als die vorhergehenden Glieder zusammen. Long. 22— 2'5 mm.

Die vorliegende Art würde zu Corimalia gehören, weicht aber
von den größeren Arten durch die nur viergliedrige Fühlergeißel,
von den kleinen mit viergliedriger Fühlergeißel durch die langen,
dünnen Tarsen mit verlängertem Klauengliede ab ; von beiden Gruppen
auch durch die Größe und schwarze Färbung, längere Behaarung.
Ich gründe darauf die Untergattung: HadropJitjes.

Zwei gleiche Stücke in meiner Sammlung aus Elisabethpol,
Transkaukasus .
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