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Zwei neue Coleopteren.
Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Gastrallus „RoIIei n. sp.
Schmal und lang, parallel, braunrot, dicht und äußerst fein,

staubartig behaart, fast matt. Kopf geneigt, von oben nicht sichtbar,
Halsschild so lang als breit, von der Breite der Flügeldecken,
Vorderrand gerundet, einfach, die chagrinierte Scheibe von der Mitte
nach hinten mit erhabenem, vor der Basis verkürztem Längskiel, die
Seiten daneben jederseits flach vertieft, die Basalkante etwas auf-
gebogen. Schildchen klein, aber deutlich. F lüge ldecken lang,
parallel, dreimal so lang als der Halsschild, hinten gemeinschaftlich
abgerundet, oben chagriniert, mit Spuren von Längsreihen, die seit-
lichen 3 Streifen stärker ausgeprägt, die Scheibe hinter der Basis
im ersten Viertel ihrer Länge mit einem Quereindruck, die Naht
weit vor der Spitze mit stärkerer Wölbung, von da zur Spitze flach
abfallend. Beine dünn, die Tarsen heller. Long. 22—3 mm.

Von den bekannten Arten durch sehr lange und schmale Form,
hinten gekielten Halsschild und etwas gebuckelte Flügeldecken ab-
weichend. Herr. Rolle, Direktor der landwirtschaftlichen chemischen
Versuchsstation, der sich mit Musealschädlingen befaßt, fand ihn im
Museum von Peru via und Barce lona in einiger Zahl und
wurde ihm zu Ehren benannt.

Tanatophilus armeniacus n. sp.
Neue Art aus der nächsten Verwandtschaft von pilosiis Jakowl.

und porreäns Semen, aus Zentralasien, aber durch stärkeren Glanz,
spärlichere Punktur, gleichmäßig hohe Rippen der Flügeldecken und
dunkle, äußerst feine Behaarung verschieden.

Schwarz, etwas glänzend, nur das letzte sichtbare Sternit und
Tergit rot, Kopf spärlich punktiert, rötlich behaart, Halsschi ld
wenig dicht, fein punktiert, dunkel behaart, dazwischen mit heller
Behaarung auf dem vorderen Seitenteile der Scheibe, mit einer Mittel-
linie und einem Schrägeindruck neben den hinteren Seiten. Schild-
chen dicht punktiert, in der Mitte mit gelben, schütteren Haar-
flecken. Flügeldecken parallel, wenig dicht, fein punktiert, mit 3
gleich hohen Rippen, Spitze flach und stumpf gerundet, beim $ das
Analsegment rot behaart. Die Vorder t a r sen sind beim <$ er-
weitert und mindestens so breit als die Schienen. Long. 10 mm.

1 (J1 von Kagysman in Russisch-Armenien.
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