
252 Edtn. Keitter: Cryptophagus Schrötteri n. sp. (Col.)

3" Rostrot, seicht punktiert, die Spitze der feiner punktierten
Area am vorderen gemeinschaftlichen Teile der Flügeldecken
erreicht nicht die Mitte zwischen Naht- und Humeralstreifen.
Türkei1) , Griechenland, Kaukasus , Slawonien.

Soliman Mars.
3' Schwarzbraun, tiefer punktiert, die Spitze der feiner punktierten

Area auf den Flügeldecken überragt nach außen die Mitte der
Fläche zwischen Naht und Humeralstreifen.
Süddalmat ien . ' Medvidovici n. sp.

Cryptophagus Schrötteri n. sp. (Col.)
Beschrieben von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Dem Gr. badins außerodrentlich ähnlich, so daß es genügt,
die Unterschiede der neuen Art von der obigen hervorzuheben.

Der Gr. Schratten ist glänzender und heller gelb, die Punktur
ebenfalls bei fast gleicher Stärke auf dem Halsschild und dem vor-
deren Teile der Flügeldecken beträchtlich feiner, daher auch etwas
weitläufiger gestellt, die Behaarung der Flügeldecken zeigt zwischen
den anliegenden Härchen ein wenig längere, schräg abstehende
Härchen untermengt, an den Fühlern ist das 3. Glied deutlich länger
als das 2., der Halsschild ist weniger stark quer, die Seiten sind
regelmäßiger gerundet, das Lateralzähnchen ist der Mitte des Seiten-
randes stark genähert, dicht hinter der Mitte zwischen Vorderrand
und Basis stehend, die letztere hat eine deutlichere Querfurche, welche
nach außen länger ist und in ein kteines Funktgrübchen mündet,
das viel mehr dem Seitenrand als dem undeutlichen Mittelkielchen
von dem Schildchen genähert ist. Bei badins steht dieses Punkt-
grübchen in der Mitte zwischen Seitenrand und Mittelkielchen.
Länge 2'2—2"5 mm.

Das schöne Tierchen siebte ich in Mehrzahl aus tiefen Laub-
lagen bei dem Kloster S a vin a bei Castelnuovo (Dalmatien) in
Gesellschaft verschiedener Pselaphiden und Scydmaeniden. Ich habe
diese Art dem Coleopterologen Herrn Major M. Schrot t er in
Castelnuovo gewidmet.

*) Stücke ans der Türkei sind mir bisher noch nicht untergekommen.
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