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Zwei neue Cepheiiniumarteii aus der Herzegowina.
Yon Edm. Reitter in Paskau.

1. Cephennium (s. str.) niatronulurn n. sp.

Rufotestaceum, nitidum, parcc jlavo-pubendum. Oculis distindis,
prothorace transvcrso, convexo, ad apicem rotundato-dilatato, bashi
versus lcvitcr, ferc rede anyustato, angulis posticis rcctis, ivfra
angidum foveola minima pxmdiformi, minus profunda subimprcssa,
dorso supra fcre lacrigato; clytris . oblongo-ouatis, convcxis^ thoracc
perparum latioribus, sitbtilissimc parcc pimctidatis, foveola basali
profnnda, striola snbkumcrali vatde abbrcviata. Long. 1*3 mm.

Mas. Tibiis anticis angustis snbrcdisquc, intus ante apiccm
indistinctc latequc cnvmjinutis; mdastcrnum posticc latc impressum,
imprcssione subdliptica, margincm anticum non attingcnte.

Dem 0. jablanicense m., in dessen Gesellschaft es gefundcn
wurde, recht ahnlich, aber grofier, das Humeralfaltchen sehr kurz und
vom Basalgriibchen deutlich gctrennt. Bei dem <$ ist der Eindruck
auf der Hinterbrust halbelliptisch und erreicht vorne nicht den Vorder-
rand, auch fehlt ein deutliches Hockorchen an der Basis.

Wonig kleiner als C. majns m., aber durch hellrote Fiirbung
abweichend.

An den kriiftigen, den Hinterrand des Halsschildcs errcichen-
dcn Fiihlern ist das scchste bis achte Glied breiter als lang, 8 deut1

licher quer, 7 kaum breiter als die einschliefienden und die Keule
gut abgesetzt, ihre Glieder allmiihlich brciter werdend, Glicd 9 und
10 quer, nicht ganz doppelt so breit wie lang, das Endglied fast so
lang wie dle zwei vorhergehenden zusammen.

Der Kiifer ist auch dem C. Vladhniri (von Celic in Nord-
bosnien) sehr itfinlich; er ist aber griiCer, das Ilumeralfaltchen kiirzer,
und durch die Sexualcharaktere siclier spczifisch verschieden.

H e r z e g o w i n a: Jablanica. Von Herrn Professor VI. Z o u f a 1
in grolJerer Anzahl aus abgefallenein Laub gesicbt.

Die Patriaangabe: J a b l a n i c a in der Besclireibung des
Vladimiri Reitt, (Ent. Bliitter 1919, 139) hat zu cntfallen. Die dafiir
gehaltenen Stiicke erwiescn sich als die oben neu beschriebene Art.

Wienor Kntomologitche Zeltung, XXXVII. Jahrg., Hcft IV—"VII (15. Aogust 1018).
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2. Cephennium (Neoeepheimium Apfelb.) jablanicense n. sp.

Herr Prof. Zoufal sammelte hei Jab lan ica in der Herze-
gowina sehr zahlreich ein Cephennium, das ich geneigt wäre, für
C. Möldhausi Apfelb. zu halten, wenn nicht ein Teil der Angaben
in der Origirialbeschreibung dagegen spräche. Dem mir vorliegenden
Tierchen fehlt das Punktgrübchen vor den Hinterwinkeln des Hals-
schildes, die Punktur des letzteren ist kaum zu erkennen, glatt er-
scheinend, und jene der Flügeldecken ist nicht ruguloso-punetulata,
sondern einfach und bei löfacher Vergrößerung noch immer außer-
ordentlich fein und weitläufig ; endlich sind d i e V o r d e r s c h i e n e n
beim (5" gar n icht gebogen und eine Ausbuch tung vor
der Spi tze kaum vorhanden .

Die H i n t e r b r u s t ist beim <$ in der Mitte dreieckig ein-
gedrückt, die allmählich seichter werdende Spitze dieses Dreieckes
erreicht nicht ganz den Vorderrand, gegen die Basis wird der Ein-
druck tiefer.

JRufotestaceiim, nitidum, parce flavo-puberulum, vix perspicue
parce pundidatum. Oculis distinetis, prothorace leviter transverso,
ad apicem rotundatim dilatato, basin versus fere rede angustato,
angidis posticis redis, infra angidiim hand foveolatis, supra convexis,
fere laevibus ; clytris thorace perparum latioribus et fere duplo longi-
tudinis, vix perspicue parce pundidatis, fovcdla basali parva, sub-
transversa et striis intrahumeralibus margineni foveoJae exteriorem
attingentibus ; tibiis in idroaue sexu sidüincaribus.

Long. 1—l'l mm.
Herzegowina : Jablanica, Plascha.
Die Fühler erreichen fast den Hinterrand des Halsschildes, die

Keule kräftig, ihre zwei vorletzten Glieder quer, doppelt so breit wie
lang, Glied 9 etwas schmäler als 10, das Endglied fast so lang wie
die zwei vorhergehenden zusammen. Glied 3—5 so lang wie breit,
6—8 schwach quer, 7 kaum breiter als 8 oder 6.
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