
Ein neuer Ptomaphagns ans tstrlen. (Col é
Von Prof. Dr. Jotef Muller) Triest.

Ptomaphagus Chendae n. sp.
Durch die grobe Riefung der Oberseite und die vollkommen

geraden Hinterschienen des d" mit Ptomaph. sericatus Chaud, über-
einstimmend, jedoch das letzte Fühlerglied wie bei variicornis rötlich-?
gelb. Etwas grosser und breiter als sericatiis, die Flügeldecken am
Hinterrand deutlicher abgeschrägt; kleiner als variicornis, die Hals-
schildseiten etwas stärker und gleichmässiger gerundet, die Flügeldecken
nach hinten etwas stärker verengt. Länge 3 —3.5 mm. •

Färbung: Kopf uad Halsschild schwärzlich, Flügeldecken dunk«l
*kastanienbraun, zur Spitze etwas heller; Fühler rötlichgelb mit
schwärzlicher Keule und rötlichgelbem Endglied. Unreife Stücke sind
rötlichbraun mit etwas dunklerem Vorderkörper, die Kühler rötlichgelb
mit kaum verdunkelter Keule.

Verbreitung : V e n e z i a G i u l i a . —
Ich siebte ein unausgefärbtes & am 28. April 1901 am Ein-

gang der sogenannten „Bärengrotte" von G a b r o v i z z a bei Prosecco
im Triester Karst. Ein zweites, ausgefärbtes Exemplar ( 9 ) fand
Freund (Hel lo C h é n d a , dem ich die Art widme, am Eingang der
sogenannten „Grotta larga" bei Hoticina im nordistrischen Karst.
(14. IX. 1919). Ein drittes Exemplar fand Dr. Ra va si ni bei S.
Canzian' (V. 1921.). V

Notiz über PlectopTiloeus Reitt. (Col. Pselaph).
Von Edmund Reitter.

In den Verh. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, 31. Bd. 1882,
p. 52L habe ich unter 2' eine Gruppe von Eujplectus-krten {Eriih-
soni Aube, nubigena Reitt., nitidus Fairm., tuberculatus Tourn.,'
Tischen Aube und carpaihicus Reitt.) mit folgenden Merkmalen zu-
sammengefasst: „Die beiden ersten sichtbaren Rückensegmente ohne
Spuran von Dorsalstrichelchen, an der Basis in der Mitte kaum ver-
tieft. (Kopf fast immer mit zwei langen, parallelen, vorn kaum ver-
bundenen, an beiden Enden grübchenartig vertieften Furchen.)"

Für diese Gruppe habe ich später im Catal. Col. Europae et
Caucasi, 1891, p. 123, den Untergattungsnamen Plectophloeus ein-
geführt. Dieser Name ist daher kein nomen nudum.
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