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Neue Coleopteren aas Albanian.
Yon Leopold Mxder, Wien.

Epierus krujanensis nov. spec.
Oval, Flügeldecken im ersten Viertel hinter der Basis am brei-

testen, von da zur Spitze fast geradlinig verengt. Stirn konvex;
Halsschild ohne erhabenen Hand, feiner punktiert als bei E. comptut
111., insbesondere auf der Halsschildmitte, vor dem Schildchen mit
einem sehr auffallenden Punktgrübchen. Streifung der Flügeldecken
wie bei comptas 111., die beiden innersten Dorsalstreifen aber an der
Basis miteinander vereinigt wie bei italiens Payk. Mesosternum mit
ganzem Randstreifen, dieser vorne ebenso wie der Vorderrand des
Mesosternums eingebuchtet, Mesosternum stärker und tiefer punktiert

; als bei comptus 111. ; Prosternaistreifen parallel.
L ä n g e : 2 mm.
P a t r i a : A l b a n i e n , Kruja. Auf dem Mali Krujis (Sari-

saltik), 1180 m, unter Rotbuchenrinde ein Exemplar erbeutet.

Epicauta verticalis 111. v. Priesneri nov. var.

Diese leicht zu erkennende Form unterscheidet sich von der
typischen verticalis 111. auf den ersten Blick durch die vollständig
greis behaarte Unterseite. Sie stimmt sonst mit der typischen Form
überein, ist aber durch besagte Behaarung auffallend charakterisiert.

Patria : A l b a n i e n (Elbasan, Bazar Sjak, Vorra).
in grosser Anzahl erbeutet. Da sich unter den Stücken keine

einzige typische Form zeigte, so ist ihre Benennung als Varietät ge-
rechtfertigt. Ich benenne sie nach meinem Reise- und Leidgenossen
in Albanien Dr. Hermann P r i e s n e r , Linz.

Ocaleomorpha Lacoi Fleisch. = Apocellus
sphaericollis Say.

Von Dr. A. Helscher, Brunn.
Vor zwei Jahren erhielt ich vom Herrn Lapo in Trenczin eine

grössere Partie von Staphylinen zur Determination, die alle entweder
in Trenczin selbst oder in der Umgebung gesammelt wurden. Da-
runter war auch ein für Europa neuer Käfer, den ich in der
Wiener Entom. Zeitg. 1921, p. 114 als Ocaléomorflia n. g. Lacoi

Wiener Entojnnlofiethe Zeitnng 38. Bd. Heft 9—10 (20. Oktobtr 1921),

download unter www.biologiezentrum.at
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