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Coleopterologische Notizen.
Von Edm. Reitter in Mödling.

VIII.*)
55. Hister gangeticus Mars., nach Exempl. aus Algier be-

schrieben, habe ich auch aus A r r a g o n i e n erhalten, wo er
in wenigen Stücken von Herrn M. Korb gesammelt wurde.

56. Airaphilus siculus Reitt. aus Sicilien, habe ich in Süd-
d a l m a t i e n gefangen und er dürfte auch in Italien nicht fehlen.

57. Im Gebiete des caspischen Meeres kommt ein Penthus
vor, der dem griechischen P. tenebrioides Waltl sehr ähnlich
ist und den ich auch seinerzeit unter diesem Namen an meine
Correspondenten versendet habe, der jedoch von dem andern
specifisch verschieden ist. Er zeichnet sich vorzüglich durch
kleinen Körper, geringeren Glanz, kürzeren Halsschild und
weitläufigere Punktirung aus. Beide Arten wären etwa in
nachfolgender Weise zu diagnosticiren:

Penthus brevicollis n. sp. Niger, subnitidus, antennis
pedibusque rufopiceis, palpis dilutioribus, capite thoraceque dense
fortiter punctatis, hoc longitudine fere latiore, latefibus valde
rotundato, in medio latissimo, basin versus magis angustato, an-
gulis posticis valde obtusis, elytris thorace plus quam duplo lon-
gioribus, fortiter aequaliterque striatis, striis 2; 3 apice parurn
abbreviatis, stria secunda cum septima ante apicem haud connexa,
inierstitiis sat dense (haud confertim) inaequaliter punctatis. Long.
11—12 mm.

Patria: Lenkoran. Von Herrn Hans L e d e r gesammelt.
Penthus tenebrioides Waltl. Niger, nitidus, antennis

tarsisque piceis, palpis dilutioribus, capite thoraceque dense fortiter
subrugose punctatis, hoc latitudine distincte longiore, lateribus ante
medium leviter rotundato, basin versus angustato, angulis posticis
obtusis, elytris thorace haud duplo longioribus, striatis, striis
apicem versus profundioribus, stria secunda cum septima ante
apicem connexa, interstitiis confertissime, fortiter aequaliterque
punctatis. Long. l&mm.

Patria: Graecia, Asia minor.

*) Siehe pag 142.
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