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Neue Coleopteren aus Syrien und Marocco.
Von

Edm. Reilter in Mödling. bei Wien.

Toll/phns sy1'iaclts rr, sp. Onaiis , convexus, ni{Jro-aellcus,
elytris magü metallico-nitidis, antensiis p edibusque p iceo-siisjris , tarsis
diluliorUrlls, p rathorace antrorsum . 1nagis angustato, sub tilissime,
dors o obsolete punctulato , elytris striatis , st riis dup licato -Iineolatis,
lineolis singulis internie minus impreseis p unctatis , striCl prima,
antice singula, poslice duplicata , secusida duplicatll aequaiit.er, magis
impressa ; interstitiis subtilissime parce p un ctulati.s, scutello laevi. 
Lang. 2- 3 mill.

Dem Tol. g1'anulatus sehr ähnlich, etwas kürzer oval, weniger
lebhaft gefäl'bt, schwärzlich gl"iin, die Flügeldecken gewöhnlich
heller, oft mit einem Kupfer- und Bronze-Anfluge. Der Halsschild
ist nach vorn stärker verengt und etwas schmäler als die FlUgeI
decken, Die Slreifung der FIiigeldecken ist ganz ähnlich, nur ist
der erste Streifen neben der Naht nicht wie bei 91'anulatus ganz
einzeln, sondern VOn der Mitte zur Spitze, wie die aridern Streifen,
doppelt; der zweite aus zwei Doppel lin ieri gebildete. Streifen hat
die innere Linie nicht wie die übrigen Streifen nnd wie bei gl'anulatus
viel seichter, sondern ist faat noch tiefer als die andern. Auf
dem Halsschilde steht ge w ö h nl ich jederseits an der Basis ein
gröfserer Punkt, der seltener fehlt.

Syrien: Haifa. Scheint nicht selten zu sein.
L'i t h o p h i l u s l a t u s 11. sp. Latus, hrevissime fulvo-pubescens,

niger, ore , antennis , pedihus, ab dornine sensim apice , p1'olhorace
elytrorum marqine Iateraii terusiseime , prope bumeros perparum
latiore, apice late macuiatim. l'ufls; prathorace transeerso , cordato;
coleop ter-is angusti01'e, den.s e subtiliter , lat eribue [ort.iter punctata,
elyt1'is latis, subovalihus, den.s e suhtiliter sat profunde et inaequalitel'
punctatis. - Long. 3.5 mill.

Dem Lith, ooipernuis ähnlich, etwas gröfser und in den Flügel
decken breiter, letztere nicht eiförmig, sondern oval, in der Mitte
ziemlich parallel, schwarz, der Mund, dic Fühler, Beine, der Hals
schild, das Abdomen gegen die Spitze, der schmale Seitenrand der
Flügeldecken, an den Schnltern nur wenig breiter, lebhaft roth



252 E. Reitter : neue Coleopreren

gefiil'bt. Die Spitze der FJiigf.'luedwn zt,>igt einen mehr gelh,"otheIJ,
sehriigen, gut abgegl'clIzten Flecken. Der Hn.lsschi ld ist hm'zförmig,
viel schmüler nIH die Ii'liigcldeckell, dicht und fein a.n den Sciteu
gl"iilwr p nn kt irt. Flligeldecken breit, iilllllich wie bei coruuüus
g efornrt, ziemlieh stark gewölbt, dicht, miifsig fe in , uugloich puuktu-r ,
i n clo m kkillere nrrd grtif.'3erc Pun kte zahlreich wechseln, die gl"iifsen;ll
P'un kre sind alJ('r wen iger anffiillig als bei andern :\,rto[l, 1II1 dell
Seiten sind sie etwas gl'ii1;'er.

V Oll t.u». ovipennis durch die vor-horr-sch eu d schwarze Fiid!llng,
tichwarzen Kopf, G'riifSt~ u, 8. W.; VOll LUft, cordicotiis Guerin, uus
Aegyptcn, mit dem sie in Griifse und Körperfor-m über-eiu suirnrut,
durch den Mangel VOll Hpuren angedeuteter Stl't~ifon, d uuklen Kopf
und die gl'orse A.piealmakd d e r F'lügeldecken verschieden.

10;t neben L, cordicottis zu stellen.
Hu.ifu, in Syrien, VOll Lange entdeckt. Selten.

L'i t Ii o p hi i n s m u rq i n a tu s u , sp. Latus, s at lon!Jß (ul1w-
p ubescens, r-ufus; elytris (margine laterali t enrii-aequali rufa excepla)
nigris, p rothorace traneoers a, s ub cordato, asite basin. »alde sinuatim.
an!/Ilstalo, Iaterious pon e medio 0 buise angulalo, do rso p arce s ulr
t iiissime ; lalerihus [or-tit er sed minus p rafrcnde punctato , elt/tris
thorace tatiorib us , lato - ooatis , den s e suiüiliter punctatis , puaictis
p erparnni mujoriiuss inter-miacis, - Long. 4 miIl.

Dem L. coräicotiis Guer. uus Aegyptell sebr nahe stehentl,
eb e uso grofs un d von gleicher Form, gelbroth und n ur die FHigeI
dc-cke.n bis auf ei n e n schmalen gJeiclunlifsigeu rotb e n Hand, schwarz.
nie Bdwurllllg ist Wuger u n d dichter, d er Hu.lasch i ld ist hinten
vie l stiil'ker eingezogen und die SeiteIl bilden hinter der Mitte e incu
duut lich e n stumpfen Wiu k el . Die FHigddecken hu.be n n ebe n der
Naht e b e ufn l l s eilligu Spu rcu allgeueutetel' Streifen.

Buirn rh in Syrien.
At o m a ri a l a eoi s n . sp, Sutraratis , (ol'titer cono eairt., nieida,

sulJ!I[abJ'a (bredssime, uia: p ersp icuc (te/no - puber1l1a) I'u(o- caetanca,
p edilru« dilntiorihus , antcnnurum articulis 4 - 8 qruulratis , claoa
trucrticulata h~:s arricu üs duobus primis subqemdruti«; prothorace
colcopleris iatitndine , leoissime tran.soerso , a1111'01'sum p aulto 11Ulf/ls

attcnu ato , s at. f'art iter, minus dens e punctato , (/lt!llllis p oeticis [ere
r ecsis , S IlIJO blusis, trusi S ilhbisinullt o , transocrsim impresso ; el!Jlris
onatls , oalde conreais , parce sllbtifissime, Ilpicemt'crsus ohsolete
punctatis, - Lorrg. 1.7 m i l].

Der Atom. !/ibbultl sehr äh n lieb , jedoch eillfaruig rostrotb, der
Halsschild breiter, und viel' stärker als die Basis der F'iügeldeckeu
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punkuirt, Durch letztere Eigenschaft kom mt sie In die Verwandt
schaft der A. p aroula, von der sie sich durch die Gröfse und hellere
Fiirbung unterscheidet.

Syrien: I-Iaifa; "011 Hrn. Lange gesieLt.
jl-lerophysiet b i p ti c a.t a n , sp. Eloll{/ato-ovata, leoiter conoeea,

obsolete puberulu , testacea , antennis articulis 4,5 leoit er oblon.qie,
1),7 quadl'fLlis, prothorace sllbquadl'ato, iaterilnts p arum sinuata, brrsin
1Jel'SUS Iuucd. l/Ultlis anqrsstato , ante medium Iatiss imo , subtiliseisne
}Junctalo, 111'ope basin depres s o et ut.rinqtce p iicato , elytris elonq at o
ooatis, apice subacuminatin: an!Justatis, subriliter p unctulatis, - Long.
1.5 mill.

Der 11'I. cariuulata sehr ühnlich, ebenfalls mit zwei F'ä.lt.clre n
an der Basis des Ha.lsechildca , jedoch viel kleiner, blasser gefärbt,
von seh mä.Iercr Gestalt und vorzügHch durch die F'üh ler verschieden,
deren viertes und t'iluftea Glied länger als breit,· das sechste un d
siebente so lang ab breit, bei carinulaca 4 -7 durchaus gleicb,
fast kürzer a ls br-eit ist.

Hui fa in Syrien.
111~rophysia u n ip ii cat a H. sp. Elon!fato-o1,ata, leviter con

neaia , obsolete p ub erula , I'lIfa, nUidtt, arüensiarum articulie 4 - 7
quadratis , prothorace tax tr-ansoerso , sub cordato , Iater-ib-us sub-:
defleaiis , liauü eaiplarudie , subtiiiter psenctato , basi medio imps-esso;
imjJressione asite scutetto per carinulum divisa; elytl'is oulongo-o'j){ltis,
distincte suutilitel'ljue punctl1tis. - Lang. 1.7 rn il l ,

Mit J1'. carinnlata , oblonga lind foveolata verwandt; von a l le n
durch das einzelne Fältchen an der Basis des Halsschildes unter
schieden, welches sich iiber dem Schildchen befindet,

Marocco: Caaa.hla.nca. (Qued enfeld.)
Ca r t o d e r e i a ti c e p s n , sp, Elongata, leeiter depress a , pilis

allJid-is lanu{;inosis p arce obteeta, rufa, anten nis larsisque testaccis ;
arüennarum arrictitis intermediis subglobosis, non t rans-o ersis, capite
t horace 1Jix au,qusriore, ma{/no, latitsuline p arnan lon{fiol'e, conf'ertimi
f'ortiter pUlletafo, »ertice poszic« canrdiculato , ante o culos parl11l1os

constr-icto ; p rotlsorace leviter trunsoersa, depress o , conf'ertim. [ortiter
punctato , lateribus creuulato et submarf iaato ; apicern tJeI'S/lS leeiter
angltslato, allYl/lis postleis acuto - rectis, dorso prope latera lonqi.ur
dinulit er impresso; elytris tho race iatioribus, elorutato-o-orüis; sutura
tateriinisqu e leniter, costiequc tr-ibus [ort.iter elcnatis; cos t a intermed'ia
antice sulnrcterrerp t a , interstitiis biseriatim llr·osse· punctatis, marninc
basali elenata ('1I1n costa prima el t ertia consteam , lsumeris sllfJ

nngnlalis. - Long. 1.5 will.
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Von O. pilifera durch den grofsen Kopf, welcher dem Hals
schilde [LU Breite nicht nacbsteht, und den Halsscbild, welcher an
den Seiten fa s t gerade und dessen Hinterwinkel scharf recht
winkelig oder spitzig sind; endlich durch die viel höheren Rippen
der Flügeldecken verschieden.

Ich wäre geneigt gewesen, in dieser Art die mir unbekannte
Cart odere inflaticeps Motsch. aus der Krimm zu vermutben ; dagegen
spricht jedoch die Angabe über den langen Halsschild mit stumpfen
Winkeln und das Vaterland.

Es liegen mir sechs Exemplare vor, welche von Hrn, Lange
bei Haifa in Syrien gesammelt wurden.

T'e n e b ri 0 i des 11l ar 0 C C a-n u. s n. 8p. Piceus , subdepressus,
p edibus ob scure rerrllgineis, capite pratlun-aceque sat {o1'tilm' p arce
pünctatis , fronte obsolete sulcata , sulca postiee (in medio eapilis)
subfooeotata , prathorace leoiter transverso , basin oersus angustato,
lateribus subrect o, anqutis anticis leoiter productis , subacutis; posticis
minuris rectis , lat eribus p arnm subtilitm' punclalo, linea bas ali ante
s cnt.elluan inrlistincte interrupta, (ere irüeqra ; s cutello minuto, oblonq o;
Iaeni ; elytris subp araltelis, pone medium p erparuni mnpliatis, striato
puncttüis , interstitiis snbbiseriatim, subtiiiter punetulatis, planis,
subrugosis, h.umeris subdentatis , antennis breoibus , elava distincte
triarciculata, articulis 1-8 Itaud subs errabis, - Lang, 8 mill.

Casablanca, Marocco,
Dem T. mauritanicus täuschend ähnlich, jedoch durch die

Fübler, welche nicht allmählig dicker werden und aufsen allmäblig
aufschwellend gesägt erschei nen , sondern einfach sind und eine
deutlich abgesetzte dreigliederige Keile besitzen, verschieden, Auf
d er- Stirn ist das G'rübchon do utlich j der Halsschild ist an der
Basis fast vollständig genludet u, s, w .

Lasiodel'ma p u nc t u La t a n. sp. L. t estaceae »alde affinis sed
dense distinoteque punetata dio ersa ; ovalis, conoeaia , fel'l'~eginea,

breniter griseo - pub es cens et piUs lonoioribns suosericaim. disposiiis
inrermiatis , prothoracis angulis posticis rotundatis , elyt1''i,s quam in
t estacea longioribus - Lo ng, 1. 2-1.8 m il l.

Der L. t estacea sehr ä h n lich , von derselben Gröfse, Gestalt
und Färbung, nur sj nd die Flügeldecken länger, diese haben
deutliche, längere Haarreihen und die ganze Oberseite ist sehr
dicht und d eu t li ch , dreimal stärker als bei L. testaeea, punktfrt.

Syrien, nicht selten. (Haifa.)
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