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Jan R ou bal, B((;1 Skri Bystrica:

POPISY TRi NOVYCII SPIIAEROSOM (COL. ENDOMYCII).
BESCIIREIBUNGEN VON DREI .NEUEN SPIIAEROSOM-EN
(COL. ENDOM.YClI).
'·
V n asleduj iclm uver ejiiuj i di agn osy tN novych forem Todu S ph a e I' oRo m a. Veskere dr uh y toho to r odu j sou drobne veli kost i, jsou to muscikolni
klenu ti broucci, jichz poznan i jest velmi di'1lezit o pro st udia zoogeogra fi ckri ,

Sphaerosoma globosum Sturm v, subvlllosum n.
(D ie N om inatf orm ist oben absol ut kah l, bei del' neuen V arietat ist del'
Hnl sschild m it einer feinen , undi chten, gr auen, ziemlich ku rzen, anli egenden, sch on un ter der schiu Ier en (z. B. 30-fach vergr ostenden) Lupe gu t sich tlmren Beh aarung bekleidet . A uch die F lugeldecken b"haar t , abel' dies e Behaarung ist au sser st Iein , geh oben und seh r sch wer wahrn eh mhar, Irn Ubrigen
m i t der N omi natform ganz ii bereinstirnmend.
Rossia subcarpath ica, in der Wal dzonc h afi g unter elm' for . norn., z. H.
Pi etras, Cerna HOTa, D iana etc. (Ro uba l) .

Sphaerosoma dlspersepunctatum n.
Von allen balk ani seh en A d en du rch die klein e K or pergrosse, durch die
g lan zenden, seh r Isparsam punkti srten F liigeldecken abweichend. K leiner als
S. St ur anyi u nd als die kleinen Stucke des kaukasis chen S. alut aceu m (di esos
ist kl einer, al s 1'5 mrn, wie Rei tter, Wien. E nt om. Ztg. VII. [888J, p. 323
sagt ) , oblong, h inten st u mp f', weni ger gewolbt, st ark gHinzend, ga nl. hell
br aunlichgelb . Das 8. F'iihler gl ied kl ein er als das 9., aber weit nich t so, wie
bei den A rten des S. bosni eum-Gruppe. D ie P unk tiernng des H adsschildes
er loschen, jene der F'liigeldecken seh r merkwi.irdig, ind em sie seh r spa rs am
ist, viel spars amer, al s z. B. bei dem S . li bani : zwischen je zwei P unkten
h iitt cn 3-4 P u nkte P latz, di e P unk te sind ziemlich sch ar f und ziemlich
g ross. Di e Behaarung ist greis, lang, sch ief absteh end , spa rsam , jene des
Halsschild es viel kiir zer als die del' F li.igeld ecken. Die zwei ers ten 'I'arsen glieder des d' stark und verbreite t ,
La nglicher , weni ger gewolbt und kleiner als S. merditanum und S. Stu r anyi , in der en Nahe die neue A r t zu stollen ist ,
J ugoslavja : Pe r ister (Dr. C. Purkyne jun.) . Call. Ra ub.

Sphaeroso ma Lederi Reltt, s, aslaticum n.
Kur z, breit, stark gewiilbt (starker als z. B. S. punctatum} , di e grosste
Wolb ung' und Breite hinter dem ersten Deckenvier tel, nach hinten stark
verengt, kiirzer als z. B. S. punct at um ; oben, mi t del' Ausnahms del' dunkl en
H alss ch ildem itt e, hellcast anienbraun, un t en etwas heller, di e E xt rem it at en und
del' Mund gelb. Glanzend, oh ne Gr undskuptur , Da s 8. F'iihlerg lied seh r breit
und et was langeI' als bei S. punct atum, D el' Kopf au sser st fein und spar-sam,
del' Halsschild gleichfall s fein, abel' scharf'er, seh r zer st rou t punktuliert. Di e
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Fliigeld ecken etwa zweim ail spars am er, abel', besond er s reitl ich, ebenso stark,
wenn auch et was seich ter punktiert, wie bei dem S. punctatum. Die Behaarung wie bei dem Ietzteren, abel' etwas kiirzer und weniger fein.
Von dem nur 1'1 mm Iangen S . L eder i Re it t . durch di e seh r bedeutends K orpergrosse, grobere P unk tis r ung del' F h igeldeck en, durch die
dickeren H ar chsn der selben et c., von S. pubescens F r iv. .T. durch di e gross ere ,
nicht ei for m ige Kor per f orm, durch die grobe P unkt ur und die langeren
H archen del' F l iigeldecken; von S . punctatum Re itt. punctatum Rei tt. durch
ander e Kd r per form, P un kt ier ung, Beh aarung etc . versc hieclen .
L ong.: 1' 35 mm.
A si a minor: Goek-D agh (E oG em eyer) , 2 Ex. in cell , Roubal.
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