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V nasleduj iclm uverejiiuj i di agn osy tN novych forem Todu S ph a e I' o
Ro m a. Veskere druh y tohoto rodu jsou drobne veli kost i, jsou to muscikolni
klenu ti broucci, jichz poznan i jest velmi di'1lezit o pro studia zoogeografi ckri ,

Sphaerosoma globosum Sturm v, subvlllosum n.

(D ie N ominatf orm ist oben absolut kah l, bei del' neuen Varietat ist del'
Hnlsschild mit einer feinen , undichten, grauen, ziemlich ku rzen, anli egen
den, schon un ter der schiu Ieren (z. B. 30-fach vergrostenden) Lupe gut sich t
lmren Behaarung bekleidet . Auch die F lugeldecken b"haar t , abel' diese Be
haarung ist au sserst Iein , geh oben und sehr sch wer wahrnehmhar, Irn Ubrigen
mit der Nomi natform ganz i ibereinst irnmend.

Rossia subcarpathica, in der Waldzonc hafi g unter elm' for . norn., z. H.
Pietras, Cerna HOTa, Diana etc. (Ro uba l) .

Sphaerosoma dlspersepunctatum n.
Von allen balk ani sehen Ad en durch die kleine K orpergrosse, durch die

glan zenden, seh r Isparsam punkti srten F liigeldecken abweichend. K leiner als
S. Sturanyi und als die kleinen Stucke des kaukasischen S. alutaceum (di esos
ist kl einer, al s 1'5 mrn, wie Rei tter, Wien. E ntom. Ztg. VII. [888J, p. 323
sagt ) , oblong, h inten st ump f', weni ger gewolbt, st ark gHinzend, ga nl. hell
braunlichgelb . Das 8. F'iihler gl ied kl ein er als das 9., aber weit nich t so, wie
bei den Arten des S. bosni eum-Gruppe. D ie P unktiernng des H adsschildes
er loschen, jene der F'liigeldecken sehr merkwi.irdig, indem sie seh r spa rs am
ist, viel sparsamer, al s z. B. bei dem S. libani : zwischen je zwei P unkten
h iitt cn 3-4 P unkte P latz, di e P unkte sind ziemlich schar f und ziemlich
gross. Di e Behaarung ist greis, lang, sch ief abstehend , spa rsam , jene des
Halsschildes viel kiir zer als die del' F li.igeldecken. Die zwei ers ten 'I'arsen
glieder des d' stark und verbreite t ,

La nglicher , weniger gewolbt und kleiner als S. merditanum und S. Stu 
ranyi , in deren Nahe die neue Ar t zu stollen ist ,

J ugoslavja : Pe r ister (Dr. C. Purkyne jun.) . Call. Raub.

Sphaeroso ma Lederi Reltt, s, aslaticum n.

Kurz, breit, stark gewiilbt (starker als z. B. S. punctatum} , di e grosste
Wolbung' und Breite hinter dem ersten Deckenvier tel , nach hinten stark
verengt, kiirzer als z. B. S. punctatum ; oben, mi t del' Ausnahms del' dunklen
H alss ch ildemitt e, hellcast anienbraun, un ten etwas heller, die E xtremit at en und
del' Mund gelb. Glanzend, ohne Grundskuptur , Da s 8. F'iihlerg lied sehr breit
und etwas langeI' als bei S. punctatum, Del' Kopf au sser st fein und spar-sam,
del' Halsschild gleichfall s fein, abel' scharf'er, seh r zerst rout punktuliert. Die
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Fliigeldecken 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 Be
haarung wie bei dem Ietzteren, abel' etwas kiirzer und weniger fein.

Von dem nur 1'1 mm Iangen S. Leder i Reit t . durch di e seh r be
deutends K orpergrosse, grobere P unktis r ung del' F h igeldecken, durch die
dickeren H archsn derselben et c., von S. pubescens F r iv. .T. durch die gross ere ,
nicht ei for mige Kor per form, durch die grobe P unktur und die langeren
H archen del' F l iigeldecken; von S. punctatum Reitt. punctatum Reitt. durch
andere Kdrper form, P un kt ier ung, Beh aarung etc . verschieclen .

Long.: 1'35 mm.
Asia minor: Goek-Dagh (E oG emeyer) , 2 Ex. in cell , Roubal.
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