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149. 
Dr. Josef Maran: 

NOVY TAPINOPTERUS Z RECKA. 

TAPINOPTERUS (S. STR.) MOREOTICUS M. NOV. SP. 
Coleoptera Carabidae. 

V pohoi'i Chelmos na severnim Peloponnesu podafilo se mi v dubnu loii
skeho roku spolecne s Drem P:fefferem a Drem Tabonkym nalezti ctyfi exem
plary noveho Tapinoptera. Je to druh velice zajimavy, od vsech ostatnich mne 
znamych druhu odlisny tiro, ze posledni tarsalni clanky vsech parii noh jsou 
svrchu opatfeny tfemi az ctyfmi pary chloupku. V O·Sitatnich znacich vsak sou
hlasi tento druh plne 3e znaky podrodu Tapinopterus s. str. a jest velmi blizce 
pfibuzny druhum Duponcheli Dej, a attictls Apf., procez nepokladam za nutno 
oddeliti jej pfes tento vyse zmineny vyznamny znak od ostatnich druhu sub
genu Tapinopterus s. str. 

Typy ulozeny jsou v Coll. Barto:ii-Dobenin' v Narodnim Museu v Praze. 

Tapinopterus moreoticus m. nov. sp. 

Verwandt mit T. Di<poncheli Dej. und T . attiws Apf., dunkel pechbraun, 
die Schienen, Tarsen und Taster etwas heller ge:farbt. Der Kop:f nur wenig 
schmiiler als der' Halsschild, oben :fein weitlaufig punktuliert, die Augeil 
ziemlich klein, wenig vorragend. Beide Frontalfurchen tief, aber massig lang. 
Die Fiihler schlang. Olypeus vorne sehr flach ausgeschnitten, hinten :init sehr 
feiner Querlinie begrentzt, in jeder Vorderecke mit einem normalen Borsten
punkt. Die beiden Supraorbitalpunkte normal. 
, : Der Halsschild lang, deutlich langer als breit und betrachtlich schmaler 

als die Fliigeldeckep., oben wie der Kopf fein weitlaufig punktuliert, nur seit
lich flach gewolbt, oben fast ganz abgeflacht, lang herzformig, hinter den 
Vorderecken am breitesten, seitlich vorne gerundet, im hinteren Drittel all
mahlich ausgeschweift verengt, die Hinterecken rechtwinkelig, nur sehr wenig 
nach aussen gerichtet, der Hinterrand deutlich breiter als die Halite des 
Vorderrandes, in der Mitte ein wenig ausgerandet, der Vorderrand sehr stark 
ausgerandet, die Vorderecken deutlich vorgezogen_, an der Spitze schmal ab
gerundet und etwas nach unten gebogen. Die Seiten ziemlich fein uncl fast 
gleichmassig gerandet. Der Borstenkunkt liegt beiderseits weit vorne, fast in 
vorderen Fiinftel~ die Mittelfurche ist scharf, aber wenig tief und vor dem 
Vorder- und Hinterrande verkiirtzt Die Basalfurche fein, fast parallel, nur 
hinten schwach nach aussen gekriimmt. 

Die Fliigeldecken sind oben stark abgeflacht, lang, mehr wie doppelt so 
lang als breit, fast parallelseitig, mit scharfen Schulterecken. Der Seitenrand 
ist gegen die Schultern zu schwach verengt, der Basalrand sehr :fein und gegen 
die Schultern zu konkav ausgezogen. Oben sind die Fliigeldecken fein uncl sehr 
dicht isodiametrisch genetzt und ziemlich tief gestreift, die seitlichen Zwi
schenraume sind sehr fein gewolbt, die mittleren fast flach. Die Strei:fen sind 
n ur sehr undeu tlich punktied. I m dri tten S treifen stehen 3 oder 2 ( der erste 
:fehlt oft) grossere Porenpunkte. Der Scutellarstreif ist stark rudimentar oder 
fehlt ganz. Ein basaler Porenpunkt am zweiten Streifen und ein apicaler 
Punkt am Ende des siebenten Streifens sind vorhanden. Die Series umbilicata 
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am achten Streifen in der Mitte mehr oder weniger breit unterbrochen: eine 
Reihe von 6-8 Punkten im basalen Drittel, dann 1 oder 2 mehr entfernte 
Punkte in der Mitte und weitere 6- 8 Punkte in der Apicalhalfte. 

Prosternalfortsatz hinten abgestutzt und deutlich gerandet. Seiten des 
Prosternums glatt, nicht punktiert. Mesosternum nur in der Einsattelung unc1 
hinter den Mittelhiiften punktiert. Episternen der Hinterbrust nur mit eini
gen Punkten besetzt. Die drei ersten 'Abdominalsegmente sehr fein und spar
lich punktiert. Letzt!)s Abdominalsegment einfach, bei den Weibchen jeder
seits mit zwei, bei den Miinnchen mit einer Borste. 

Der Penis ziemlich kurz und dick, ahnlich wie bei T . Duponcheli Dej. 
geformt, nur ilst er etwas .schmaler, gegen das Ende sehr schwach verengt und 
an der Spitze deutlich schrag gerundet abgestutzt. Die Beine sind ziemlich 
schlang, d1e Langsfurche auf der · Aussenseite des ersten Gliedes der Hinter
tarsen ist nur leicht angedeutet, alle Klauenglieder sind auf der Oberseite 
jederseits mit .3-4 Borsten besetzt, auf der Unterseite sind die 2-3 norma
len Borsten vorhanden. 

Diese neue, durch die oben beborsteten Klauenglieder besonders ausge
zeichnete Art, erinnert durch die schmale langgestreckte Gestait an T . D7J,
poncheli Dej ., weicht, aber von diesem durch viel geringere Grosse, starker 
depresse Fliigeldecken, schmiilern Kopf, liingeren und schmaleren Hal&schild, 
sowie durch die oben erwiihnte Penis unterschiede ab. Tapinopterus moreoticus 
m. muss auch dem mir in Natura nicht bekannten T . atticus Apf. ,aus der 
Attica ungemein iihnlich sein, doch bei diesem sind, der Beschreibung nach, 
die Seiten der Brust und der vorderen Ventralsegmente deutlich und ziemlich 
dicht bei T. moreoticus dagegen nur sehr spiirlich und fein punktiert, die 
Augen ,sind schwiicher als bei T. protensus Schaum. ausgebildet und die Vor
derecken des Halsschildes sind ziemlich stark nach vorne gezogen. 

Long. 16.5-17.5 mm. 
Peloponnes: Chelmosgebirge. Wir haben im April 1935 4 Exemplare in 

der oberen Waldregion gefunden. 
Typen, cJ und Q, in Coll. Barto:ii-Dobenin National Museum, Praha. 


