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209. 
lng. 17. Machulka : 

NEKOLIK NOVYCH CESKYCH STAPHYLINIDU. 
EINIGE NEUEN STAPHYLINIDEN AUS BOHMEN. I. 

Valecna doba znemoznila zajezdy do ciziny blizke i vzdalene vubec a e..x
kurse, kde nutno pouziti zeleznicniho spojeni, jsou do te miry ztizeny, Ze je 
veru radno spokojiti se pouze s vychazkami do nejblizsiho okoli sveho bydliste. 

Znama zkusenost, ze entomologicka kohst je pravidelU:e nepfimo funerna 
poctu proslych kilometru, pfimela mne k tomu, ze jsem se letos mimo dovo
lenou venoval vyhradne systematickemu vyzkumu vlastni Prahy a jejimu okoli 
jenom potud, pokud mista sberu nejsou pfilis vzdalena od konecnych stanic 
elektricke drahy. 

S vysledkem jsem velmi spokojen. Popisy ziskanych novych druhu a rodu 
budou jiste vzpruhou vsem nasim sberatelum, aby se venovali intensivnimu 
vyzkumu okoli sveho bydliste, nebot jenom tak pozname pokud mozno uplne 
domaci faunu, ktera byla zajezdy do ciziny zcela nepravem opomijena. 

Bohemiellina genus nov. 

Durch die Bildung der Hinterhiiften, der Mundteile, Einfugung der Fiih
ler, sowie durch das Habitus, gehort die neue Gattung in die Unterfamilie 
Aleocharinae und zwar in die Subtribus Falagriae. Von allen bisher bekann
ten Gattungen dieser Subtribus ist sie durch das Tarsenglieder-Zahlenschema : 
4, 4, 4 verschieden. 

Die nahere Charakteristik der Gattung fallt mit jener der Art zusammen. 

Bohemielllina paradoxa spec. nov. 

Ziemlich flach gedriickt, pechschwarz, die Fhigeldecken schmutzig briiun
lich, an der Basis dunkler, der M'llnd rotlich, die Fiihler und Kiefertaster 
dunkel pechbraun, bis pechschwarz, die Beine schmutzig gelbbraun, mit 
schwach angedunkelten Schenkeln. Long. 1.43 mm. 

Der Kopf (Liinge bis zu den Fiihlereinlenkungsstellen: 0.20 mm, Breite 
samt Augen : 0·26 mm) ziemlich flach, nach vorne verengt, am Hinterrande· 
gerade, mit grossen, wenig vorragenden Augen, welche fast so lang sind, wie 
die abgerundeten Schliifen. Vom etwa ersten Viertel der Lange bis zur Hals
abschniirung verlauft in der Mitte eine sehr tiefe und scharf eingegrabene 
Langsfurche, welche sich in der Richtung zu den Fiihlereinlenkungsstellen in 
zwei breitere aber weniger tiefe Furchen gabelt. Der Kopf ist am Grunde 
sehr undeutlich maschig chagriniert, gliinzend, an den Seiten massig dicht, 
deutlich punktiert, die Behaarung ist dunkel, ziemlich anliegend und fein. 

Der Hals diinn, seine Breite betragt etwa nur ein Drittel der Kopf
breite. 

Die Fiihler (Liinge: 0.63 mm) elfgliederig, ziemlich lang, gegen die 
Spitze zu miissig verdickt, ihre zwei ersten Glieder deutlich liinger als breit, 
das erste Glied schwach verdickt, das zweite ein wenig kiirzer als das erste, 
noch schwiicher verdickt, das dritte schmaler und viel kiirzer, als das zweite, 
doch langer als breit, verkehrt conisch, das 4.-10. Glied fast gleichlang, an 
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Dicke zunehmend, das Endglied gross, sanft zugespitzt, kiirzer als das 9.-10. 
zusammengenommen. 

Die Oberlippe quer, an den Seiten abgerundet, vorne gerade. 
Die Mandibeln wenig vorragend, ziemlich kurz, die rechte innen mit sehr 

schwacher Andeutung eines breiten Zahnes, die linke einfach. 
Die Kiefertaster massig gestreckt, ihr drittes Glied langer als das zweite, 

gegen die Spitze zu verdickt, das Endglied sehr schmal, pfriemenfi:irmig, etwa 
ein Drittel so lang wie das dritte. 

Das Kinn trapezfi:irmig, am Vorderrande fast gerade, die Lippentaster 
deutlich dreigliedrig, ihr zweites Glied wenig schmaler und etwa nur halb 
so lang wie das erste, das dritte Hinger als das zweite, gegen die abgestutzte 
Spitze zu erweitert. 

Die Zunge sehr klein und schmal, etwa his zum ersten Dri ttel der Lange 
mehr weniger deutlich gespaltet. 

Der Halsschild (Lange: 0.31 mm, Breite: 0.28 mm) quer herzfi:irmig, 
am Grunde deutlicher maschig chagriniert, darum weniger glanzend als der 
Kopf, massig dicht, deutlich punktiert, mit fast anliegender, zu den Seiten 
gerichteter dunkler Behaarung, an den Seiten mit einigen langeren ahstehen
den, dunkleren Borsten. Die Mitte des Halsschildes vom Vorderrande his etwa 
zu vier Fiinftel der Lange tragt eine sehr tiefe und scharf ein~egrabene 
Langsfurche, welche sich in der Richtung zur Basis in zwei kiirzere, weniger 
deutliche Aste gabelt. 

Das Schildchen ziemlich gross, sehr dicht punktiert, ohne Mittelfurche 
oder Kielchen. 

Die F1iige1decken (Lange: 0.29 mm, Breite: 0.38 mm) nach hinten 
schwach erweitert, mit vollkommener N ahtfurche, ohne scharf linienformig 
abgesetzten Epipleuren, am Hinterrande innerhalb der Hinterecken nicht aus
gebuchtet, ziemlich dicht, fast kornelig, vorne etwas dichter punktiert. 

Die Fliigel vollkommen ausgebildet. 
Das Abdomen am Grunde undeutlich maschig .chagriniert, massig zu

gespitzt, die vier ersten sichtbaren Tergite an der Basis quer eingedriickt, dort 
glatt . Alle Tergite in der R.ichtung zum Hinterrande ziemlich dicht und 
sukzessiv grober kornelig punktiert und langer behaart, das fiinfte sichtbare 
Tergit am Hinterrande mit feinem Hautsaume. 

Die Beine ziemlich kurz, besonders die Tarsen, diese der Vorder- und 
Mittelbeine fast nur so lang wie etwa die Halfte der Schienenlange, auch die 
H'intertarsen sind viel kiirzer als die Schienen. Alle Tarsen sind nur vier
gliedrig, an den Vorder- und Mitteltarsen sind die drei ersten Glieder fast 
gleichlang, das vierte etwa so lang wie diese zusammengenommen, an den Hin
tertarsen ist das erste Glied ein wenig langer als das zweite oder dritte, das 
vierte kiirzer als die drei vorhergehenden. 

Die Vorderhiiften conisch vorragend, kiirzer als die Vorderschenkel; die 
Mittelhiiften voneinander deutlich getrennt, der fast his zu ihrer Mitte rei
chende Mesosternalfortsatz an der Spitze abgestumpft, die Hinterhiiften sehr 
schmal getrennt, mit flach ausgebreiteter Aussenlamelle und abgehobe:rier, 
n.ach hinten verengter Innenlamelle. Metasternum ziemlich gewolbt, zwischen 
den Mittei- und Hinterhiiften beiderseits mit einer breiteren etwas vertieften 
IJangsreihe aus feinen aber nicht regelmassigen haartragenden Piinktchen, die 
Scheibe glanzend glatt, die Seiten ziemlich grob, massig dicht punktiert. 

Die Geschlechtsunterschiede treten ausserlich nicht deutlich vor. 
7* 
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Uber die mannlichen und weiblichen Kopulationsorgane werde ich eine 
selbstandige Arbeit verfassen. 

Das neue Tierchen, dessen Tarsengliederzahl fiir die bisher geltende Syste
matik ein Paradoxon darstellt, ware entweder in die Tribus H ygronomini ein
zureihen , oder es ware notwendig fiir dasselbe eine selbstandige Tribus zu 
schaffen. Gegen die erste und auch gegen die zweite Moglichkeit spricht das 
ganze Habitus und auch die Einzelheiten, besonders der Mundteile so stark, 
dass ich das Tierchen ohne Gewissensbisse in die Subtribus Falagriae einreihe. 
Diese Subtribus scheint ohnedies mit der Tarsengliederzahl-Theorie in Wider
spruch zu sein, weil die Gattung Pseudoscopaws vVeise nach der Original
beschreibung die Zahl der Tarsen: 5, 5, 5 ha ben soll, die Mandibeln kurz 
und einfach sein sollen u. s. w., welche Angaben nicht erlauben, diese Gattung 
mit der Gattung Borboropora Kraatz identisch zu erklaren. 

Bohemiellina paradoxa ist ausserlich einer sehr kleinen Borboropora 
Kraatzi Weise gewissermassen Bm ahnlichsten, aber durch den fast der ganzen 
Lange nach sehr tief und scharf gefurchten Kopf und Halsschild, durch gaDZ 
andere Punktierung des Halsschildes, der Fliigeldecken, des Abdomens u. s. w. 
von dieser hinlanglich verschieden. Die Lebensweise des neuen Kafers ist die
selbe, wie jene der anderen Vertreter der Subtribus Falagr-iae. Ich habe ihn 
in P rag unter faulenden Pflanzenabfallen anfangs August dieses Jahres 
in wenigen Stiicken erbeutet. Anbei habe ich noch ein weiteres neues Tierchen, 
welches ich nachstehend beschreibe, aufgefunden. 

Pragensiella genus nov. 

Durrh die Bildung der Hinterhi.1ften, der Mundteile und Einfii.gung 
dE~r Fiihler gehort die neue Gattung in die Subfamilie Aleocharinae; durch 
den nach vorne nicht schnabel- oder schnauzenartig verlangerten Kopf und 
durch das Tarsenglieder-Zahlenschema: 4, 4, 5 gehort sie in die Tribus 
Bolitochar1:ni. 

Die nahere Charakteristik der Gattung fi:i.llt mit jener der Art zusammen. 

Pragensiella magnifica spec. nov. 

Schmal und langgestreckt, ziemlich flach gedriickt, pechbraun bis pech
schwarz, der Halsschild rotbraun, die Fliigeldecken schmutzig b6i'Lmlichgelb, 
die Wurzel der Fiihler, der Mund und die Beine braunlichgelb. Long. 1.49 mm. 

Der Kopf (Lange: ' 0.20 mm, Breite: 0.29 mm) etwa viereckig, mit ab
gerundeten Hinterecken, nach hinten schwach erweitert, dort sehr breit a her 
kurz, fast nur linienformig eingeschniirt. Die ziemlich grossen Augen wenig 
vorragend, deutlich kiirzer als die Schlafen. Die Stirn deutlich eingedriickt, 
am Grunde glanzend, der Scheitel mit einem gut angedeuteten Langsgriibchen. 

Der Kopf ist am Grunde besonders an den Seiten sehr fein maschig cha
griniert, darum nur massig glanzend, beiderseits der Mitte ziemlich dicht 
und fein punktiert, und sehr fein und kurz, anliegend gran behaart. Die 
Schlafen unterhalb der Augen nicht gerandet. 

Die Fiihler (Lange: 0.55 mm) elfgliedrig, gegen die Spitze zu massio· 
>'erdickt, ihre zwei ersten Glieder deutlich langer als breit das erste massi~ 

' 0 verdickt, das zweite etwas kiirzer als das erste, sehr schwach verdickt, das dritte 
viel kiirzer und etwas schmaler als das zweite, verkehrt konisch, etwa so lano· 
wie breit, das 4.-10. Glied nach und nach sehr wenig an der Lange lmd auch 
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der Breite zunehmend, doch immer deutlich quer. Das Endglied so lang wie 
die zwei vorletzten zusammengenommen, sanft zugespitzt. 

Die Oberlippe quer, an den Seiten abgerundet, vorne sehr schwach aus
gebuchtet, fast gerade. 

Die Mandibeln wenig vorragend, ziemlich kurz, die rech te innen, etwa 
in der Mitte, mit einem breiten, sehr stumpfen Zahn, die linke einfach. 

Die Kiefertaster massig gestreckt, ihr drittes Glied etwas Ianger als das 
zweite, gegen die Spitze zu verdickt, langer als breit, das Enclglied sehr 
schmal, pfriemenformig, etwa ein Drittel so lang wie das dritte, in trockenem 
Zustande des Objektes in das dritte bis auf die Spitze eingezogen. 

Das Kinn trapezformig, die Lippentaster deutlich dreigliedrig, das 1-te 
Glied walzenformig, langer als breit, d.as 2-te kiirzer und schmaler als clas 1-te, 
das 3-te etwa so lang wie das 1-te, sehr cliinn, gegen das Ende zn schwach 
verdickt. · 

Die Zunge schmal, etwa bis zum ersten Drittel gespaltet. 
Der Halsschild (Lange: 0.22 mm, Breite: 0.30 mm) an den Seiten vqrn 

sehr schwach gerundet, nach hinten leicht verengt, mit abgerundeten Hinter
ecken, in der Mittellinie der ganzen Lange nach breit seicht gefurcht, glan
zend, sehr dicht und fein punktiert, sehr fein, zu den Seiten gerichtet, grau
gelb behaart, an den Seiten mit einigen langeren, dunklen, abstehenden Borsten .. 

Das Schildchen ziemlich gross, dreieckig, sehr dicht punktiert. 
Die Fliigeldecken (Lange: 0.29 mm, Breite: 0.37 mm) ohne scharf linien

formig abgesetzten Epipleuren, fast glcichbreit, an der Basis ohne etwaige 
Sculptur, am Hinterrande innerhalb der ·Hinterecken nicht ausgebuchtet, 
depress, glanzend, sehr dicht und fein, doch deutlicher als der Halsschild 
punktiert, sehr fein behaart. 

Die Fliigel vollkommen ausgebildet. 
Das Abdomen fast gleichbreit, vom 5-ten Tergite an verschmalert; die 

vier ersten sichtbaren Tergite an der Basis deutlich quer eingedriickt, clas 5-te 
Tergit am Hinterrande mit weisslichem Hautsaume. Die drei ersten Tergite 
ziemlich dicht, sehr fein punktiert, ziemlich lang, fein, graugelb behaart, 
das 4-te weitlaufiger punktiert, das 5-te fast glatt. 

Die Beine ziemlich kurz, die Tarsen der Vorder- und Mittelbeine fast 
nur so lang wie etwa die Halfte der Schienenlange. Die Tarsen der Hinter
beine sind etwas ]anger als die Halfte der Schienenliinge, ihre Glieder ziemlich 
kurz, das erste etwa nur so lang wie das zweite, das Endglied etwa so lang wie 
die drei vorletzten zusammengenommen. Alle Schienen ziemlich kurz schief 
heborstet, ausserdem mit einigen wenigen, senkrecht abstehenclen, langeren 
Borsten. 

Die Vorderhiiften conisch vorragend, kiirzer als die Vorders.chenkel; die 
Mittelhiiften aneinanderstossend; die 'Hinterhiiften aneinanderstossend, mit 
flach ausgehreiteter Aussenlamelle und abgehobener, nach hinten verengter 
Innenlamelle. 

M-etasternum flach gewolbt, auf der Scheibe glatt, an den Seiten nur 
massig dicht, fein' punktiert, am Grunde deutlicher maschig chagriniert. 

cJ: der Kopf glanzender, das Mittelgriibchen am Scheitel deutlicher aus
gepragt, sonst treten die ausserlichen Geschlechtsunterschiede nicht deutlich 
vor. 

lJber die mannlichen und weiblichen Kopulationsorgane wercle ich eine 
selbstandige Arbeit verfassen. 
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Das neue Tierchen ist gewissermassen dem Anomognathus cuspidatus am 
ahnlichsten, aber durch ghinzendere Oberseite, anders geformten Kopf, langere 
Fiihler und vollkommen einfaches Abdomen von diesem hinlanglich ver
schieden. 

Das erste Stuck dieses ausgezeichneten Tierchens habe ich im Juli vo
rigen Jahres in P rag ringsum den Haufen faulender Pflanzenabfalle ge
kotschert. Obwohl ich dieses Material auch durchsiebte, ist es mir nicht ge
lungen weitere Stiicke zu erbeuten. 

Heuer, anfangs September, ist es mir gegliickt wieder in P rag, diese 
neue Art in der Gesellschaft der oben beschriebenen Bohemiellina paradoxa, 
in wenigen Stiicken aufzufinden. 


