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0 SESTI NOVYCH DRUZICH NEBO RASACH BEMBIDII (COL.) 

SECHS NEUE ARTEN ODER RASSEN VON BEMBIDIEN (COL.) 

(26. Beitrag zur Kenntnis du Carabiden [Coleoptera].) 

Miios Fassati 

(Prijato pro tisk dne 24. kvetna 1954.) 

V praci popisuji fadu novych druhU. Bembidit, a to zviaste ze stfedni 
a jihozapadni Asie. Protoze jde o pfedbezne charakteristiky, uvadim vzdy 
pouze nekolik nejnapadnejsich znaku a pokud je to mozno, snazim se 
jednotlive druhy zafadit do systemu N e t o I i t z k y h o klice (1942, 
1943). z toho duvodu take uvadim vseclhny popisy pfimo v nemecke feci. 

* 
In dieser Arbeit wird eine Reihe neuer Arten oder Rassen der Gattung 

Bembidion L at r. beschrieben. Einige von diesen Bembidien habe ich 
bereits vor mehr ais 12 Jahren entdeckt, beabsichtigte jedoch, sie erst 
nach einer grtindlichen Revision der bereits bekannten verwandten Arten 
zu beschreiben, so wie ich dies in einigen Fallen in den Acta Societatis 
Entomologicae Cechosloveniae getan habe. Da dies infolge Zeitmangeis in 
der nachsten Zeit nicht moglich sein wird, habe ich mich aus Prioritats
grunden zur Veroffentlichung der nachstehenden kurzen Diagnosen ent-'
schiossen. 

Da es sich im vorliegenden Falle urn vorlaufige Beschreibungen han
delt, ftilhre ich in ihnen jeweils nur einige der wichtigsten Merkmale an und 
bemtihe mich, soweit dies moglich ist, die Arten in das System der Be
stimmungstabelle N e t o I it z k y (1942, 1943) einzureihen. 

Ich ftiihre in der gegenstandlichen Arheit, abgesehen von einigen Aus
nahmen, keine detaillierten Angaben, betreffend die Oedeagen der be
schriebenen Arten an und es wird daher auf Grund der gewonnenen 
Kenntnisse notwendig sein die Einreihung der neuen Arten im nattirli
chen System zu revidieren. Ich werde im Laufe der Zeit auf die einzelnen 
Arten zurtickkommen, wobei ich diese in kieinen Monographien beschrei
ben und in das nattirliche System einreihen werde. In diesen Monographien 

12 - Sbornik entomologicky 163 



164 0 sesti norych druzich nebo rasach Bembidii 

wird auch die Verbreitung der einze1nen Arten und es werden, soweit ich 
dies nicht bereits getan habe, ihre Paratypen angeftihrt sein. 

Der Grofiteil der besc!hriebenen Arten stammt aus Stidwest-, Mitte1-
oder Ostasien. In diesem Zusammenhange mochte ich darauf aufmerksam 
machen, dafi die tlirkische, iranische, transkaspische, nordindische und 
chinesische Fauna miteinander nliher verwandt sind, a1s man bisher an
genommen !hat und es ist daher nicht moglich, diese Faunen nur einze1n 
zu studieren, ohne die anderen zu berticksichtigen. 

1. Bembidion komareki n. sp. 

Die oben angeftihrte Art gehort k1ar in die Untergattung Plataphodes 
G a n g 1 b., da sie den Metasternalfortsatz in der Mitte nicht gerandet hat, 
die fast nicht punktierten Streifen tiber die ganze Lange der Fltige1decken 
deutlich sichtbar und g1eich tief sind und da schliefilich das Ende des 
Seitenrandes der Fltige1decken sic!h in der Schu1tergegend von dem Rest 
des Basa1randes deutlich abhebt. 

Unter Zugrunde1egung der N e t o 1 i t z k yschen Bestimmungstabelle 
(1942, pp. 64/36-66/38) ftir diesen Subgenus ge1angen wir nach der 
Mikrosku1ptur der Fltigeldecken ,aus enggestellten Querlinien" zur Arten
gruppe B. difficile M o c., nuncaestimatum Net. und tetraporum Bat. 

Bembidion komareki n. sp. hat die A!nhangsorgane einschliefilich des 
ersten Gliedes pechig schwarzbraun, mit schwachem Metallg1anz, den Kopf 
und den Haissc!hild metallisch olivgrtin und die Fltigeldecken mit nicht 
allzu starkem olivbraunlic!hem Metallg1anz. Der Ha1sschild ahne1t sehr 
dem Ha1sschild von B. tetraporum Bat., ist aber re1ativ grofier und mit 
etwas sUirkeren Basa1eindrticken versehen. Die Fltige1decken sind stark 
eifOrmig, mit sehr stark abgerundeten Schu1tern und sehr grob gestreift. 
Im dritten Streifen sind zwei auffallige Porenpunkte, von g1eicher Grofie 
wie bei B. tetraporum Bat. und B. nuncaestimatum Net. Grofie 5,0 mm. 

Ho1otypus (.~): Mt. Norikura, 2900-2500 m, Japan-Nps / 18. VII. 
1952, co11. S. Edal ). In meiner Samm1ung. 

V on B. difficile M o c. unterscheiden wir die neue Art mit Sicher!heit 
durch die grofien Porenpunkte im dritten Streifen (difficile hat k1eine Po
renpunkte), ferner durch die sehr stark abgerundeten Schu1tern (diff.: 
mafiig abgerundete Schu1tern) und durch die sehr groben Fltige1decken
streifen (diff.: Die Fltige1deckenstreifen, besonders die aufieren, sind fein). 
(Nach einer Serie von B. difficile M o c. aus Abisko in Lapp1and und aus 
der Hohen Tatra in meiner Samm1ung.) 

Wir unterscheiden B. komareki n. sp. von B. nuncaestimatum N et. 
durclh starker abgerundete Schu1tern und durch die Farbung. B. nunc
aestimatum Net. ist namlich stets schwarzb1au. Weiters hebt sich bei 
B. komareki n. sp. das Ende des Seitenrandes der Fltige1decken in der 
Schultergegend deutlich vom Rest des Basalrandes ab, wogegen bei B. nunc-

1) Ich verwende genau die gleiche Bezeichnung, wie auf den Namenszetteln unter 
den Kafern angefuhrt. Das Zeichen '(/) bedeutet einen neuen Zettel. Meine eigenen Be
merkungen sind in der Klammer angefi.ihrt. 
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aestimatum N et. ein regelmii13iger Bagen entsteht. Schliefilich ragen die 
eigentlichen Schultern bei B. komareki n. sp. weniger nach varne hervar als 
bei B. nuncaestimatum N e t . (Nach einer Serie von Exemplaren von 
B. nuncaestimatum Net. aus Aizu-Wakamatsu, leg . Kurosawa, in meiner 
Sammlung.) 

B. komareki n. sp. ist der Art B. tetraporum B a t. ( = oxydatum Ne t ., 
Balthasari J e d 1.) ziemlich ahnlich, unterscheidet sich jedoch van ihr 
durch die breiteren und noch sHirker abgerundeten Fltigeldecken. Ferner 
ist B. komareki n. sp. grofier (5,0 mm gegen 3,8-4,6 mm bei tetraporum) 
und aufierdem durch die Farbung. B. tetraporum Bat. hat namlich das 
erste Ftihlerglied und die Beine rostfarbig bis rotbraun, stets ohne Metall
glanz, und die Fltigeldecken rotbraun his braun, ziemlich bis stark durch
scheinend. (Nach einer Serie von Exemplaren aus Kamikachi, Japan-Alps., 
2900-2500 m ader 1600 m, coli. S. Eda, in meiner Sammlung.) 

Die ahnliche Art B. kuprianovi M o c. aus Alaska kenne ich in natura 
nicht; sie unterscheidet sich jedach nach der Net a I it z k y schen Oha
rakteristik (1942, p. 65/ 37) von B. komareki n. sp. var allem durch die 
hohere Mikraskulptur der Fltigeldecken und ihre viel seichtere Streifung. 

Ich benenne die neue Art zu Ehren meines verehrten Lehrers, des 
bertihmten Prager Zoolagen Univ. Prof. Dr. Julius Kamarek. 

2. Bembidion andrewesianum n. n . 

And re we s (1935) hat in seinem Werk : ,Fauna of British India" 
(p. 192) eine der neuen Arten als B. lissonotum An d r . beschrieben. Da 
B at e s (1873, p. 302) diesen Namen bereits verwendet hat, wahle ich ftir 
die von A n d r e w e s beschriebene Art die Benennung B. andrewesianum 
n. n. 

3. Bembidion szekessyi n. sp. 

Diese Art gehort in die nahe Verwandtschaft von B. quadrimacula
tum L., paediscum B at. und mandli N et., unterscheidet sich jedach 
von ihnen dadurch, dafi die neue Art auf den Fltigeldecken lediglich Hu
meralflecken hat2), wagegen Apikalflecken fehlen. Auf Grund dieser Merk
male gelangen wir in der N et a 1 it z k yschen Bestimmungstabelle (1943, 
pp. 88/60-90/62) zum B. humerale S tu r m, van dem sich aber die neue 
Art grundlegend dadurch unterscheidet, dafi sie das erste Ftihlerglied 
sawie drei weitere ganz ader zumindest gr6f3tenteils rostfarbig mit 
einem Stich ins Braune hat. Der Rest der Ftihlerglieder ist pechbraun, 
keinesfalls schwarz, und die Palpen sind rastbraun bis braun, keinesfalls 
schwarz. Da Net o I it z k y (1. c.) anftihrt, dafi bei B. mandli Net. und 
paediscum B a t. after die Spitzenmakel verschwindet, ist es notwendig , 
die neue Art von den varstehend angeftihrten Arten zu differenzieren, und 
dies urn so mehr, da die neue Art die Ftihler durchschnittlich etwas ktirzer 
(und starker) als B. quadrimaculatum L. hat. 

2) Deshalb hat auch E d m u n d R e it e r den Holotypus als B. pseudohumerale i. I. 
bezettelt. 
12• 
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Die Unterscheidungsmerkmale van B. mandli N et. bestehen bei der 
neuen Art darin, dafi die Seitenrandkehle an den Stellen, an denen der 
Halsschild seine grofite Breite erreicht, am schma.Isten ist (mandli: breiter), 
ferner sind die Schenkel stets deutlich dunkel gefarbt, allerdings nicht 
schwarz gefarbt (mandli: Schenkel niciht dunkel gefarbt, hell rostfarbig 
bis rostfarbig), die Gesamtform ist langer und schmaler und die Flligel
decken sind durchschnittlich etwas weniger gewolbt und durchschnitt
lich etwas feiner punktiert, besonders in Basalteil der aufieren Rillen. 
Endlich sind auch die Schultern etwas weniger abgerundet und die 
Ftihler und Palpen im ganzen dunkler. (Nach neun Exemplaren aus Ost
asien, die sich teils in der Sammlung Jedlicka, teils in der Sammlung 
Reitter in Budapest, teils in meiner eigenen Sammlung befinden. Ein 
Exemplar in der Sammlung Jedlicka ist ein Cotypus, der van Netolitzky 
bezettelt wurde.) 

Van der japanischen Art B. paediscum Bat. unterscheidet sich die 
neue Art, abgesehen van "Ciem stets fehlenden Spitzenmakel, vor allem 
durch die deutlich dunkel gefarbten Schenkel. Nach dem Cotypus 
B. paediscum Bat. aus Sapporo und einem weiteren Exemplar aus Kita
mi-Aioi auf Hokkaido (beide in meiner Sammlung), hat die neue Art aus
serdem durchschnittlioh etwas weniger schmale und langgezogene 
Fltigeldecken, die Unterschiede sind jedoch geringer als die Unterschei
dungsmerkmale der neuen Art gegentiber B. mandli N e t. Zur definitiven 
Entscheidung ob es sicih bei B. szekessyi n. sp. urn eine selbstandige Art 
oder eine Rasse van B. paediscum Bat. handelt, wird es notwendig sein, 
ihre Oedeagen, insbesonders ihre innere Struktur zu studieren. 

Holotypus ( ~): Transbaikalien. Leder. Reitter I coll. Reitter pseudo
humerale m. i. I. (Handschrift Reitter). In der Sammlung Reitter im Natur
historischen Museum in Budapest. 

Allotypus (d'): Transbaikalien. Led er. Reitter I coil. Reitter. In 
meiner Sammlung. 

Paratypen: 3 Weibchen, gleich bezettelt wie Allotypus, eines davon in 
der Sammlung Reitter, 2 in meiner Sammlung. Weiters ein Weibchen: 
Baikal I call Reitter. In der Sammlung Reitter. 

Die neue Art wurde zu Ehren des Direktors der zoologischen Ab
teilung des Naturihistorischen Museums in Budapest, Herrn Dr. Vilmos 
Szekessy benannt. 

4. Bembidion havelkai n. sp. 

Bei der Bestimmung dieser Art der Bestimmungstabelle van Net o-
1 it z k y (1942, 1943) gelangen wir ohne Schwierigkeiten bis zu den 
Gruppen B. petrosum-distinguendum und B. ustulatum (1943, p. 7 1103). 
Die Halsschildbasis der neuen Art ist jedoch weniger und feiner punktiert 
als bei den Arten der ustulatum-Gruppe (z. B. bei B. solskyi Net.) und 
au13er den Punkten sind noch Rillen vorhanden. Das zweite Glied der 
Palpen ist fast oder auch zur Ganze nicht getrtibt. Aus diesen Grtinden 
kann man die neue Art nicht eindeutig in eine der beiden Gruppen ein-
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reihen, auch wenn die Ahnlichkeit (nicht Verwandtschaft!) mit der Gruppe 
B. ustulatum gri:i13er zu sein scheint. 

In der ustulatum-Gruppe gelangen wir zur Art B. solskyi Net., die 
ich vor einigen Jahren bereits eingehend beschrieben habe (F a s s at i, 
1949). Morphologisch und was die Gri:i13e und Farbung anlangt, ahnelt die 
neue Art der Art B. solskyi Net. sehr, unterscheidet sich jedoch van ihr 
vor allem durch den Oedeagus, der bei dem Holotypus 1,25 mm gro13 ist (bei 
B. solskyi Net. 1,48-1,54 mm), sowie durch Oberflachenmerkmale 
ahnlich wie bei B. petrosum G e b 1. Ferner besteht ein grundlegend~s 
Unterscheidungsmerkmal zwischen B. havelkai n. sp. und B. solskyi N et. 
in einer konstant lhi:iheren (breiteren) Mikroskulptur der Fltigeldecken bei 
beiden Geschlechtern, insbesonders im Basalteil. Die Mikroskulptur hat 
die gleiche Form und Intensitat wie bei B. petrosum G e b 1. 

Der ahnliche Oedeagus und die gleiche Mikroskulptur beweisen, da13 
B. havelkai n. sp. nahe mit B. petrosum G e b 1 . verwandt ist. Wahr
scheinlich handelt es sich urn vikarisierende Arten oder Rassen, was ich in 
einer zuktinftigen Arbeit durch genaue Analyse der Merkmale auf dem 
Oedeagus insbesonders mit Berticksichtigung der inneren Struktur der 
Oedeagen naher behandeln werde. 

B. havelkai n. sp. unterscheidet sich von B. petrosum G e b 1. vor 
allem durch die zur Ganze hellen Ftihler und durch das nur unbedeutend 
getrtibte zweite Palpenglied; die Grundfarbung des Kafers ist wie bei 
B. solskyi Ne t. (Nach ftinf Exemplaren van B. petrosum G e b 1. aus 
,Sibirien, Mongolia bor." und ,Quellgebiet des Irkut" in den Sammlungen 
des Naturhistorischen Museums in Budapest und in meiner Sammlung, 
welche ganz mit der Charakteristik von L in d rot h (1939) tiberein
stimmen). 

Die neue Art benenne ich zu Ehren meines Freundes und Kollegen Jan 
Havelka, eines bekannten Prager Koleopterologen. 

5. Bembidion uvidum pulpani n. ssp. 

Diese neue Rasse unterscheidet sich van der Grundrasse, die aus dem 
Himalaya beschrieben ist (An d r e we s, 1935, p. 159) -durch die auch 
im Vorderteil ma13ig fein punktierten und gestreiften Fltigeldecken (ssp. 
uvidum: grob bis sehr grob punktiertgestreift), sowie durch die etwas we
niger abgerundeten Seiten der Fltigeldecken und endlich auch durch ihre 
Zeichnung . Wahrend bei ssp. uvidum And r. auf den Fltigeldecken mit Aus
nahme der Spitze die dunkle Farbe tiberwiegt, sind bei ssp. pulpani n . die 
Seitenaste der Kreuzzeichnung fast immer eng und haufig nur rauchig 
getrtibt. Der Vorderast ist immer breit und reicht fast immer bis zum drit
ten Streifen der Fltigeldecken. Beide Rassen unterscheiden sich voneinander 
weder durch die au13ere noch durch die innere Struktur des Oedeagus. 

Holotypus (d'): V. Bodemeyer, Persien, Luristan. In meiner Sammlung. 
Die neue Rasse benenne ich zu Ehren meines Freundes Jan Pulpan 

aus Prag, eines hervorragenden Oekologen, insbesonders in der Gruppe der 
Carabiden. 
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6. Bembidion brittoni n. sp. 

Die neue Art ahnelt morphologiscfu und in der Grofle sehr B. uvidum 
pulpdni n. ssp., von dem sie sich vor allem durch den Oedeagus unter
scheidet, wie ich eingehender in einer Gesamtarbeit nachweisen werde. Es 
genligt hier anzuflihren, dafl bei B. brittoni n. sp. der Hauptsklerit nur 
0,26-0,30 mm lang ist, wogegen dieser bei B. uvidum And r . stets grofler 
iSt und zwar 0,37-0,40 mm. Die Unterscheidung auf Grund der 
Oberflachenmerkmale ist manchmal recht schwierig, da es sich urn subtile 
Unterschiede handelt. B. brittoni n. sp. hat etwas schlankere Anhangsorga
ne als B. uvidum And r., die Flligeldecken sind meist etwas flacher und der 
Halsschild ist durchschnittlich etwas kleiner. Der Vorderast der Kreuz
zeichnung der Flligeldecken ist fast immer schmal und haufig nur rauchig 
getrlibt, jedoch nie breiter als die Seitenaste. 

Holotypus ( o): Kuljab, 0. Buchara, coil. Ha user. A us der Sammlung 
Netolitzky in meiner Sammlung . 

Die Benennung der neuen Art erfolgt zu Ehren meines Freundes, Dr. 
E. B. Britton vom British Museum in London, welcher mir d'urch sein 
beispielhaftes Verstandnis und sein liebenswlirdiges Entgegenkommen 
das Studium vieler sonst flir mich unerreichbarer Bembidien ermoglicht. 

P e 3 IO M e . 

8 3TOH par6oT'e O'IU·ICbrBaeTCH pH,n: HOBbiX BH,li;OB Bembidion, rJiaBHbiM 

o6pa3oM H3 cpe,ll,Heii: H IOro3arra,n:Hoii: A3HH. TaK KaK pet.Ih H,zr,eT o npe,n:Ba

PHTeJibHO·ii: xapa:KTepHCTHKe, TO iiipHBOMY BCero TOJibKO HeKO'I'Opbie 6oJiee 

XapaKTepHbie 1Ip113H3KH 11 floOCKOJibKY B03MO)I{HO, CT apaiOCb OT,ll;eJibHbie 
BH.ll:bi BKJIIOt.IHTb B ,cHcTeMy HeTOJIHu;Koro (N et o 1 it z k y) orrpe,ri;eJIHTemr 

(1942, 1943). Tlo 3TOH npHt.IHHe npHBOMY BCe OTIHC3HHH Ha HeMeiJ;,KOM H3biKe. 
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