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CARABIDAE (COLEOPTERA) Z EXPEDICE J. KLAPPERICHA 
DO AFGANISTANU V LETECH 1952-1953. 

DIE CARABIDAE (COLEOPTERA) DERAFGHANISTAN-EXPEDITION 
(1952 u. 1953) J. KLAPPERICHS. 

ARNOiST JEDLICKA 

(Praha) 

Pan Joh. Klapperich z Bonnu podnikl v letech 1952-1953 vyzkumnou 
cestu do Afghanistanu a pfenechal mne ke zpracovani jim nasbirany material . 
stfevliku. Mezi 114 druhy nachazi se 25-novych ·druhu, z nichz nektere byly 
·pojmenovany ku pocte jich objevitele. · · 

Herr J. Klapperich in Bonn unternahm in den Jahren 1952-1953 eine 
Forschungsreise nach.Afghanistan. Er sandte mir zur Bearbeitung die Cara
biciden, mit Ausnahme der Gattung~n Dischirius, Bembidion und Tachys, 
die von anderen Kollegen in Prag bearbeitet werden. Cicindela, Carabus und 
Calosoma werden ebenfalls von .anderen Spezialisten bearbeitet. Das von mir 

· bearbeitete Carabiciden-Material umfaBt 3600 ·Exemplare. Es ist die um
fangreichste Carabicidenausbeute, die jemals in Afghanistan gesammelt 
wurde. Unter 114 Arten befinden sich 25 neue Arten, darunter eine neue 
Gattung. Arten und Gattung werden nachstehend beschrieben. 

Zur geographischen Verbreiturig der Carabiciden ist festzustellen, da£ 
sich in der Ausbeute iiberwiegend mediterrane und turkestanische Arten be
. finden. Bemerkenswert ist das Vorkorrimen einer neuen Art der Gattung 
f;,aphora; Arten dieser Gattung sind nur von Burma und den Philippinen 
bekannt. Auffallend ist auch das Vorkommen der Drypta lineola a. virgata 
C h d. in Afghanistan, welche his jetzt von Burma und Ostasien bekannt war. 

V on der indischen Fauna des angrenzenden Gebietes reichen nach Afgha-
nistan folgende Arten: 

Trechus indicus P u t z. 
Chlaenius hamifer C h d. 
Orthotrichius indicus B a t. 
Egadroma bajaurae And r. 
M etabletus tartarus B a t. 
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190 Carabi~ae z expedice J. Klappericha do ·Afganistanu. 

Cymindis nobilis A n d r. 
Apristus phoebus And r. 
Apristus aratus And r. 
Pheropsophus catorei D e j. 

Die weiter angeftihrten Fundorte der einzelnen Arten sind aus folgenden 
· Gebieten Afghanistans : 

Slid-Afghanistan: Kandahar 
Kandahar-Kuna 

Ost-Afghanistan : N uristan : Kunartal: Asmar 

950· m 
950 m 

. 900 m L 
1200 m Bashgult~l 

Mangul · 
Achmede Devane 

. . . . 1250 m 

Umgebung Kabul . 
Hindukusch: W allang 

Do Schak 

. .-

Pagmangebirge. . . . . . 
Zentral-Afghanistan : Banda e Mir . . . . 

2700 m 
1700 m 
2500 m 
2500 m 
2300 m 
2900 m 

· Nord-Afghanistan: Badakschan: Senna ·. . . . 1800 m 
Schiwa . 
Sarekanda 
Anjuman-PaB 

. . 2800 m 
... 4200 m . 

4200 m 

Eine Anzahl der neuen Arten sind zu Ehren des Entdeckers benannt, 
der als tiberaus enolgreicher Entomologe wesentlich zur Erforschung der 
entomologischen Fauna Afghanistans· beigetragen hat. 

Typen und Cotypen befinden sich in der Sammlung J. Klapperich in 
Bonn, weitere Cotypen in meiner Sammlung. 

Verzeichnis der gesammelten Arten : 

Broscus punctatus D e j. : Kabul, 1 St. 
Broscus declivis · S e m. : Senna, 2 St. 
Trechus indicus Put z.: Bashgultal, 1 St. 
Apotomus testaceus a. adustipennis R t t r.: Kandahar Kuna, 1 St. 
Chlaenius festivus a. caspius M o t.: Kandahar, Bashgultal, Kabul, haufig. 
Chlaenius laetiusculus C h d. : Kandahar, Asmar, Kabul, B-ashgultal, hau-

/ fig. Kommt in zwei Formen vor : mit grtinlicher" oder kupferiger 
Oberseite. · 

Chlaenius semicyaneus S o I s. : Bashgultal, Kabul. 
Chlaenius quadricolor 0 I i v.: Bashgultal, Kandahar, Kutiau. 
Chlaenius afganus sp. n.: Kandahar Kuna. 
Chlaenius nuristanus sp. n. : Bashgultal, Pagmangebirge. 
Chlaenius nuristanus a. rubridipes nov ~ : Asmar. 
Chlaenius circumdatus B r u I I. : Bashgultal, 1 St . . 
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Chlaenius spoliatus s. longipennis M o t.: Kandahar, Kabul, 12 St. 
Chlaenius hamifer C h d.: 'Bashgultal, 2 St. ' 
Chlaenius extensus M a n n h. : Banda e Mir, Hazardjat, 6 St. 
Chlaenius flavipes Men.: Kandahar, Kabul, 5 St. 
Chlaenius viridis M e n.: Kandahar Kuna, 1 St. 
Chlaenius tenuilimbatus B at.: Asmar, 1 St. 
Chlaenius dostojevskyi Se m.: Kandahar, Bashgultal, 2 St. 
Badister dilatatus C h d. ·: Kandahar, 3 St. 
Amblystomus metallicus De j.: Kandahar Kuna, Badakschan, haufig. 
Ditomus er em ita D e j. : Bashgultal, Sarekanda, 2 St. 
Ditomus semicylindricus P i o c h. : Pagmangebirge, Achmede Devane, 

Kabul, 10 St. 
Ditornus semicylindricus s. lucid us R t t r. : Kabul, 1 St. .. 
Acinopus laevigatus Men.: Asmar, Badakschan, Kabul, Kahdahar Kuna, 

Schiwa, Sarekanda, Bashgultal, Anjuman-PaB, haufig. 
Acinopus megacephalus R o s s i: Asmar, 1 St. 
Ophonus griseus P a n z. : Kabul, 3 St. 
Ophonus chlozizans S o I s. : Achmede Dewane, Schiwa, Sarekanda, Ba-

dakschan, haufig. 
Ophonus chlozizans a. hisariensis L u·t s.: Sarekanda, Kandahar, 5 St. 
Ophonus pangoides R t t r.: Pagmangebirge~ Sarekanda, 14 St. 
Ophonus pubescens M ti 11. : ·Kandahar, Kabul, 4 St. 
? Ophonus seladon S c h b g. : Kabul, Pagmangebirge, 4 St. 
Pardileus calceatus D u t t. : Senna, Sarekanda, 3 St. 
H arpalus klapperichi sp. n. : Badakschan, Sarekanda, N uristan, Bashgul~ 

tal. 
Harpalus distinguendus Du f t. :· Sarekanda, Kabul, Schiwa, Pagman

gebirgre, Kandahar, Walang, haufig. 
Harpalus subangulatus R t t r.: Hindukusch: Do Schak, 2 St. 
Harpalus tenebrosus a. transcaspicus T s c h.: Kabul, Anjuman-PaB, 

Bashgultal, 5 .St. 
Harpalus nuristanus sp. n.: Bashgultal, Asmar. 
H arpalus badakschanus sp. n. : Schiwa. 
H arpalus kandaharensis sp. n. : Kandahar. 
H arpalu::; subcylindricus D e j. : Bashgultal, 1 St. 
Ophonomimus hirsutulus D e j. : Kabul, 4 St. 
Ophonomimus hirsutulus v. interstitialis R t t r. : .Bashgultal, 3 St. 
Anoplogenius procerus S c h a u m. : Kandahar Kuna, 2 St. 
Stenolophus teutonus a. pseudoabdominalis S c h b ·g. : Kandahar, 

Pagmangebirge; Bashgultal, Aghelekan, Khinjantal, haufig. 
Stenolophus proximus D e j. : Kab.ul, haufig. · 
Egadroma marginata De j.: Bashgultal, Kandahar, haufig. 
Egadroma bajaurae And r.: Bashgultal, 6 St. · 

· Acupalpus elegans De j.: Kandahar, 3 St. . 
Acupalpus dorsalis a. discus und maculatus: Kandahar, Kabul, haufig. 
Acupalpus flaviceps M o t s c h. : Kabul, Anjuman-PaB, haufig. 
Trichocellus externepunctatus R t t r. : Do Schak, 1 St. 
Trichocellus hauseri R t t r.: Kandahar Kuna, 1 St. 
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Anisodactylus pseudoaeneus a. afganus S c h b g.: Kabul, Walang, 20 St., 
davon 2 St. dunkelblau gefarbt. 

Amara cardionota Put z.: Kandahar, haufig. 
Amara misera T s c h.: Schiwa, Sarekanda, haufiger. 
A mara klapperichi sp. n. : Sarekanda, Kandahar. 
Amara rufesc(}ns De j.: Kandahar, 1 St. 
Amara saxicola Z i m m.: Kandahar, 7 St. 
Zabrus klapperichi sp. n. Kandahar Kuna, Pagmarrgebirge, Badakschan. 
Abacetus guttula C h d.: Bashgultal, Kutiau, 8 St. 
Abacetus kandaharensis sp. n~: Kandahar. 
Abacetus asmarensis sp. n.: Asmar. · 
Pter.ostichus longiventris S o I s. : Schiwa, 5 St 
Pterostichus disors T s c h. : Kandahar, 5 St. 
Pterostichus elongatus D u f t. : Kandahar, 12 St. 
Pterostichus klapperichi sp. n. Sarekanda, Schiwa, Anjuman Pass, 

Achmede Dewane. 
Pterostichus vernalis s. cursor D e j. : Pagmangebirge, Hindukusch, 4 St. 

· Pterostichus kabulensis sp. n. : Kabul. 
Orthotrichius indicus B a t. : Bashgultal, 1 St. 
Gala thus · melanocephalus L i n. : Sarekanda, 15 St. · 
Gala thus ambiguus P a y k. : Sarekanda, Kandahar, Kabul, 5 St. 
Calathus kollari Put z.: Asmar, Bashgultal, Kandahar, Kabul, Pagman-

gebirge, haufig. 
Laemostenus turkestanicus S e m.: Schiwa, 2 St. 
Klapperichella afganistana sp. n.: Asmar, Bashgultal. 
Agonum viridicupreum a. tschitscherini S e m. : Pagmangebirge, Kabul, 

4 St. . 
Agonum warnieri R t t r.: Kandahar; Do Schak, haufig. · 
Agonum stocki R t t r. : Sarekanda, Kabul, 4 St. 
Ag.onum archangelicum S a h I b. : Sarekanda, Schiwa, 3 St. 
Platynus dorsalis a. infuscatus C he v r.: Kandahar, Sema, 9 St. 
Caphora afgana sp. n. Kandahar . 

. Tetragonoderus intermedius S o 1 s k.: Tangi Gharuh am KabulfluB. 
Lebia cyanocephala L i n. : Kabul, Sarekanda, Pagmangebirge, 17 St. 
Lebia kabulensis sp. n. : Kabul. 
Lebia badakschana sp. n. : Schiwa. 
Phloetaezeus apicalis sp. n.: Bashgultal, Asmar . . 
Agastus cingulata G e b 1.: Kabul, 2 St. 
Glycia klapperichi sp. n. : Bashgultal, Asmar, Kutiau. 
Glycia afgana sp. n.: Bashgultal. 
Glycia ornata K I u g. : Kandahar Kuna, 1 St. 

-Metabletus fuscomaculatus M o t.: Kandahar, Bashgultal, ·Badakschan, -
haufig. ' 

Metabletus tartarus ·Bat.: Sarekanda, DO Schak, Walang, 15 St. 
Metabletus paracenthesis M·o t.: Kandahar, 17 St. 
M icrolestes · baudii F r m. : Kandahar, 27 St. 
Microlestes plagiatus Du f t.: Kandahar, Walang, Badakschan, ~aufig. 

·~· 
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Apristus subaeneus C h d.: Kandahar, _Kabul, Tangi Ghanuli, Bashgultal, 
14 St. -

A,pristus foebus And r.: Kabul, Do Schak, 5 St. 
Aprristus aratus And r.: Bashgultal, Kandahar Kuna, Kand~har, 10 St. 
Cymindis quadrisignat.a M e n. : Senna, 1 St. 
Cymindis andreae M en.: Kandahar, 6 St. 
Gymindis andreae v. geor-gica-R t-t-r.: Kandahar-6 ~st. 
Gymindis kl.apperichi sp. n. : Pagmangebirge. · 
Cymindi$ af gana s.p. n. : Anjuman Pass. 

· Cymindis pic.ea sp. n. : Sarekanda, Bashgultal, Faizabad, Kabul. 
Cymindis rufipes G e b 1.: Schiwa, 26 St. · . 
Cymindis a~gustio.r K r.: Sarekanda, Anjuman Pass; 5 St. 

_ Cymindis nobilis And r.: Achmede Dewane, Banda e Mir, Kabul, 
- Hazaradj.at, haufig. 

Dryp{a ·.lineola v. virgata C h d.:' Kandahar., haufig. 
Pheropsophus catorei .De j.: Kandahar, Bashgultal, Asin~r, haufig. 
Brachynus klapperichi sp. n. : Bashgnltal. 
Brachynus peregrinus A p f.: Kandahar, 4 St. 
Brachynus stevensoides sp. n. : Bashgultal. 
M as tax klapperichi sp. n. ~ Bashgultal. 

Beschreibungen der neuen Arten. · · 

Chlaenius afganus sp. n. 

Kopf und Halsschild metallisch grtin; · Fltigeldecken schwarz matt mit 
leichtem blauem Anflug, Ftihler, Palpen und Beine schwarz. Kopf nur mit 
einigen Punkten_ neben den Augen. Halsschild quer viereckig, etwas breiter 
als der Kopf, etwas breiter als lang, an den Seiten nach vorn gerundet, nach 
hinten fast geradlinig schwach verengt, die Basis breiter als der Vorderrand, 
gegen die Hinterecken abgeschragt, diese stumpf; Vorderrand fast gerade, 
Basalgrtibchen ziemlich Uef, in der Mitte strichformig, die ganze Oberseite 
ziemlich tief aber sehr zerstreut punktiert. Fltige1decken Hinglich oval, Strei
fen fein, fein punktiert, Zwischenraume etwas gewOlbt, Iangs der Streifen 
mit feiner Punktreihe, Bas.alrand bildet mit dem Seitenrand einen stumpfen 
Winkel. Abdomen langs der Mitte schmal kahl, seitlich behaart Episternen 
~er Hinterbrust langer als breit, punktiert. Proster:hum gerandet. Long. 
14mm. 

Afghanistan: Kandahar Kuna 4 'St.- Gehort in die Grupp.e dimidiatus
quadricollor und durch schwarze Beine dem atripes verwandt und von diesem 
durch die Farbe verschieden. Beim atripes sind der Kopf und Halsschild 
kupferig grtin, Fltigeldecken blau und die Hinterecken sind fast rechteckig. 
( N a eh C h a u d o i r.) -

13 - Sbornik entomologicky 
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Chlaenius nuristanus sp. n. 

Kopf und Halsschild dunkel · schwarzblau oder schwarzgrtin, Fltigel
decken mit leichtem blauem Anflug. Das erste Ftihlerglied, Palpen und 
Tarsen braungelb, Rest des Korpers schwarz, oder Beine, Pal pen und die drei 
ersten Fiihlerglieder .gelbrot: ab. rubridipes nov. Asmar. Kopf mit stark ge
wolbten Augen, nur hinter den Augen mit einigen feinen Punkten. Halsschild 
'So breit wie der Kopf, nur wenig breiter als lang, herzformig, an den Seiten 
nach vorn ge:r;undet, nach hinten deutlich ausgeschweift verengt, Hinterecken 
rechteckig, leicht nach auBen geriahtet, Vorderrand fast gerade, nur wenig 
breiter als der Hals, Basis. so breit wie der Vorderrand. Basalgrtibchen 
ziemlich tief, strichformig, von der Basis _nach vorn etwas eritfernt, Basis 
etwas Hingsgerunzelt, nur mit einzelnen Punkten, Mittellinie deutlich,.Scheibe 
bis zu dem schmal gerandeten Seitenrad gewOlbt. Fltigeldecken lang, fast 
parallel, fast doppelt so breit . wie der Halsschild, mit abgerundeten Schul
tern, der unvollstandige· Basalrand bildet mit dem Seitenrand einen sehr 
stumpfen \Vinkel, Fltigeldecken hinten leicht zugespitzt, Streifen tief, Zwi
schenraume gewOlbt, die auBeren ziemlich dicht punktiert und kurz behaart, 
die inneren vier bis zum letzten Drittel in der Mitte glatt, nur Iangs der 
Streifen mit Punkreihe. Scutellarstreifen lang, Prosternalfortsatz ungeran
det, langs der Mitte leicht . eingedrtickt, Episternen der Hinterbrust sehr 
lang, die Unterseite mit Ausnahme des Prosternums und der Mitte der drei 
vorletzten Abdominalsegmente dicht punktiert und behaart. Das letzte Abdo-
minalsegment ist ganz punktiert .. Long. 17 mm. _ 

Afghanistan : N uristan : Bashgultal 9 St., Pagmangebirge 2 St. - Gehort 
in die Verwa:ndtschaft des Chl. agilis C h d., dem er in Halsschild- und Kor
perform sehr ahnlich ist, dieser hat aber ganze Ftihler, Beine und Palpen 
gelbrot, Kop:f und Halsschild.. sind grtin mit Kupferanflug, Kopf ist hinter 
den Augen deutlich punktiert, Halsschild hat deutlichere Seitenrandkehle 
-und die Punktierung der Fltigeldecken ist viel grober~ 

Harpalus klapperichi sp. _ n. 

Pechschwarz, lackglanzend, Fltigeldecken beim Weibchen matt, Fiihler, 
Palpen, Tarsen und Schienen bis auf die Spitzen gelbrot, Kopf ·glatt. Hals
schild deutlich breiter als der Kopf, deutlich breiter als lang, an den Seiten 
gleichmaBig deutlich gerundet, Vorderrand gerade mit abgerundeten, nicht 
vorragenden Vorderecken, Hinterrecken sehr stumpf, mehr oder weniger 
abgerundet, Basis so breit als der Vorderrand, Basalgrtibchen kurz, strich
formig, wenig deutlich, Mittellinie sehr fein, Basis unpunktiert. Fltigeldecken 
nur wenig breiter als der Halsschild, vor der Spitze nicht ausgeschweift, 
Schultern stumpf mit winzigem Zahnchen, welches manchmal undeutlich ist, 
Streifen deutlich, unpunktiert, Zwischenraume flach, d:ritter am 2. Streifen 
mit 3--4 Punkten, der 5. und 7. auch mit einigen Punkten. Die Nahtspitze 
beim Manncheri scharf, beim W eibchen in kleines Zahnchen ausgezogen. 
Abdominalsegmente sparlich punkfiert und behaart, Episternen der Hinter
trust ,etwas !anger ;;tls breit. Long. 10-11 mm. 

--~ 
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Afghanistan: Sarekanda (Badakschan) 30 St., Bashgultal 6 St._:._ Nach 
der Reitterschen Bestimmungstabelle kommt man auf der Seite 108 zum 
foveiger T s c h. Dieser hat aber nur die zwei ersten Ftihlerglieder rotgelb, · 
Halsschild ist viereckig, an den Seiten wenig gerundet, die Hinterecken sind 
fast rechteckig. (Ex Rei t t er.) 

Harpalus nudstanus sp. n. 

Pechschwarz, Fltigeldecken mit leichh~m grti.nliche1n _oder bronzenem 
Anflug, Beine, Palpen und das erste Ftihlerglied gelbrot, Rest der Ftihler 
verdunkelt. Kopf glatt. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, urn die Halfte 
breiter als lang, am Vorderrande gerade, mit . abgerundeten Vorderecken; an 
den . Seiten nach vorn stark gerundet, nach hinten fast geradlinig verengt, 
Hinterecken stumpf und scharf, Basis fast gerade, breiter als der V order
rand., Basalgrtibchen flach und rundlich, die ganze Basis und der verflachte 
Seitenrand fein und dicht punktiert, Mittellinie sehr .fein. Fltigeldecken nur 
wenig breiter als der Halsschild, an den Seiten leicht gerundet, Schultern 
.stumpf ohne Zahnchen, Streifen maBig tief, unpunktiert, Scutellarstreifen 
lang, Zwischenraume flach, am 2., 5. und 7. Streifen mit 7-10 Punkten. 
Kinn mit deutlichem. Zahn, Hinterbrust seitlich punktiert, seine Episternen 
sehr lang und schmal, nur mit einzelne:h feinen Punkten, Abdominalsegmente 
fein und sparlich ·punktiert und behaart. Mikrostruktur: Kopf und Hals~ 
schild fein schmal genetzt, dazwischen fein punktuliert, Fltigeldecken fein 
isodiametrisch genetzt. Long. 8 mm. · 
· Afghanistan: Nuristan: Bashgultal 8 St., Asmar 1St.- Nach der Reit-

. tersclrenBestimmungstabelle gehort in-die Gruppe Lasioharpalus in die Ver
wandschaft des agonoderus und smyrnensis, diese haben aber nur vor de:r: 
Spitze der Fliigeldecken einige Punkte im 3., 5. und 7. Zwischenraum. 

Harpa:ius kandaharensis .sp. n. · 

Schwarz, mattgHinzend, Kopf und Halsschild mit leichtem Messing
glanz, Ftihler, Palpen und Beine schwarz, nur die Palpenspitzen rotlich. 
Kopf mit seichten Stirnfurchen und sehr fein punktuliert, Hings der Augen 
gestrichelt. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, quer viereckig, urn die 
Halfte breiter als lang, mit groBter Breite im vorderen Drittel, am V order-

. rande nur wenig ausgeschnitten, mit abgetundeten, nicht vorragenden Vor
,derecken, nach vorn maBig, gerund et, nach hinten wenig verengt, fast ge
radlinig, Hinterecken stumpf, an der Spitze kurz abgerundet, Basis etwas 
breiter als der Vorderrand, gerade, Basalgrtibchen klein und flach, die ganze 
Basis .im breiten Umfange, der Seitenrand bis in die Vorderecken ziemlich 
dicht, etwas runzelig punktierl, der ~ Vorderrand Iangsgestrichelt mit ein
zelnen Punkten, die Scheibe fein quergerunzelt. Mittellinie fein. Fltigeldecken 
lang, fast parallel, etwas breiter als der Halsschild, zweimal so lang als breit, 
:Schultern stumpf mit winzigem Zahnchen, -maBig tief gestreift, Streifen 
'glatt, Zwischenraum:e ganz flach, die ganze Oberseite durch. winzige Vertie
fungen uneben. Seitenrand vor der Spitze nicht ausgeschnitten. ·Kinn mit 
sehr kurzen flachem Zahn, -Prosternun glatt, . Episternen . der Hinterbrust 
13* 

\ . 

----~- ·.-

• 



196 Carabidae z expedice J. Klappericha do Afganistanu. 

etwas Hinger als breit, nach hinten deutlich verschmalert, Abdomen unpunk
tiert. Mikroskulptur: Kopf und Halschild deutlich, Fltigeldecken viel grober 
isodiametrisch genetzt. Long. 8~9 mm. · 

Afghanistan: Kandahar Kuna, ein Parchen.- Mit keiner mir bekannten 
Art naher verwandt und nach der Reitterschen Bestimmungstabelle in die 
Gruppe Amblystus gehorend. 

Iiarpalus (N eopangus) badakschanus sp. n. 

. Pechschwarz, .gianzend, Schenkel und ·Schi(men rotbraun, Ftihler, Pal-
pen und Tarsen rot gel b. _Kopf glatt mit dickem · Hals. Halsschild breiter als 
der Kopf, urn ein Viertel breiter als lang, am Vorderrande nur sanft aus
geschnitten niit abgerundeten nicht vorragen-den Vorderecken, an den Seiten 
nach vorn stark gerundet, nach hinten fast geradlinig verengt, Basis leicht 
ausgeschnitten, Hinterrecken stumpf, naeh. hinten etwas verla:mgert, Basis 
so breit a~s der Vorderrand, nur seitlich -~erandet, Bas-algrtibchen klein .aber 
ziemlich tief, strichformig, auBen durch e.ine deutliche Wulst abgegre;nz-1:, 
unpunktiert, nur zwischen den Grtibchen fein langsgestri~helt, in den Hin-: 
terecken mit . einigen Punkten. Mittellinie sehr fein. Fltigeldecken Ianglich, 
an den Seiten ·maBig gerundet, Schultern stumpf mit winzigem Zahnchen, 
:Streifen ma.Big tief, Zwischendiume flach, die inneren ·4 Zwischenraume 
·vor der Spitze im letzten Viertel p1.u~ktiert, der 4· und 5. vorne mit einzel:roen 
Punkten, die auBeren der ganzen Lange nach und lalil,.gs der Basis unregel-
maBig punktiert und kurz abstehend behaart. Kinn mit kurzem stumpfem 
Zahn, Epistetnen der Hinterbrust kurz, so lang als breit, Abdomen seitlich 
fein pmnktiert und hehaart. Mikrostruktu.:r: Ko.pf, Halsschillil an den ·Seiten 
und . Fltigeldecken isodia:tnetrisch, Bals~child in der Mitte breitmaschig ge-
netzt. Long. 9-10 m.m. . . . _, .. . . . 

Afghanistan: Badakschan: Shiwa, 5 .lVI;anncheil:- Dem mir unbekannten 
nam.anganens'is H e y d. nahe verwandt, ·aber durch stumpfe, nicht abge
rundete Hinterrecken des Halsschildes, uripun:Ktierte Basalgrtibchen, feinere 
und unpunktierte S.treifen verschieclen. · · 

Amara ( Cyrtonotus) W,apperichi :sp. n. 

Pechschwarz, etwas glanzend, Ftihler, Palpen, Tarsen und Seitenrand 
des Halsschildes in den Hinterecken rotgelb. Kopf glatt mit gewOlbten Augen 
und kleinen grtibchenformigen Stirnfurchen, neben :den Augen mit 2 Poren
punkten. Halsschild deutlich br.eiter als der Kopf, quer viereckig, urn e1n 
Viertel breite.r als lang, an den Seiten ziemlich stark gleichmaBig gerundet, 
bei manchen Stticken nach hinten fast geradlinig verengt, die Hinterecken · 
sehr stumpf, Basis so oreit oder etwas schmaler als der Vorderrand, dies-er 
fast gerade, Vorderecken stumpf~ an der Spitze abgerundet, sehr wenig vor
ragend, vor der Basis jederseits mit zwei kleinen Grubchen, da.s auBere s~ht 
knapp in den Hinterecken und ist vom Seitenrande durch kleine Wuls~ 
abgesetzt, die Grtibchen sind entweder glatt oder sehr zerstreut fein pumk
tiert. Seitenrandkehle sehr schmal, die Scheibe bis zum Seitenrand g.ewOlbt, 
Mittellinie fein. Fliigeldecken etwas hreiter als der Halsschild, an den Seiten 

-
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sehr wenig gerundet, Schultern stumpfwinkelig vorragen, vor der Spitze nur 
wenig ausgeschweift, Streifen maBig tief, fein punktiert, Zwischenral1me 
flach, der dritte ohne Punkte. Scutellarstreifen kurz. · Prosternalfortsatz un
gerandet, Episternen der Hinterbrust nur etwas langer als breit, die ganze 
Unterseite unpunkjiert. Long. 9-lo· mm. 

Afghanistan: Badakschan: Sarekanda 26 St., Kandahar 1 St.- Der Am. 
agona T s c h. ahnlich und nahe verwandt, diese hat aber an· der Basis tiefe 
und stark punktierte Depression, 1nit einigen , Punkten in der Seitenrand
kehle und vor dem Vorderrande, die Querdepressionen vor dem V order- und 
Hinterrande sind ziemlich tief, Seiten der Flligeldecken vor der Spitz.e sind 
stark ausgeschnitten, StreifEm sind punktiert, alle Episternen und Seiten des 
Abdomens sind stark punktiert. (Ex T s c h i t.) 

Zabrus klapperichi sp. n. -

Schwarz, glanzend in beiden Geschlechtern~ Ftihler und Tarsen braun
rot. Kopf dick mit maBig gewOlbten Augen. Clypeus vorne schwach aus
gerandet und gewulstet. Stirnfurchen klein, grtibchenformig, durch tiefe 

. Querfurche verbunden. Halsschilq stark quer, urn die H3Jfte breiter als lang, 
etwas schmaler als die Fltigeldecken, an den Seiten gleichmaBig gerundet, 
zu den Hinterecken mehr geradlinig,. nach vorn mehr als .nach hinten verengt, 
der Vorderrand fast gerade, Hinterecken sehr stumpf, scharf, Seitenrand
kehle vorne sehr schmal, nach -hinten etwas breiter und verflacht, Seitenrand 
nicht verdickt, schmal leistenformig, Basalgrlibchen klein, rundlich, die 
ganze Basis und Seitenrandkehle ziemlich dicht und starker, Iangs des Vor
derrandes feiner und sparliche:r punktiert. Scheibe glatt. Fltigeldecken an 
den Seiten sehr wenig gerundet, mit scharfer und sehr stum·pfer Basalecke, 
bei manchen Exemplaren ein kleines Zahnchen bildend, vor der Spitze schwach 
ausgeschweift, hoch gewOlbt, Streifen vqrne deutlicher, hinten schwach 
punktiert. Zwis.chenraume flach, vor der Spitze gewolbt. Ep.isternen der 
Hinterbrust lang und schmal, Prosternalfortsatz ungerandet, mit einigen 
Borsten, Unterseite glatt~ nur das erste Abdominalsegment hinter der Hinter
brust punktiert. Das dritte bis ftinfte Abdominalsegment jederseits mit 3-5 
Borsten. Long. 14-15 mm . . 

Afghanistan: Kandahar Kuna 61 St., Badakschan 1 St., Pagmangebirge 
4 St: - Ich besitze auBerdem noch ein Stuck mit Angabe·: Turkestan: Osch, 
welcher mit diesem identisch ist! -- Dem helopioides R e i c h e, welchen ich 
aus Beyrut besitze, sehr ahnlich, dieser hat aber den Seitenrand des Hals
schildes hinten etwas mehr gerundet, die Seitenrandleiste ist hinten deutlich 
verdickt und die Schulterecke der Fltigeldecken ist rechtwinkelig und etwas 
aufgebogen. 

Abacetus kandaharensis sp. n. 

Schwarz, Oberseite metallisch blaugrlin, Ftihler, Palpen und Beine rot-· 
gelb. Fltigeldecken mit je zwei rotgelben Makeln, die Humeralmakel ist zwi
schen dem 5,6-8 Streifen, die hintere ·zwischen dem 3-8 Streifen oder ist . 
sie am 6. Zwischenraum unterbrochen und in zwei Makeln aufgeteilt. Die 
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Fltigeldeckenspitze ist auch schmal gelb gesaumt. Kopf mit gewolbten Augen 
un~ ziemlich tiefen Stirnfurchen._ Halsschild deutlich breiter -·· als lang, am 
Vorderrande gerade, die Vorderecken sind stumpf, an den Seiten gleich
maBig stark his zu den sehr . kleinen rechteckigen Hinterecken gerund et, 
Basis seitlich leicht abgeschragt, so breit wie _ der Vord~errand; die Basal
striche zie1nlich tief, zwischen · diesen nur sparlich punktiert. Mittellinie fein. 
Fltigeldecken langlich oval, an den Seiten leicht gerundet, mit stumpfep. 
Schultern, vor der Spitze kaum alisgeschweift, . die auBeren Streifen fein, 
die inneren gegen die Basis etwas tiefer, Zwischenraume fast flach, der dritte 
am -2. Streifen- mit einem Punkt nahe der Mitte. Scutellarstreifen fehlt. 
Episternen der Hinterbrust lang. Mikrostruktur: Kopf isodiametrisch, Hals
schilrl und Fltigeldecken langmaschig genetzt. Long. 5-5.5 mm. 

Afghanistan : Kandahar 3 W eibchen. - Dem indischen guttula C h d. 
- nahe verwandt, unterscheidet sich durch deutliche blaugriine Oberseite (indi

sche Stiicke haben nur schwachen blauen oder griinen Anflug, Stiicke von 
Afghanistan: Bashgultal sind rein glanzend schwarz), geraden Vorderrand, 
nur sparlich punktierte Basis, feine, besondets die auBeren Streifen und 
ganz flache Zwischenraume. 

Abacetus asmarensis sp. n. 

Rotbraun, _Fiihler, Palpen und Beine heller. Kopf mit sehr flachen 
Augen, ziemlich tiefen Stirnfurchen und breitem Hals. Halsschild deutlich 

· breiter als der Kopf, urn ein Viertel breiter als lang, am Vorderrande nur 
sanft ausgeschnitten mit stumpfen Vorderecken, an den Seiten ziemlich 
stark gerundet, vor den kurzen rechteckigen Hinterecken deutlich ausge
schweift, -Basis seitlich schwach abgeschragt, etwas schmaler als der Vor
derrand, Basalstriche sehr tief, Basis dazwischen verflacht und sparlich 
punktiert, Mittellinie deutlich. Fliigeldecken Ianglich, an den Seiten fast 
gerade mit abgerundeten Schultern, Streifen ziemlich tief, unpunktiert, Zwi
schenraume gewolbt, der dritte am 2. Streifen nahe der Mitte mit Poren
punkt. Episternen der Hinterbrust lang. Mikroskulptur: Kopf _ und Hals-. 
schild in der Mitte glatt, seitlich sehr fein chagrirtiert, Fliigeldecken deutlich 
langmaschig genetzt. Long. 5,5 mm. I -

Afghanistan: Asmar in Kunartal, ~ Weibchen. - Dem ebenfalls rot- · 
braunen agyptischen sternoderus M o t. ahnlich, unterscheiqet sich durch 
sehr f]ache Augen · und brei ten Hals, breiteren, vor den Hinterecken ausge;. 
schweiften Hal~schild, tiefere und langliche Basalstriche, viel feinere Mittel
linie, verflachte· und sparlicher punktierte Basis, breitere Fliigeldecken mit 
mehr abgerundeten .Schultern. -

Pterostichus (Pseudoderus) klapperichi sp. n. 

Rotbraun, Fiihler, Palpen und Beine heller. Kopf glatt. Halsschild etwas 
breiter als der Kopf, urn ein Viertel breiter als lang, Vorderrand fast gerade, 
mit abgerundeten Vorderecken, an den Seiten gleichmaBig gerundet, nach 
hinten etwas mehr als nach vorn verengt, Hinterecken breit abgerundet, 
Basis in der Mitte leicht ausgeschweift; jederseits mit einem tiefen Langs-
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strich, Mittellinie fein, $cheibe his zum dem fein gerandeten Seitenrand ge
wolbt, ganz glatt. Fltigeldecken etwas breiter als der Halschild, fast doppelt 
so lang als breit, an den Seiten wenig gerundet, Schultern und Spitze abge
rundet, Streifen maBig tief, wenig deutlich punktiert, Scutellarstreifen kurz, 
Zwischenraume ganz flach, der dritte mit 3 Punkten. Klauen unten beborstet. 
Prosternalfortsatz ungerandet, Episternen der Hinterbrust etwas !anger als 
breit, ganze Unterseite unpunktiert. Mikroskulptur: Kopf seitlich undeutlich 
isodiametrisch genetzt, fein und zerstreut punktuliert, Halsschild sehr fein 

· Jangmaschig genetzt, an den Seiten fast isodiametrisch, Fltigeldecken deutlich 
isodiametrisch genetzt. Long . . 9-11 mm . . 

Afghanistan: Sarakanda 10 St., Shiwa 4 St., Anjuman Pass. 14 St., 
Achmede Devane 2 St . .;..___ Dem braunroten Pt. capito T s c h. von Buchara 
ahnlich, dieser aber hat den Kopf und den Basalrand des Halsschildes deutlich 
punktiert, der Vorderrand ist· deutlich ausgerandet, Fltigeldeckenstreifen 
sind tiefe:r und Zwischenraume etwas gewolbt. Pt. rufopiceu.s H e y d. hat 
den Halsschild hezformig .und die Streifen sind punktiert. 

Pterostichus (Pseudopedius) kabulensis sp.. n. 

Schwarz, Oberseite deutlich ihetallisch blauviolett, Kopf, Seitenrand des 
Halsschildes und der Fltigeldecken fast his zum 7. Streifen grtinlich. Kopf 
glatt mit seichten Stirnfurchen. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, urn 
ein Viertel breiter als lang, Vorderrand fast gerade mit abgerundeten Vor
derecken, an den Seiten nach vorn gerundet, nach hinten his zu den kleinen 
stumpfen Hinterecken leicht gerundet verengt, Basis seitlich abgeschragt, 
Qberseite his zti der schmalen Seitehrandkehle gewolbt, glatt, jederseits nur 
mit einem · ziemlich tiefen Langsstrich, Basis dazwischen nur sparlich 
punktiert, Mittellinie fein. · Flug·eldecken langlich, fast parallel, inn en ziemlich 
tief, auBen feiner gestreift, deutlich punktiert, Zwischenraume etwas ge
wOlbt, der dritte mit 2 Punkten in der hinteren Halfte. Schultern abgerun
det, ohne 'Zahnchen. E.pisternen der Hinterbrust sehr lang und schmal, sehr 
grab wie die Episternen der Vorderbrust urid Seiten der Hinterbrust 
punktiert, Abdomen nur seitlich fein punktuliert. Klauenglied unbehaart. 
Mikroskulptur: Kopf glatt, Halschild fein kleinmaschig, Fltigeldecken isodia-
metrisch geJ~etzt. Long. 11 m. . _ · 
. Afghanistan : U mgebung von Kabul, 1 M.anchen, 2 W eibchen.'- V on den . 
blauen Arten: ilfinski L u t s., cr·enuliger C h d. _ und plutschewskyi T s c h. 
deutlich verschieden: ilfinski hat den Halsschild stark herzformig mit schar
fen Hinterecken und jederseits mit zwei Basalgrtibchen. Crenuliger hat den 
Halsschild wie Iljinski und die Basis gerade, plutschewskyi ist 14 mm lang, 
hat den Kopf fein punktiert, Halsschild hinten ausgeschweift mit scha:rfen: 
Hinterecken~ Basis grob punktuliert und · Schultern mit kleinem Z:ahnchen~ 

Klapperiehella nov. gen. A~onidarum (Fig. 1). 

Kinn mit spitzigem Zahn~ Mandibeln etwas !anger als bei unseren Ago
num Arten, in-scharfe Spitze ausgezogen und !lach innen gebogen. Mentum· 
seitlich dreieckig mit scharfer Spitze .. Palpenglieder Iang und schlank, an der 
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1: Klapperichella afganistana sp. n. 

Spitze leicht · zugespitzt. Ftihler und 
Beine lang und schlank, die drei ersten 

· Ftihlerglieder kahl, Schenkel am Vor
der- und Hintcrrande mit llingeren 
Borsten. Klauenglied unten kahl, 
Klauen einfach, die vier Glieder der 
Hintertarsen in der Mitte schwach ge
kielt, das vierte Glied einfach. Augen 
gewOlbt, SchHifen langer als die Au- · 
gen, Oberlippc quer. Prosternalfortsatz 
ungerandet~ Vorderbrust kahl, seine 
Episternen mit wenigen Punkten, Epi
sternen der Hinterbrust viel !anger als 
breit uhd grob punktiert wie die Hin
terbru.st. Abdominalsegmente nur gc
runzelt. Halsschild quer herzformig, in 
den Vorderecken mit 4-6 Borsten und 
einer Borste in _den Hinterecken. Basis 
der . Fltigeldecken nur zum dritten 
Streifen gerandet. Der dritte u. ftinfte 
Zwischenraum mit 3-4 Punktcn. 
Durch diese zwei letzten Merkmale und 
gelbrote Farbe leicht kentlich und mit 
keiner pal. Gattung naher verwandt. 
Gewisse Ahnlichkeit durch die Farbe 
und Habitus hat sie mit Kaszabellus 
fo,rmosanus J e d I. von Formosa, wel-

, ·cher auch einf.arbig gelbrot ist. 

Klapperichella afganistana sp. n. 

Rotgelb, gUinzend, Mittel- und Hinterbrust, Augen und Abdomen 
schwarz, manchmal sind die Fltigeldecken leicht gebraunt. Stirnfurchen kurz, 
grtibchenformig. Halsschild so breit wie der Kopf, ein wenig breiter als Iang, 
quer herzformig, Vor.derrand nur flach · ausgeschnitten mit abgerundeten 
Vorderecken, an den Seiten nach vorn gerundet,- nach hinten maBig ausge
schweift verengt, Basis 'Seitlich etwas a.bgeschragt, die· Hinterecken daher 
leicht stumpf, Basis etwas schmaler als der Vorderrand, Basalgrtibchen flach 
und langlich, die ganze Basis und Iangs des Seitenrandes his vor die Mitte 
deutlich punktiert, 1\iittellinie ziemlich fein. Fltigeldecken fast doppelt so 
breit wie der Halsschild, urn ein Viertel I.anger als breit, mit abgerundeten 
aber vortretenden Schultern, an den Seiten wenig gerundet, nach hinten 
leicht erweitert, die Spitze abgerundet ohne seitlichen Ausschnitt, Streifen 
tief und deutlich punktiert, Zwischenraume maBig. gewOlbt, der 3. und 5. 

· mit 3-4 Punkten. Scutellarstreifen lang. Mikroskulptur: Clypeus und Kopf 

r-
t 
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vorne glatt, hinten und seitlich feiri · isodiametrisch, Halsschild fein -isodia
metrisch, Fltigeldecken breitmaschig genetzt. Long. 9 n1m; 

Afghanistan ; Asmar im Kunartal, drei W eihchen. Bashgultal in 
Nuristan. 

Lebia kabulensis sp. n. 

Rotlichgelb, Fltigeldecken ·in der hinteren HaJfte bniun, diese braune 
Farbe reicht am 6-9 Zwischenraum bis zur Mitte der Lange der Fltigel
decken, von dort zieht sie sich schrag zur Naht nach hinten, wo sie !1ahe der 
Spitze endet, so daB. die rotgelbe Fa:rbe von vorne ein langes Dreieck nach 
hinten bildet. Diese zwei Farben sind von einander nicht scharf, sondern 
verwischt abgetrennt. Kopf auf der ganzen Oberseite deutlich zerstreut 
punktiert. Halsschild so breit wie der Kopf, quer, vorne fast gerade, nach 
hiBten leicht verengt, Basis jederseits ausgeschnitt.en,. Seitenrandkehle ziem
lich breit, die ganze Oberseite sparlicher und etwas feiner als der Kopf 
punktiert. Fltigeldecken Ianglich viereckig, nach hinten leicht erweitert, 
Streifen maBig tief, f~st glatt, Zwischenraume leieht gewOlbt, der dritte mit 
2 Punkten, alle zerstreut sehr fein punktuliert. Mikroskulptur :· Kopf und -
Halsschild glatt, Fltigeldecken fein isodiametrisch genetzt. Long. 8 mm. 

Afghanistan ·: Umgebung van Kabul, ein Weibchen. - Der Le b .. circum
ducta R t t r. ahnlich und nahe verwandt, ahnlich gefarbt, die dunkle Far
bung ist bei dieser reduziert, die Zwischenraume sind deutlich und sparlich· 
1:..._2 reihig punktiert und kurz behaart. Die Punktierung des Kopfes und 
Halsschildes ist fast identisch, ebenso die ganze Korperform_. Beide diese 
Lebien haben das vierte Tarsenglied einfach, nicht zweilappig, wie die tibri
gen Arten und bilden mit der japanischen Lebia duplex Bat., und der fol
genden bei welchen auch das vierte Tarsenglied einfach ist, eine eigene 
Gruppe. Rei t t er hat auf Grund dieses Merkmales Lebis circumcucta als 
-Glycia beschrieben, wohin sie ·aber auf Gru-nd des ganzen Habitus nicht 
gehort. 

Lebis badaksehana sp. n. _ 

. Kopf schwarz, Halsschild oben unq unten und die · Fltigeldecken rotgelb, 
die letzteren mit einer viereckigen Scutellarmakel und einer breiten Quer
binde hinter der Mitte schwarz. Der Vorderrand dieser Binde fiegt etwa in 
der Mitte der Fltigeldecken, der Hinterrand im letzten Ftinftel, beide sind 
jederseits am 3-4 Zwischenraum bogenformig ausgeschnitten und an· der 
N aht nach vorn und hinten etwas verlangert. Die drei ersten Ftihlerglieder, 
Knie, Schienen, Tarsen, Oberlippe und Clypeus gelbrot, Rest der Ftihler, Pal
pen, Schenkel und Abdomen schwarz. Korperform wie bei L~bia scapularis. 
Kopf vorne und seitlich deutlich punktiert, Halsschild sehr zerstreut punk- · 
tiert. Fltigeldeckenstreifen vorne etwas tiefer, hinten feiner, wenig deutlich, 
die a.uBeren feiner und deutlicher punktiert, der 8 und 9 Streifen fast aus 
feinen Punktreihen gebildet. Zwischenraume flach, unpunktiert. Vorletztes 
Tarsenglied einfach, nicht zweilappig. Letztes Palpenglied einfach. Mikro-
skulptur: ganze Oberseite glatt. Long. 4 mm. · 
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Afghanistan: Badakschan: Sh~wa, 2.800 m., ein W eibchen. - Der· pal. 
Lebia scapularis a. 4-maculata De j. sehr ahnlich, unterscheidet sich durch 
schwarze -Ftihler, Pal pen und Schenkel und die Zeichnung der Fltigeldecken; 
die gelbrote Spitzenmakel ist be.i der neuen Art breiter, nimmt das letzte 
Ftinftel der Fltigeldecken ein und die schwarze Querbinde ist viel schmaler 
und die Scute_llarmakel ist mit der Querbinde nicht verbunden. Durch das 
vierte einfache Tarsenglied bildet sie mit der vorhergehenden eine eigene 
Gruppe, aber der ganze Habitus weist darauf hin. daB siekein Subgenus oder 
Genus bilden konnen. 

Gaphora afgana sp. n. 

Kopf, Halsschild oben und unten, schmaler Basalrand und Spitzenrand 
und die N aht der . Fltigeldecken hinten, letzte zwei Abdominalsegmente, 
Ftihler, Palpen und Beine hell gelbrot, Rest der Fltigeldecken und der Unter
seite braunrot, Kopf manchmal etwas dunkler als der Halsschild. Kopf sehr· 
breit, in den tiefen Ausschnitt des Halsschildes bis zu den Augen eingesenkt. 
Halsschild merklich breiter als der Kopf, fast so breit wie die Fltigeldecken, 
stark quer, an den Seiten gleichmaBig gerund et, nach hinten weniger als nach 
vorn verengt, ·Basis brei ter als der Vo:rderrand Vorderecken spitzig vorragend 
Basalgriibchen fehlen, Mittel~inie fein, Scheibe bis zum Seitenrand gewOlbt, 
unpunktiert. Fliigeldecken urn ein Viertel _langer als breit, fast viereckig, 
Schultern . und die Spitze abgerundet, nur die drei inneren Streifen ange
deutet. Long. 3 mm. 

Afghanistan : Kandahar, 5 Stuck. ...;.._ Der · Caphora hu1nilis S c h m. G . 
. aus~urma in der Korperform fast identisch, aber anders gefarbt. 

Cyrnindis klapperkhi sp. n. 

Unbehaart. Kopf und · Halsschild rotbraun, Ftihler, Pal pen· und Beine 
gelbrot, Fltigeldecken pechbniun, mit groBer gelbroten Humeralmakel, welche 
sich von 2. Streifen bis zum Seitenrand erstreckt, die ganzen Schultern und die 

· Basis einnimmt, fast bis zur Mitte der Fltigeldecken reicht und mit einer 
Quermakel vor der Spitze, welche vom 2-8 Streifen reicht und bei dem zwei
ten Stuck am 6 . . Zwischenraum getrennt ist. Die dunkle Farbung ist von der 
gelbroten unbestimmt abgetrennt. ·Der Vorderr'and der dunklen Zeichnung· 
ist in derMitte jeder Decke durch die Humeralmakel am 5. und 6. Zwischen
raum nach hinten ausgeschweift u:p.d seitlich am 7. und 8. nach vorn etwas 
verUi:Qgert. Kopf sparlich aber deutlich. punktiert. Halss-child so breit wie der 
Kopf, mir wenig breiter als lang, nach hinten deutlich verengt, Basis stark 
abgeschagt, Hinterrecken als kleines Zahnchen vorragend, davor nicht aus
geschweift. Die ganze Oberseite mit einzelnen feinen Punkten besetzt. Fltigel
.decken Ianglich ·oval, . nach hinten leicht erweitert, maBig tief gestreift, Strei
fen undeutlich punktiert. Zwischenraume flach, sehr fein ein-, stellenweise 
zweireihig punktiert. Mikrostruktur: Kopf und Halsschild glatt, Fltigeldecken 
sehr fein isodiametrisch genetzt. Long. 9 mm. · 

Afghanistan : Pagman Gebirge, 2. W eibchen. - Mit keiner unbehaarten 
Cymindis naher ve!'Wandt und durch die Zeichnung leicht kenntlich. · 

F 
!c. 
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Cymindis afgana sp. n. 

Braunrot, Fiihler und Beine rotgelb, kurz behaart. Der angustior K r. 
sehr ahnlich, aber unterscheidet sich auf den ersten Blick durch tiefere Strei
fen, gewolbte Zwischenraume, namentlich die inneren und deutlichere Punk
tierung derselben. Fliigeldecken sind etwas schmaler und zur Basis etwas 
mehr verengt, so daB- die Schultern weniger vorragen. Halsschild vorne 
etwas schmaler, so breit als der Kopf, nach vorn weniger gerundet. Long. 
10mm. · · 

Afghanistan :"Badakshan: Anjuman Pass, 21St. 

Cymindis picea sp. n. 

Braunrot, Ftihler und Beine rotgelb, kurz behaart. Der rufipes G e b I. 
ahnlich, unterscheidet si eh auf den ersten Blick durch sehr feine Punktierung 
der Zwischenraume, welche zwei-, stellenweise nur einreihig geordnet ist. 
Fltigeldeckenstreifen sind feiner, Schultern weniger abgerundet, Oberseite 
etwas matter infolge groberer Chagrinierung. Halsschild ist etwas schmaler, 
die Punktierung feiner und zerstreuter. Long. 11-12 mm. · 

Afghanistan: Sarekanda 24 St., Bashgultal 7 St., Faizabad 6 St., Umg. 
Kabul1 St. 

Glycia klapperichi sp.· n. 

Rotgelb, Fltigeldecken in der hinteren Halfte braun. Diese dunkle Zeich
nung ist vorne auf jeder Decke leicht ausgeschnitten und langs der Naht . 
und des Seitenrandes etwas nach vorn verlangert, bei manchen Stiicken sind 
diese Aste !anger, bei einem sind diese Aste bis zu ·den Schultern und zu dem 
Schildchen verlangert, sodaB auf jeder Decke eine groBe. gelbrote Humeral- / 
n1akel entsteht. Kopf zerstreut fein punktiert mit halbkugeligen Augen. Hals
schild sobreit wie der Kopf, fast so breit als lang, an den Seiten nach vorn 
ziemlich stark gerundet, nach hinten ausgeschweift verengt, Hinterecken 
scharf rechteckig, parallel und lang abgesetzt oder etwas mehr ausgeschweift 
mit nach auBen gerichteten spitzigen Hinterecken. Basis seitlich leicht abge
schragt, so breit wie der Vorderrand, dieser pur sanft ausgeschweift. Seiten
randkehle ziemlich breit, Mittellinie tief, Basalgrtibchen flach und rundlich, 
die ganze Oberseite fein und zerstreut punktiert. Fltigeldecken ziemlich lang, ~ 
urn die Halfte !anger als breit, nach hinten leicht erweitert, hinten gerade 
abgestutzt. Streifen sehr fein, · undeutlich punktiert, innere Zwischenraume 
leicht gewOlbt, mit 1-2 unordentlichen Reihen feiner Punkte und kurz 
behaart. Lippentaster beilformig, drei Ftihlerglfeder"kahl, das vierte Tarsen
glied einfach, Tarsen oben behaart, Klaue:ri gekammt. Mikroskulptur: Kopf 
und Halsschild glatt, Fliigeldecken isodiametrisch genetzt. Long~ 7-9 mm. 

Afghanistan: Nuristan: Bashgultal 9 St., Kutian 3 St., Asmar-1 St. 

Glycia afgana sp. n. 

Der vorigen Art sehr ahnlich, aber kleiner, nur 7 mm lang, auf der Ober~ 
seite schmutzig gelbbraun, mit sch:rp.aleren, nach hinten weniger erweiterten 
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Flugeldecken, deutlich gewOlbten Zwischenraumen und vorne mehr abgerun
deten Halsschild mit mehr abgerundeten Vorderecken. Zwei Stuck von Bash
gultal. 

Singilis ( Ph~oezetaeus) apicalis sp.. n. 

Einfarbig rotgelb, Augen schwarz, Fltigeldeckenspitze im letzten Drittel 
braunrot, Vorderrand unbestimmt begrenzt, Abdomenspitze verdunkelt. 
Kopf mit groBen halbkugeligen Augen, die ganze Oberseite nicht zu dicht 
deutlich punktiert. Halsschild etwas breiter als der Kopf, urn ein Viertel 
breiter als lang, mit abgerundeten, nicht. vorragenden Vorderecken, nach 
vorn stark gerundet, nach hinten fast geradlinig und wenig verengt, Basis 
viel breiter als der Vorderrand, in der Mitte nach hinten gebogen, vor den 
Hinterecken leicht ausgeschnitten, diese als kleine Spitze nach auBen ge
richtet; Seitenrandkehle ziemlich breit bis zum Basalausschnitt; Mittellinie 
fein, Basalgrubchen flach; die ganze Oberseite zerstreut, feiner als der Kopf 
punktiert, nur langs der Rander etwas dichter punktiert. Flugeldecken Iang
lich,. nach hinten leicht erweitert, hinten etwas ahgeschragt, Streifen fein 
aber deutlich, undeutlich punktiert, Zwischenraume leicht gewOlbt, der dritte' 
mit drei Porengrubchen, die ubrigen hie und da mit feinen Punktchen. 
Mikroskopisch ganze Oberseite isodiametrisch genetzt. Long. 5-6 mm.-

Afghanistan: N uristan: Bashgultal, 3. W eibchen, Asmar 1 W cibchen. -
Der 'S. plagiata R. ahnlich, aber apicalis ist groBer, die dunkle Makel nimmt 
die ganze Flugeldeckenspitze ein, Halsschild ist breiter, die Hinterecken sind 
nicht so spitzig, die Streifen sind deutlicher und Zwischenraume leicht ge
wOlbt als bei plagi~ta. 

Brachynus klapperichi sp. n. 

Rotgelb, Fltigeldecken und Bauch pechschwarz, matt. Ke>:gf nur Iangs der 
Augen und auf den Schlafen deQtlich punktiert. Halsschild etwas. schmaler 
als der Kopf, so Iang als breit, nach hinten deutlich ausgeschweift verengt, 
Basis schmaler als der Vorde:rrand, die Hintereeken lang abgesetzt tind etwas 
spitzig nach auBen gerichtet, Basalstriche Iang und maBig tief, die ganze 

· Oberseite ziemlich dicht und s.tarker punktiert. Fliigeldecken mit abgerun
deten Schultern, nach hinten deutlich erweitert, mit feinen Streifen, maBig 
gewolbten Zwischenraumen, diese dicht punktiert und anliegerid kurz gelb 
behaart. Hinterrand glatt. Long. 8 mn1. 

A-fghanistan: Bashgultal, 21 Stuck. Unter den asiatischen Brachynus
Arteh Ieicht kenntlich nach den pechschwarzen Fltigeldecken. Schwarze Flu
geldecken (im Original ·schwarzblau) hat auch Br. de lotti Mar an von 
Bagdad, dieser ist aber viel groBer, 12-13 mm, Kopf und Halsschild sind 
glatt, unpunktiert, die Rippen sind scharfer p.nd sparlicher punktiert und 
!angst der Mitte glatt. 

Brachyilus stevensianus sp. n. 

Rotgelb; Flugeldecken pechschwarz, matt, Abdomen gebraunt, der 
schmale Seitenrand, hinter den Schultern beginnend, bis zum 8. Streifen, der 
etwas breitere Spitzenrand, N ahtsaum bis zum 1. Streifen, welcher von der 

F 
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Mitte nach vorh sich bis zum 3. Streifen erweitert, rotgelb. Die Schultern 
und die Basis zum dritten Streifen sind schwarz. Kopf nur neben den 
Augen punktiert. Halsschild etwas schmaler als der Kopf~ fast so lang als 
breit, nach hinten deutlieh ausgeschweift verengt mit leicht spitzigen Hinter
ecken, Oberseite :fein und ziemlich dicht punktiert. Fltigeldecken mit deutli
chen Schultern, nach hinten merklich erweitert, Striffen fein, Zwischen
r&ume leicht gewOlbt, etwas Tippenart-ig punktiert und behaart. Spitzenrand 
glatt. Long. 6 mm .. 

Afghanistan : N uristan : Bashgultal, ein W eibchen. - Dem indischen 
Br. stevensi And r. nahestehend und ihm ahnlich, dieser unterscheidet sich 
von Stevensianus durch viel schmaleren, langeren und unpunktierten Hals
schild, welcher bedeutend schmaler ist als der Kopf, unpunktierte, etwas 
flachere Zwischenraume und die Farbung der Fltigeldecken. An diesen sind 
die Schultern und der Basalrarid gelb und der N ahtsaum ist der ganzen 
.Lange nach schmal, nicht nach vorn erweitert. 

Mastax klapperichl ,sp. n. (Fig. 2). 

Kopf schwarzbraun, Halsschild rot- -
gelb, l.iings der V ertiefung unbestimmt 
gebr.aunt, Fltigeldecken mit silbernden · 
vier flachen Rippen, zwischen der Naht 
und der ersten Rippe mit flinf schwalz
lichen ovalen Langsflachen, zwischen 
der zweiten und dritten Rippe mit zwei 
Iangen schw.arzlichen Makeln, dcr Ba
salrand, ein Schulterfleck, ein breiter 
zackiger Fleck an der Seite bis zum 
Seitenrand und vor der Spitze schwarz, . 
eine unbestimmte Humeralmakel, eine 

· ovale Makel in der Mitte und im Au
.Benwinkel der Fltigeldecken schmutzig 
gelb und unbestimmt begrenzt. Vier 
erste Ftihlerglieder, zwei erste Glieder 
der Palpen, Basis der Schcnkel und 
Schienen_gelbrot, letzte Ftihlerglieder, · 
letztes verdicktes Palpenglied, Knie 
in gr·o.Berem Umfange und Tarsen 
schw;arzlich. Halsschild auf der Unter
seite, Mittel- und Hinterbrust und d;e · 
zusammenhangenden Epipleuren rot
gelb. Kopf zwischen den Augen bis zum 
H·alsschild deutlich langsgestrichelt. 
Halsschild so breit wie der Kopf, etwas 
langer als breit, nach hinten deutlich -
verengt, vor den etwas spitzig nach 
auBen gerichteten Hinterecken deutlich 2: Mastax klapperichi s·p. n. 

F 



206 Carabidae z expedice J. Klappericha· do Afganistanu. 

ausgeschweift, Basis leicht abgeschragt, Halsschild Hlngs der Mitte vertieft, 
seitlich mit feinen Rippen, Vorderrand Iangsgestrichelt. Fltigeld~cken doppelt 
so breit als der Halsschild, viereckig mit abgetundeten Schultern, mit vier 
wenig deutlichen Rippen. Mikroskulptur: Kopf gro}:) isodiametrisch, Hals
schild fein, Fltigeldecken der Lange nach ·ziemlich grob Iangmaschig genetzt, 
wodurch der silbernde Glanz verursacht ist. Long. 3 mm. 

Afghanistan: Nuristan: Bashgultal, Ein Weibchen. - Mit keiner mir 
bekannten Art naher verwandt und durch den ganzen Habitus leicht kennt~ 
lich. 

I . 
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