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PlllSP:EVEK·K POZNAN1 PALEARK'fiCKY'CH CARABIDD. 
BEITRAG ZUR KENNTNIS DER PALEARKTISCHEN CARABIDEN. 

( COLEOPTERA). 

ARNOST JEDLICKA 
(Praha) 

V nasledujicim podavam popisy novych Carabidu z palearkticke oblasti 
ze sbirek Narodniho musea v Praze, Musea Alex. Koeniga v Bonnu a meho 
·materialu. 

Es folgen Beschreibung neuer Carabiden aus der palaarktischen Re
gion aus den Sammlungen des Nationalmuseums in Prag, des Museum Alex. 
Koenig in Bonn und meiner Sammlung. 

Euschizomerus indicus sp. n. 

Rein-schwarz, glanzend, Fiihler, Palpen und Beine rotgelb. Kopf mit 
stark gewOlbten Augen, hingen und tiefen Stirilfurchen~ Halsschild etwas 
breiter als der Kopf, etwas breiter als ·Jang, nach vorn ziemlich stark gerun
det, nach hinten fast geradlinig verengt, Basis etwas breiter als der Vorder
rand, welcher etwas ausgeschnitten ist; Hinterecken sind stumpf. Oberseite 
sehr grob, etwas runzelig punktiert und behaart, die glatten Flachen hie 1 

und da mit feinen Punkten. Fliigeldecken ziemlich lang, _ 3.5 mal so lang wie 
der Halsschild mit vortretenden Schultern, an · den Seiten wenig gerundet, 
nach hinten etwas erweitert, Streifen maBig tief, die inneren vorne, die 
auBeren fast ganz grob punktiert, die inneren zur Spitze fein punktiert, 
Zwischenraume leicht gewOlbt, fein und zerstreutpunktiert. Vorder-, Mittel-
und Hinterbrust mit _den Episternen und die drei ersten Abdominalsegmente 
seitlich grob, die iibrigen fein punktiert und behaart. Long. 13 mm. 

Indien: Bombay, ein Stuck im Museum Praha. -'--- Durch die · schwarze ' 
Farbe und l.ange Fliigeldecken ausgezeiclinet. 
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Chlaenius ( Callistoides) indicus sp. n. 

Kopf blauviolett, Halsschild oben und unten, Clypeus, Oberlippe, Man
dibeln, Palpen, ~ drei ersten Ftihlerglieder und Beine gelbrot, Fltigeldecken 
s.chwarz mit schwachem blauem Scheine, der schmale Seitenrand bis zum 
9. Streifen, welcher hinter den Schultern bis zur Mitte der Fltigeldecken 
sich bis zum 8. Streifen verbreitet, Epipleuren und eine rundliche Makel 
von der Spitze, welche jederseits zwei Z'wischendiurhe einnimmt und sich 
1angst des ersten Streifens zur Spitze yerHingert, rotgelb. Bauch schwarz, 
Rest der Ftihler verdunkelt. · Kopf dicht und gerunzelt deutlich punktiert. 
Halsschild deutlich breiter als der Kopf, urn ein Viertel breiter als lang, am 
Vorderrande nur flach ausgeschweif.t, an den Seiten nach vorn stark ge
rundet, nach hinten fast geradlinig verengt, Hinterecken deutlich stumpf, 
scharf, Basis in der Mitte flach ausgeschnitten, so breit als der Vorderrand, 
Basalgrtibchen sehr flach, Mittellinie sehr fein, ganze Oberseite fein und 
dicht punktiert, viel feiner und sparlicher als der Kopf, Fltigeldecken Iang
lich ·mit . abgerundeten Schultern, naclr hinten deutlich erweitert, an den 
Seiten flach_gerundet, Streifen ziemlich fein, fein punktiert, Zwis.chenraume 
ganz flach, dicht und fein punktiert und kurz behaart, zwischen den Punkten 
.dicht geru.nzelt. Long. 7 mm..: · . . 

Indien: Bombay, ein Weibchen in meiner Sammlung. - Den Chl. ama
bilis nahe verwandt, aber durch die Farbung, stumpfe Hintere~ken und 
nicht ausgeschweifte Seiten des Halsschildes verschiedeh. 

Chlaenius klapperi'chi · ~sp. · n. 

Kopf und Halsschild metallisch grtin mit goldigem Anflug, Halsschild 
n:iehr rotlich als der Kopf, Fltigeldecken schwarz, matt, Beine und die drei 
ersten Ftihlerglieder schwarz, Rest der Ftihler gelbraun, PalpE:m rotbraun, 
Kopf fein zerstreut punktiert. Halsschild n:ur etwas breiter als der Kopf, 
fast s6 lang ·als br.eit, viereckig, nach . vorn gerund et verengt, nach hinten 
leicht ausgeschweift verengt, Basis so breit als der Vorderrancl; dieser kaum 
ausgeschweift, Hinterecken rechteckig, die Spitz-e selbst kurz abgerunde.t, 
Basalgrlibchen ziemlich tief, rundlich, unpunktiert, ·Mittellinie deutlich. Flti
geldecken Hinglich oval, nach hinten leicht erweitert; Streifen fein, Zwischen-

. raume deutlich sch.arf gerippt, die siebente Rippe ist etwas starker als die 
tibrigen, achter und neunter Zwischenraum sind flach, aUe Zwischenraume 
sind sehr fein punktie;rt u.nd kurz behaart, die Rippen Iangs der Mitte sind 
kahl. Basis ungerandet, Basalrand der Fltigeldecken reicht zum 4. Streifen 
und bildet mit dem Se1tenrand einen stumpfen Winkel. Abdomen sehr fein 
und nicht zu dicht punktiert, Prosternum zwischen den Vorderhtiften in 
scharfe Kante zusammengedrtickt, an der Spitze ungerandet. Letztes Abdo
minalsegment beim Weibchen vor der Spitze quer niedergedrtickt. Epister
nen der Hinterbrust kurz. Long. 27 mm. 

China: Pro. Fukien: Kuatun: 4 Stuck. Type in meiner Sammlung, Co
typen in Coli. Klapperich. - Durch die nach hinten leicht ausgeschweifte 
Halsschildform und den ganzen Habitus geh.Ort er in die Verwandtschaft des 
Chl. flavofemorratus, von dem er sich durch s·chwarze Beine, und gerippte 
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Zwischenraume unterscheidet. Vom Chl. femoratus a. nigrofemoratus 
.J e.d I. unterscheidet er sich durch goldigen Kopf und .Halsschild (statt blau
griin), nicht gerippten achten Zwischenraum und fein punktierte und be
haarte Zwischenraume (statt einer groberen Punktreihe langs der Streifent. 
AuBerdem ist ,der Halsschild mehr viereckig, nach hinten wenig verengt 

. mit rechteckigen Hinterecken (statt deutlich verengt mit stumpfen Hinter
ecken). V on beiden unterscheidet er sich noch durch ganz punktiert.es und 
behaartes Abdomen. · 

Harpalus fukiensi:s sp. n. 

Schwarz, glanzend, .Fiihler, Palpen und Beine rotgelb. Kopf jederseits 
· mit eine:m kleinem Stirngriibchen. Halsschild bedeutend breiter als der Kopf, 

urn die Halfte breiter als lang, am Vorderrande maBig ausgeschnitten mit 
den abgerundeten · Vorderecken, an den Seiten gleiehm;aBig ziemlich stark 
gerundet, Hinterecken breit abgerundet, Basis fast gerade, fast his zur Mitte 
fein gerandet, merklich breiter als · der Vorderrand, Mittellinie maBig tief, 
Basalgriibchen klein und strichformig, langs · der ganzen Basis, des 8-eiten
randes, bis in die Vorderecken fein und ziemlich dicht punktiert, Vorderrand -
und Scheibe glatt. Fltigeldecken so breit wie der Halsschild, urn die Halfte 
langer als breit, an den Seiten fast parallel, Schultern stumpf ohne Z:ah~
chen, Streifen maBig tief, Zwischenraume vorne wenig, hinten starker ge
wOlbt, der dritte mit einem Punkt in der Mitte. Abdomen glatt, Episternen 
der IIinterbrust viel !anger als breit. Ganze Oberseite ohne Mikroskulptur. 
Long. 8 mm. 

China mer.: Prov. Fukien: Kuatun, 3 StUck, Type in M us. Bpnn, Cotype 
in meiner Sammlung. - Dem H. relucens Bat. aus Japan, welcher auch 
in Fukien vorkommt, nahe verwandt. Diese neue Art ist etwas groBer, ohne 
:gelben Seitenrand des Halsschildes, dieser ist mehr quer, mit mehr abge
rundeten Hinterecken, die Punktierung der Ba;s.is und .des Vorderrandes 
ist mehr ausgedehnt, Basalgrtibchen sind kleiner und strichformig. 

Amara (Liocnemis) kuatensis sp. n. 

Pechbraun, glanzend, leicht erzfarbig, Seitenrander des Halsschildes 
rotlich durchscheinend, Fiihler, Palpen und Beine rotgelb, Unterseite hell 

, rotbraun. Kopf mit kurzen, strichformigen -Stirnfurchen. Halssehild urn die 
Halfte breiter als lang, am Vorderrande maBig ausgeschnitten mit abge
fundeten Vordereeken, an den Seiten nach vorn ziemlich stark, nach hinten 
leicht gerundet oder fast geradlinig verengt, an der Basis viel breiter als 
am V orderrande, die ganze Basis ziemlich dicht und runzelig pu:riktiert, die 
inneren Basalgriibchen _ rundlich und flach, die auBeren sehr klein, strich
forn1ig und undeutlich, Iangs des Vorderrandes und in den Hinterecken mit 
einigen Punk ten. Mittellinie deutlich. Fltigeldecken etwas . breiter als der Hals
schild, an den Seiten etwas gerundet, hinten etwas zugespitzt. Schultern 
stumpf mit kleinem Zahnchen. Basalrand gerade, Streifen niaBig tief, vorne 
deutlich, hinten undeutlich punktiert, Zwischenraume nu_r unde:qtlich punk
tiert, leicht gewolbt. Scutellarstreifen normal. .Prosternalfortsatz . gerandet, 
ohne Borsten, . Episternen der Hinterbrust sehr lang und s-chmal, Vorder-
14 - Sbon1ik entomologicky ' 
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brust glatt, Mittel und Hinterbrust mit Episternen und Seiten der zwei 
ersten Abdominalsegmente ziemlich grob punktiert, Mittel- und Hinter
schenkel mit zwei Borsten, Hintersehienen des Mannsches unbeborstet. Ober
seite mikroskopisch glatt, sehr fein und sehr zerstreut .punktuliert. Long. 
5.5 mm. 

· China: Prov .. Fukien: Kuatun, Shanghai, Cca 200 Sttick. - . Den mir 
unbekannten Liocn. singularis und elegantula T s c h. durch die Halsschild
form und ·punktierte Episternen nahe verwandt, diese beiden sind viel groBer 
und anders gefarbt. · 

Platynus (Limodromus) fukiensis sp. n. 

Braun, der abgesetzte Seitenrand des Halsschildes, der schmale Seiten
rand der Flligeldecken, Ftihler, Palpen und . Beine gelbrot. Kopf Ianglich, 
mit gewolbten Augen und kleinen rundlichen Stirnfurchen. Halsschild so 
brcit als der Kopf, so lang . als breit, viereckig, am Vorderrande maBig 
ausgeschnitten mit etwas vorragenden Vorderecken, an den Seiten gerundet, 
nach hinten lang und nur wenig ausgeschweift, "Hinterecken rechteckig, 
Basis leicht gebogen, so breit als der Vorderrand. Basalgrtibchen sehr flach, 
unpunktiert, Seitenrand sehr schrnal und der ganzen Lange nach abgesetzt. 
Fltigeldecken doppelt so breit als der Halsschild, doppelt so lang als breit, 
an den Seiten wenig gerundet, nach hinten leicht erweitert, Schultern abge
rundet, vor der Spitze sanft ausgeschweift, Streifen ziemlich tief, Zwischen
raume flach, Scutellarstreifen lang. Unterseite glatt, Episternen der Hinter
brust sehr lang und schmal, Hintertarsen in der Mitte mit feinern Langs
kiel, Klauenglied unten behaart. 1\Iikroskulptur: Ganze Oberseite fast iso-
diametrisch genetzt. Long. 11 mm. · 

China mer. : prov. Fukien: Kuatun, drei Mannchen. Type in M us. Bonn, 
Cotype in meiner · Sarnmlu:fi.g . . 

Colpodes fukiensis sp. n. 

Kopf und Halsschild pechbraun, Halsschild mit breitem gelbroten Seiten
rand, Fltigeldecken metallisch grtin, Ftihler, Palpen .und Beine gelbrot, 
Schenkel dunkler. Halsschild wenig breiter als der Kopf und etwas breiter 
als lang, am Vorderrande maBig ausgeschnitten mit abgerundeten Vorder
ecken, an den Seiten nach vorn stark gerundet verengt, na.ch hinten weniger 
und leicht gerundet verengt, Basis etwas breiter als der Vorderrand, seitlich 
Ieicht abgeschragt, Hinterecken sehr stumpf, scharf, .Seitenrandkehle der 
ganz·en Lange nach gleich breit, die rundlichen Basalgrtibchen maBig tief. 
Mittellinie fein. Flligeldecken fast zweimal so breit als der Halsschild, langlich 
viereckig mit vertretenden abgerundeten Schultern, hinten abgerundet, die 
Spitze scharf, davor leicht ausgeschweift, Streifen sehr tief, glatt, Zwischen
raume leicht gewOlbt, der dritte mit drei Punkten. Klauenglied unten kahl. 
Mikroskulptur: Kopf . und Halsschild glatt, Flligeldecken sehr fein eng-
maschig gE}netzt. Long. 8.5 mm. · 

Chjna mer~ : Fukien: Kua:tun, ein Ex. in M us. Bonn. - Dem C. lim
batus J e d l. von Formosa sehr nahestehend, unterscheidet sich1 von ihm 

-
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durch viel SGhmaleren Halsschild, gleichbreite Seitenrandkehle, nach hinten 
leicht gerundete Seiten ( statt geradlinig), schmalere Basis, kleinere . und 
'flachere Basalgriibchen, tiefere Streifen, abgerundete Spitze, etwas tieferen -
Ausschnitt vor der Spitze und etwas groBere _Gestalt. 

Badister fukiensis sp. n. 

Morawitz hat aus Japan die -Art B. nigripes folgendermaBen beschrie
ben : ,Halsschild rot, Fliigeldecken gelbrot, coeruleo-submicantibus, das erste 
Fiihl~rglied gelbrot." Ich habe von Nikolsk Ussurijsk die Art ussuriensis 
beschrieben: ,Jlalsschild gelb, in der Mitte schmutzig gelbbraun, Fliigel 
decken rotbraun, etwas irridierend, die Naht und Seitenrander schmal, die 
Schultern breit gelb unbestimmt gesaurnt. Das erste und die drei letzten 
Fiihlerglieder gelb, der Rest der Fiihler angedunkelt." J etzt besitze ich von 
dieser Form ein zweites, gleich gefarbtes Stuck von Japan. V on Shanghai 
Iiegen mir zwei Stiicke vor: Type: Oberseite :pechbraun, Seitenrander des 
Halsschildes und der Fliigeldecken schmal gelb gesaumt, , das erste Ftihler
glied und Beine gelbrot, Rest der Ftihler braun. - Cotype: Kopf · und Hals
schild pechbraun, Fltigeldecken rotbraun, an den .Seiten heller als in der 
Mitte, das erste und die drei letzten Ftihlerglieder und Beine gelbrot. In der 
Korperform mit dem B. ,ussuriensis identisch. Long. 5 mm. N ach groBerem 
Material wird sich heraustellen, daB alle diese drei Formen wahrscheinlich 

. nur eine Art bilden. - TYipe im Museum Bonn, Cotype in meiner Sammlung. 

Trichotichnus ftikiensis sp. n. 

V on allen bekannten chinesischen · Trichotichnus durch das tief bogen
formig ausgeschnittene Kinn ohne Zahn, deutlich dreispitzigen Enddorn 
der Vorderschienen, sehr stumpfe, an der Spitze leicht abgerundete Hinter
ecken des Halsschildes und punktierte auBere Zwischenraume leicht kennt
lich. Durch diese Merkmale bildet eine separate Gruppe unter den Tricho
tichnus-Arten. - Pechs_chwarz, Beine rotbraun, Ftihler und Palpen gelbrot. 
Kopf ziemlich breit; quer, mit gewolbten Augen, Clypaeusfurche und die 
schragen Augenfurch~n sehr deutlich. Letztes Glied · der Palpen behaart, 
vorletztes der Lippentaster mit 5 Borsten. Halsschild deutlich breiter als der 
Kopf, fast urn die Halfte breiter als lang, am Vorderrande nur flach ausge- . 
schnitten, an den Seiten nach vorn starker, nach hinten sehr flach gerundet 
oder fast geradlinig verengt, Hinterecken sehr stumpf, an der Spitze schmal 
abgerundet, Basis schmaler als der Vorderrand, seitlich gerandet, Seiten
randkehle vorne schmal, hinten etwas breiter, Basalgrtibchen ziemlich groB, 
rundlich und flach, dicht uhd fein punktiert, die Punktierung Uings des 

- Seiten- und Vorderrandes viel feiner und zerstreuter, die Scheibe in der 
Mitte fast glatt. Fltigeldecken nur wenig breiter als der Halsschild, nur urn 
die I-Ialfte langer als breit, mit abgerundeten Schultern, Basalrand nur 
maBig nach vorne gebogen, Streifen sehr tief, sehr fein punktiert, Zwischen
raume stark gewOlbt, der achte und neunte der- ganzen Lange nach, die 
tibrigen nur vor der Spitze sehr fein und zerstreut punktiert. Vorderbrust 
· und Episternen fein punktiert, Episternen der Hinterbrust vie I Hinger als 
14* 
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breit, fein pU:nktiert, Abdomen fast glatt. Vorderschieilen ·nur in der vor- / 
deren Halfte mit IJ.angsfurche, Tarsen oben kahl, Klauenglied unten behaart. 
Mtkroskulptur: Kopf fein isodiametrisch genetzt und fein punktuliert, Hals
schild engmaschig genetzt, Fltigeldecken sehr fein quergerieft und alle Zwi- . 

· schenraume fein und zerstreut punktuliert. Long. 12 mm, Breite 4.5 mm. 
China merid.: Prov. Fukien: Ku?tun, 3 Weibchen. Type im Museum 

in Bonn, eine Cotype in Jl!einer Sammlung. . . 

Trichotichnus sakatae sp. n. 

Schwarz, glanzend, ,Oberlippe, Mandibeln, Ftihler, Palpen, Schienen und 
Tarsen rdtgelb, Schenkel und ·unterseite pechschwarz. Kopf ·ziemlich breit 
mit stark gewolbten Augen, sehr fein und zerstreut mikroskopisch punk
tuliert. Kinn mit Zahn. Halsschild urn ein Drittel breiter als der Kopf~ fast 
urn die Halfte breiter als in der Mittellinie lang, der Vorderrand maBig 
bogenformig ausges.chnitten mit abgerundeten Vorderecken, , an den Seiten 
·ziemlich stark gerundet, . vor den Hinterecken leicht ausgeschweift, diese 
als kleines Zahnchen voragend. Basis gerandet, gegen die Hinterecken leicht 
abgeschragt, etwas schma1er als der Vorderrand, Basalgrtibchen groB und 
rundlich, die Seitenrandkehle ziemlich breit, alle Rander ziemlich .dicht und 
deutlich fein punktiert, die Seheibe viel feiner und sparlicher punktiert und 
·fein quergerunzelt. · Fltige1decken Ianglich, urn die Halfte langer als . breit, 
mit abgerlindeten Schultern, nach hinten sehr leicht erweitert, vor der Spitze 

· mit doppeltem seichtem Ausschnitt, die N ahtspitze in einen kurzen Zahn 
ausgezogen. Streifen sehr tief, unpunktiert, Zwischenraume der ganzen 
Lange nach gewOlbt, der · dritte am 2. Streifen etwas hinter der Mitte mit 
einem Porenpunkt. Scutellarstreifen lang mit einem Porenpunkt an der Basis. 
Episternen der Hinterbrust sehr lang und schmal, fast zw·eimal so lang, 
sparlich wje seine Umgebung punktiert. Episternen der Vorderbrust auch 
sehr fein punktiert. Abdomen fast glatt. Prosternalfortsatz ungerandet mit 
einigeh Borsten. Long. 14 mm. 

Japan: Sakata, ein Weibcheri in meiner Sammlung. ___:_ Dem japanischen 
Tr. giganteus Ha hu (Bul. Nat. Inst. Agr. Science Japan, 1954, Ser. C. 

· p. 257), wo diese Art auch abgebildet ist, durch die Bildung der Fltigel
deckenspitze sehr nahestehend, dieser hat der Beschreibung nach die Unter

.seite und Schenkel rotgelb, die Schienen und Tarsen braun, Streifen sind 
· maBig eingeschnitten und Zwischenraume schwach gewolbt. - Tr. lewisi 
S c h b g. hat die auBeren. Zwischenraume auBerst fein und sparlich punk
tiert, die Streifen sind nach hinten tiefer, Zwischenraume maBig, an der 
Spitze stark gewOlbt, die Episternen der Hinterbrust nur urn die Halfte 
langer als breit, der Basalrand der Fltigeldecken bildet mit dem Seitenrand 
einen sehr stumpfen, undeutlichen Winkel, Schulterzahnchen ist kaum 
deutlich. 

Stenolophus 5-pustulatus a. col)junctus nov. 

Sten. 5-pustulatus hat eine Humeralmakel, eine N ahtmakel vor der 
Spitze und seitlich dieser eine weitere Makel, also zusammen 5 Makeln. 
Diese · ~akeln in der GroBe sehr variieren, besonders die hintere seitliche 

/ 
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Makel ist bald sehr klein oder verschwindet (a. 3-pustulatus) oder die hin
-teren drei Makeln vergroBern sich, so daB sie zusainmenflieBen und bilden 
eine iiemlich breite 1;3inde vor der. Spitze (a. con'f!-exus S c h b g.) · oder 
schlieBlich verg:roBert sich diese Bi:nde und die Htup.eralmakel so, daB 

· sie sich Iangs des Seitenrandes verbinden: a. conjunctus n. 
China: Prov. Fukien: Kuatun, 2 Sttick, Type im Museum A. Koenig 

in Bonn, Cotype in meiner S~mmlung. 

. Arnara fuldensis Sip. n~ 

Der ~4'm. rob,u~ta. Ball. welche in M em. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 6, Fig. 2 
beschreiben und sehr gut abgebildet ist, sehr ahnlich, unterscheidet sich aber 
durch drei, statt zwei rotgelbe erste Ftihlerglieder und rotlich durchschei
mende Schienen. AuBerdem ist diese neue Art etwas schmaler und paralleler, 
der lialsschiW ist · nach vorn weniger gerundet und mehr verengt, nach 
hinten .. kaum verengt, so daB die groBte Breite des Halsschildes si eh knapp 
vor der Basis befindet, die Fltigeldeckenstreifen sind etwas tiefer, aber bi·s 
zur Spitze gleich tief eirtgeschnitten. Long. 7 mm. 

China: Prov. Fukien: Kuatun, 9 Sttick. Type im M us. Al. Koenig in 
Bonn, 2 Cotypen in meiner Sammlung. 

Arnara (s. str.) ab1;1orrnalis sp~ n. 

Zwischen den Amara-Arten mit einem Porenpunkt an der Basis der 
Fltigeldecken leicht kenntlich, da die Streifen bis ·zur Spitze fein und gleich 
stark vertieft. sind (wie bei Am. aenea). Mannchen glanzend erzfarbig. 
Weibchen schwarzlich erzfarbig, drei Ftihlerglieder ~gelbrot, Schienen rotlich. 
Der Am. aenea ziemlich ahnlich, der Halsschild ist fast gleich geformt, 
nur nach vorn weniger verengt, die ganze Basis ist beim Mannchen fein 
runzelig punktiert, beim Weibchen aber viel sparlicher, die Fltigeldecken-

. streifen sind beim Mannchen tiefer als bei aenea und in der vorderen Halfte 
deutlicher punktiert, beim W eibchen sind die Fltigeldeckenstreifen so fein 
wie bei aenea und gleich so undeutlich punktiert; auch die GroBe des Basal
striches variert. Long. 8 mm. 

China: Pro:v. Fukien: Kuatun, 4 Stiick. Type im ~ Mus. AL Koenig in 
Bonn, Cotype in meiner Sammlung. 

Lesticus fukiensis sp. n. 

Schwarz, maBig glanzend, Fltigeldecken mit sehr leichtem yiolettem 
Anflug, Ftihler und B.eine · schwarz, Pal pen, · Tarsen und Ftihlerspit~e!l rot
braun. Kopf · mit tiefen Stirnfurchen, Hings der Augen etwas gestrichelt. 
Halsschild deutlich breiter als der Kopf, ehvas breiter als lang, am Vorder
rande schwach ausgeschnitten mit abge:rundeten Vorderecken, an· den Seiten 
nach vorn stark gerundet, nach hinten geradlinig verengt, Basis etwas 
breiter 'als der Vorderrand, in der Mitte leicht ausgeschweift, gegen Q.ie 
.Hinterecken leicht abgeschragt, diese stutnpf, nicht abgerundet, Seitenr~nd 
gleichma.Big gewulstet, in den Hinterecken verflacht und etw;:ts aufgebogen, 
B~salgrtibchen sind rundlich und flach, mif ~wei L.a;ngsstricheln jederseits, 

I 
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etwas punktiert, Mittellinie maBig tief. Fliigeldecken etwas breiter als der 
Halsschild, an den Seiten leicht gerundet, urn die Halfte !anger als breit, 
hinten abgerundet, Streifen tief, beim Mannchen fein, beim W eibchen un
deutlich punktiert. ·zwischenraume gewOlbt, der dritte mit drei Punkten, . 
Ba:salrand reicht bis zum 2 Streifen. Episternen der Hinterbrust so lang als 
breit mit einigen groberen Punkten, sonst die Unterseite glatt. Letztes Glied 
der Lippentaster des Mannches schwach erweitert, vorne urn die Halfte 
kiirzer als innen lang, Oberlippe nur rna.Big ausgeschnitten. Drei ersten 
Glieder der Hintertarsen auBen gefurcht. Mikroskulptur: Kopf und Hals~ 
schild sehr fein, Fltigeldecken · grober isodiametrisch genetzt. Long. 
20-22 mm. 

China : Prov. Fukien : Kuatun, 4 Stiick. Type in meiner Sammlung, Co
typen im M us. Al. Koenig in Bonn. - Durch die kurzen Episternen der 
Hinterbrust gehort in die erste Gruppe der Tschitscherinschen Tabelle in 
Horae 1900, aber durch den nicht herzforrnigen Halsschild von alien dort 
angefiihrten Arten verschieden. Diese neue Art hat dieselbe Halsschildform 
wie beim L. chalcothorax, von diesem a'ber durch die kurzen Episternen und 
Farbe verschieden. · 

Pterostichus (Pseudolagarus n . .... s!bg.) sha~vuensis sp. n. 

Schwarz, lackglanzend, nur Palpen rotbraun. Kopf mit stark gewOlbten 
Augen und tiefen, strichf0rmigen Stirnfurchen. Hal~schild fast zweimal so 
breit wie der Kopf, fast urn die Halfte breiter als lang, am Vorderrande flach 
ausgeschnitten, mit wenig vorragenden, leicb.t abgerundeten Vorderecken, 
an den Seiten gleichmaBig gerundet, nach_ vorn rnehr als nach hinten verengt, 
die Basis deutlich breiter als der Vorderrand, an den Seiten leicht abge
schragt, der ganzen Lange nach durch tiefe ·Furche gerandet, Hinterecken 
sehr stumpf, nur die au.Berste Spitze kurz abgerundet, jederseits mit einem 
ziemlich tiefen Strich, zwi.schen diesen nur mit einigen Punkten. Seiten- - · 
randkehle schmal, hinten etwas breiter, von der· Scheibe scharf begrenzt, 
dh~se ziemlich flach. Fltigeldecken etwas breiter als der Halsschild, urn die 
Halfte !anger als breit, an den Seiten 1eicht gerundet, vor der Spitze-kaum 
ausgeschweift, maBig tief gestreift, Streifen unpunktiert, Zwischenraume 
fast flach, der dritte nur mit einem Punkt am 2. Streifen in der Mitte, der 
3-6 Streifen verbinden sich vor der Spitze und verlaufen dort parallel mit 
den siebenten zur Spitze. Scutelarstreifen fehlt, durch einen Porenpunkt am 
2. Streifen ersetzt. Prosternalfortsatz an der Spitze fein gerandet, Episternen 
der H1nterbrust langer als breit, ganze Unterseite unpunktiert. Hintertarsen 
in der Mitte gekielt, seitlich dieses Kieles mit je einer Furche, Klauenglied 
unten unbeborstet. Mikroskulptur: Kopf sehr fein, Halsschild an den Seiten 
und Fliigeldecken deutlicher isometrisch genetzt, Halschild in der Mitte fein 
langmaschig genetzt. Long. 10 mm. 

China: Prov Fu~ien: Shaovu, 2 Stiick. Type in M us. Al. Koenig in Bonn, 
Cotype in meiner Sammlung.- Durch die eigenartige Bildung der Hinter
tarsen auffallend und dem P. lagarus nahe verwandt, unterscheidet sich noch 
durch die flache Form des Halsschildes und Vorhandensein nur eines Poren
punktes im- 3. Zwischenraum. 
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Agonum chuj_i sp. n. 

Dem Ag. ogurae Bat. tauschend ahnlich, gleich groB und gleich 
geformt, auch gleich gefarbt, nur die Fltige1decken sind bei dem einzigen 
Exemplar braunrort statt erzfarbig; unterscheidet sich von ogurae durch 
mehr verrundete Hmterecken des Halsschildes, viel tiefere Streifen, etwas 
gewOlbte Zwischenraume und das Vorhandensein von 5 groBeren Punkten, 
welche alle am 3. Streifen .liegen (beim ogurae sind nur 3 Punkte vorhan
den, die zwei vorderen am dritten, der hintere stets am 2. Streifen). Auch 
die Mikroskulptur ist v~rschiede;n. Bei ogurae sind die Fltigeldecken breit
ma:schig, bei chuji isodiametrisch genetzt. Long. 10 mm. 

Japan : Hokaido, ein W eibchen in Coli. Chujo. 

Colpodes chujianus sp. n. 

Braunrot, glanzend, Fuhler, Palpen und Beine rotgelb, 8chenkel etwas 
dunkler, Seitenrander des Halsschildes und der Fltigeldecken heller durch
scheinend: Kopf langlich mit kleineren, wenig vorragenden Augen, Schlafen 
viel !anger als die Augen, Stirnfurchen ziemlich tief. Halsschild deutlich 
breiter als der Kopf, urn ein Viertel breiter al:s lang, vorne maBig ausge
schnitten mit abgerundeten, wenig vorragenden Vordereckeri, an den Seiten 
nach vorn stark gerundet, nach hinten fast geradling verengt, Hinterecken 
stumpf, an der Svitze kurz abgerundet, Basis gerade und fast so breit als 
der Vorderrand, .Seitenrandkehle maBig breit, Basalgrtibchen-rundlich und 
tief, Mittellinie namentlich vorne, sehr tief, ganze Oberseite unpunktiert. 
Fltigeldecken doppelt so breit wie der Halsschild, · mit breit abgerundeten 
Schultern, an der Seiten leicht gerundet, Fltige1deckenspitze abgerun<let, 
davor nur seicht ausgeschweift, die inneren Streifen maBig tief, die auBeren 
fein, unpunkrtiert, · die inneren Zwischenraume leicht gewolbt, die auBeren 
flach, der dritte mit drei Punkten. · Klauenglied unten behaart, Hintertarsen -
oben Iangs der Mitte gekielt (mit 2 seitlichen Langsfurchen), Etpisternen der 
Hinterbrust kurz. Mikroskulptur: Kopf isodiametrisch, Hals~child fein lang
maschig, Fliigeldecken fein quergerieft. Das vierte Tarsenglied einfach. 
Long.lO mm. · 

Japan: · Aomori-hen, Honshu, ein vVeibchen in meiner Sammlung. -
Dem edai nahe verwandt, dieser ist aber breiter, hat ovalen Kopf, mehr 

' vorragende Vorderecken des Halsschildes und etwas mehr ausgeschnittenen 
Vorderrand, schmalere und schwarzgrtine Fliigeldecken mit rotgelber Naht 
und tieferen Streifen. 

Colpodes aomorii sp. n. 

Pechschwarz, Fiihler, Palpen, Schiepen und Tarsen, Seitenrand des 
Halsschildes rotgelb, Fliigeldecken mit leichtem grtinlichem Schimmer, 
Kopf Ianglich mit groBeren Augen, Schlafen nur so lang wie die Augen, 
Stirnfurchen seicht. Halsschild aeutlich breiter als der Kopf, uin ein Viertel 
breiter als lang, am Vorderrande maBig ausgeschnitten, mit abgerundeten, 
wenig vorragenden Vorderecken, an den Seiten nach vorn s~ark gerundet, 
nach hinten geradlinig verengt, -Basis so breit wie der Vorderrand, seitlich 
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deutlich abgescht,agt, die Hinterecken infolgedessen stumpf. Seitenrandkehle 
maBig breit, · Basalgrtibch~n rundlich, unpunktiert; Mittellinie maBig tief. 
fltigeld~cken Hi'pglich mit abgerundete:n Sch\lltern, nach hinten leicht erwei
tert, .an den Seiten wenig gerundet, die Nahtsitze abge:tundet, davor leicht 
aus·geschweift, Streifen maHig tief, glatt, Zwischenraume leicht gewolbt, 
der dritte mit 3 Punkten. Klauenglied unten kahl, Hintertarsen oben mit 
Langskiel. Episterneri der Hinterbrust sehr lang und -schmal, das vierte 
Tarsenglied gerade abgeschnitten. Mikroskulptur: Kopf isodiametris.ch, Hals-
schild und Fltigeldecken Jast quergerieft genetzt. Long. 9 mm. · 

. · · Japan: Aomori-heu Honshu1 ein Weibclieu in meiner Sammlung. -V on 
der verigen Art unterscheidet sich durch groBere Augen und ktirzere Schla
fen, stumpfe Hinterecken, tiefere Stn~ifen, grtinliche Oberseite und unbe
haartes Tarsenglied. 

Colpodes jamagati sp. n. 

Kopf und Hals8chiid pechbraun; Fltigeldeeken grtinlich kupferig, Ftihler, 
Paipen, Beine, breiter Seitenrand des H:alsschildes und Abdomen rotgelb. 
Kopf mitma.Big· gewC.Hbten Augen, Schlafen so Iang als die Augen, Stirnfur-· 
chen kurz und tief. Halsschild wenig breiter als der Kopf, wenig breiter als 
lang, nach vorn gerundet, nach hinten deutlich herzformig ausgeschweift 
verengt; di~ Hinterecken rechteckig, Basalgrtibchen tief und rundlich, un
punktiert. Mittellinie fein, Seitenrandkehle maBig breit. Fltigeldecken niit 
abgerundeten Schultern, nach hinten Ieicht erweitert, die N ahtspitze abge
rundet, davor nicht ausges,chweift; innere Streifen ma.Big tief, auHere fein, 
fein punktiert, innere Zwischenraume Ieicht gewOlbt, auBere flach, der dritte 
mit 3 Punkten; Klauenglied unten kahl, Hintertarsen oben gewolbt; unge
furcht, das 4 · Tarsenglied maBig ausgeschnitten. E1pisternen der Hinterbrust 
sehr lang. Mikroskulptur: Kopf und Halsschild glatt, Fltigeldecken fein Iang
mas(,!hig genetzt. Long. 9 mm. 

Japan: Aomori-J amgata, ein Weibchen in meiner Sami:nlung. - Dem 
C. bernbidioides J e d 1. verwandt, unterscheidet :sich von diesem durch star
ker herzformigen Halsschild, rechtwinkelige statt stumpfe Hintere,cken, 

. kupferige Oberseite der Fltigeldecken, rnehr ovale, ktirzere und hinten ge
wolbtere Fltigeldecken und feinere Punktierung der Streifen. - Auch dem 
Colp. stichai J e d I., deren Type ich nicht besitze, nahe verwandt, abet der 
Beschreibung nach sind bei stichai die drei ersten Ftihlerglieder dunkel, die 
Schlafe:n: sind · Iang, vor den Hinterecken nur etwas ausgeschweift und das 
vierte Tarsenglied ist tief zweilappig. · · 

Euplynes batesi a. chinensis nov. (Fig. 2). 

Bei de~ typische:ri Form ist die Fltigeldeekenspit_ze braun und -die dunkle 
Zeichnung zieht sich langs des Seitenrandes his ·zu den Schultern, so daB in ' 
cler Mitte eine groBe . fast dreieckige rotgelbe Makel entsteht, welche die 
ganze Basis einnimmt und bis zum letzten Drittel der Fltigeldecken reicht. 
Bei ,der neuen Form · ist die . braune Zeichnung so reduziert, daB nur eine 
ein M]Iimeter breite Bin de bleibt, welche an den Schultern anfangt, Iangs des 

f--
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Seitenrandes im ersten Drittel · verlauft und von dort schrag zur N aht im 
letzten Viertel an der N aht end et 

China: Prov. Fukien: Kuatun, 2 Stuck, Type , im Museum At Koenig 
in ~onn, Cotype in meiner Sammlu·ng. 

' 

a 2 b 

1: Lebia m,irifica· sp. n. 2a: Euplynes batesi K an s 
2 b: Euplynes batesi a. chinensis nov. 

Lebia mirifica sp. h. (Fig. i). 

Gelbrot, Kopf Jliehr rotlich, Augen, eine· viereckige Makel am Schild
chen, welche jederseits vier Zwischenrame einnimmt und am 1-2 Zwischen
raume etwas nach hinten verlangert ist, eine ziemlich groBe kreuzformige 
Makel etwas hinter der Mitte, deren Langsast jederseits drei Zwischenraume 
einnimmt; der etwas schmalere Querast reicht his zum · 5. Streifen, alles . 
schwarz. Kopf fa~t glatt. Halsschild nur wenig breiter als der Kopf, fast 
doppelt so breit als lang, vorne schwach ausgeschnitten mit· hreit abgerun
deten Vorderecken, nach hinten fast ·geradlinig verengt,. Basis jede:rseits 

•t 

r- --
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maBig ausgeschnitten, deutlich breiter als der Vorderrand, Hinterecken 
stumpf, Seitenrandkehle breit, die ganze Oberseite sehr fein quergerunzelt. 
Fltigeldecken breit viereckig, nach hinten_ etwas erweitert, Streifen tief, 
Zwischenraume leicht gewolbt, am 3. Streifen mit 2 Porenpunkten. Viertes 
Tarsenglied tief zweihippig. Mikroskulptur: Kopf glatt, z.erstreut fein punk
tuliert, Halsschild in der Mitte feiner, Flugeldecken deutlich isodiametrisch 
gen~tzt. Long. 10.5-11 mm. 

China: Prov. Fukien: Kuatun, 2 Stuck. Type in lVIus. Al. Koenig in 
Bonn. \ 

Coptodera subapicaloides sp. n. 

Pechbraun, Fuhler, Pal·pen und Beirie, · breiter Seitenrand des· Halsschil
des, schmaler der Flugeldecken und ~ine schmale, zackige Querbinde vor der 
Spitze, welche 4-5 inn ere . Zwischenraume einnimmt, wobei die Makel am 
3. Zwischenraum etwas nach hinten, dieselbe· qm 4. Zwischenraum nach vorn 
verschoben ist, gelbrot. Kopf . neben den Augen leicht Iangsgerunzelt. Hals
schild deutlich breiter als der Kopf, fast doppelt so breit als lang, vorn ziem
lich stark ausgeschnitten, mit vorragenden, vorne abgerundeten Vorderecken, " 
an den Seiten vorne stark gerundet, na.ch hinten fast geradlinig verengt, 
Basis gerade, etwas breiter als der Vorderrand, Hinterecken stumpf, scharf. · 
SeitE~nrandkehle breit und flach, Basalgrtibchen flach und maBig tief, Mittel..: 
Iinie deutlich, die ganze Oberseite fein quergerunzelt. Flugeldecken Ianglich 
viereckig, deutlich breiter als der Halsschild, an den Seiten maBig gerundet, 
mit abgerundeten Schultern, vor der Spitze sanft ausgeschweift, Streifen 
ziemlich tief, undeutlich punktiert, Zwischenraume etwas gewolbt, der dritte 
knapp vor der Spitze nur mit einem Punkt. Mikroskulptur: Die ganze Ober
seite deutlich isodiam. genetzt. Long. 7-8.5 mm. 

. China: Fukien: Kuatun, 6· Stuck. Type in M us. Al. Koenig in Bonn, 
Coty,pe in meiner Sammlung. - Der japanischen Copt. subapicalis P u tz. 
nahe stehend, aber etwas groBer und breiter, ohne grunlichen Anflug, die 
Vorderecken des 'Halsschildes mehr vorragend, die Makel besteht nur aus 
4-5 statt 7 Uangsmakeln und am 2 Streifen ist nur ein statt zwei Punkte. 

Lebidromius fukiensis sp. n. 

De:rp. L. formosanus J e d I. (N eue Carab. a us Ostasien XIII. Teil, 1940, · 
S. 16), welcher in Kuatun auch vorkommt, sehr ahnlich, aber etwas kleiner 

_- und durch die Zeichnung der Fltigeldecken vers·chieden. Bei dieser neuen 
Artist die Apicalmakel, welche am 2---:3 Zwischenramn vor der Spitze liegt, 
langs des 4. Zwischenraumes nach vorn gegen die vordere Makel verlangert, 
aber von dieser isoliert. Der Halsschild ist bei L. fukiensis etwas verander
lich: entweder nach hinten gleichbreit, oder leicht trapezformig erweitert. 
Long. 4-4.5 mm. 

China:· prov. Fukien.; Kuatun, 14 Stuck. Beim L. formosanus von 
Kuatun fehlt selten die vordere Makel. 
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Planetes puncticeps A n d r. 

And re we s hat diese Art in. Ann. Mag. Nat. Hist. 1919, p. 480 be-, 
schrieben und gibt folgendes an: Piceous, base of ~pal pi, joint 1 of antennae, 
femora, tibiae testaceous; r(jSt of palpi, joints 2 and 3 of antennae und tarsi 
reddish brown. Als Fundorte gibt er an : Nagasaki, Y okohama, Toushima. 
Ich besitze von der Insel Tschuschima zwei Exemplare, bei welchen die 
Fiihler, Beine und Labrum einfarbig rotgelb sind. Ich benenne es: ab. japo
nicus nov. Weiters besitze ich von Japan: Numato ein weiteres Exemplar, 
bei welchem die Fiihler, Beine, Pal:Peri und Labrum dunkel rotbraun sind. 

Brachynus (Pseudaptinus) chuji sp. n. 

Gelbrot, Fliigeldecken blau, Abdomen braun. Kopf mit maBig gewOlbten 
Augen, nach hinten deutlich verschmalert, die Schlafen so lang als die 

. Auge.n, hinter den Augen punktiert und behaart. Halsschild so breit wie der 
Kopf, so lang als breit, nach hinten verengt, Basis deutlich :schmaler als der 
Vorderrand, vor den etwas spitzig auBen gerichteten Hinterecke:n leicht aus
geschweift, auf der ganzen Oberseite zerstreut punktiert. Fliigeldecken drei
mal so breit wie der Halsschild, nach hinten bauchig erweitert mit ganz ver
rundeten Schultern. Streifen fein, Zwischenraume scharf rippenformig 
erhoht und fein rpunktiert und behaart. Long. 10 mm. 

Japan: Honshu-Mt. Komochi, ein Weibchen in meiner Sammlt:mg. -
Durch die Form der Fliigeldecken und ganz · verrundete Schultern gehort 
zwischen Pseudoaptinus-Arten und ist der erste Vertreter dieser Unter
gattung in Japan. 

K or re k t ur: In Ann. Hist. Nat. M us. Hungarici 1952. II., p. 80 habe 
ich den Tetragonoderus iigypticus beschrieben. J etzt ha be ich aber f~stgestellt, 
daB dieser mit Tilius obscurellus D e j. identisch ist, wos ich hi emit korrigiere. · 

Neue Fundorte 

der Carabide11, welche Herr Klapperich in Slid-China: Prov. F~kien ge
/ sammelt hat und welche sich im Museum Alex Koenig in ~onn befinden. · 

Tachys bifoveolatus P u t z. 
Tachys brochys a. decolor A n d r. 
Tachys sericans B a t. 
Trechoblemus postlineatus B at. · 
Dischisus notulatus F. 
Craspedophorus formosanus te d I. 
Craspedophorus philippinus J e d 1. 
Chlaenius agilis C h d. 
Chlaenius pericalus R e d t b. 
Chlaenius quadricolor 0 I i v. 
Chlaenius variicornis . M o t. 

Chla'enius . virgulifer C h d. 
Chlaenius sericimicans C h d. 
Chlaenius inops- Gh d. 
Chlaenius leucops W i e d. 
Chlaenius nepalensis Hope 
Badister pictus B a t. 
Pardileus pseudophonoides S c h b g. 
Trichotichnus longitarsis M or~ 
H arpalus rubefactus B a t. 
Acupalpus limbat.us G e b I. 
A mar a humilis B a I. · 

I 
E 



220 Prispevek k poznani palaearktickych Carabidii. t 

Amara hiogoensis Bat. 
Dicranoncus f emoralis C h d. 
Oxycentrus argutorroides ·Bat. 
Furthius cycloderus Bat. · 
Colpodes bembidioides J e d 1. 
Trigonotoma. lewisi B a t. 
Tritrichus mengtzei J e d 1 . . 
Agonum daimio B a t. 
Lebia calycophora S c h m; G. 

·I 

Lebia yunnana J e d l. 
Lebia coelestis B a t. 
H olcoderus. formosanus J e d l. 
/?arena· rufotes.tacea J e d l. 
Physodexa parvicollis. P o 11. 
Per.icalus sauteri D u p. 
PhePopsophus ioesoensis M or~ 
Pheropsophus fimbriatus C h d. 
Pheropsophus beckeri J e d l. 

I 


