
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE 

195·8, XXXII, 498 

PiHSPEVEK K POZNANI PALAEARKTICKYCH STREVLIK(J 

BEITRAG ZUR KENNTNIS DER PALAEARKTISCHEN CARABIDEN 

(COLEOPTERA) 

ARNOST JEDLICKA 

(Praha) 

V nasledujicim podavam popisy cele fady novych stfevliku, jednak 
z materialu Narodniho musea v Praze, jednak z materialu musea v Buda
pesti a Bonnu. Typy, pokud to jsou unikaty, nachazeji se ve sbirkach 
dotycneho musea, paratypy pak tez v me sbirce. 

Nachfolgend lege ich Beschreibungen einer Reihe neuer Arten der Cara
biden aus der palaearktischen Region vor, einerseits aus den Sammlungen 
des National-Museums in Prag, teils aus den Materialien der Museen in 
Budapest und -Bonn. Typen, soweit es sich urn Unikate handelt, befinde·n 
sich in Sammlung des betreffenden Museums, Paratypen auch in meiner 
Sammlung. 

Bembidion (Peryphus) kinfushanum sp. n. 

Dunkel erzgrlin, dreieinhalb Ftihlerglieder, Pal pen und B_eine gelbrot, 
Rest der Ftihler verdunkelt. Kopf mit einfachen, tiefen Stirnfurchen, neb~n 
den Augen mit deutlicher Punktgruppe, der hintere Supraorbitalpunkt 
vom Augeninnenrand entfernt. Halsschild etwas breiter als der Kopf, u1n 
ein Viertel breiter als lang, herzformig, an den Seiten stark gerundet, 
nach hinten stark verengt, vor den rechteckjgen Hinterecken ausge
schweift und kurz parallel, Basis fast so breit als der Vorderrand, dieser 
gerade mit herabgebogenen Vorderecken. BasalgrUbchen sind grofi und 
tief, rundlich, mit Faltchen in den Hinterecken, nicht zu dicht punktiert, 
Mittellinie ziemlich tief. Fltigeldecken breitoval, mit sehr tiefen und grob 
punktierten Streifen, der sieb2nte viel feiner, der zweite geht bis zur 
Spitze, aber ist dort viel feiner, die lib rig en erst vor der Spitze erloschen, 
die inneren Zwiscihenraume gewolbt, der Praeapicalpunkt ist nicht isoliert. 
Mikroskulptur: Kopf glatt, nur der Hals isodiametrisch genetzt, der Hals
schild an den S2iten breitmaschig, Flligeldecken fein engmaschig genetzt. 
Long. 4,5 mm. China mer.: Szetschuan: Mt. Kirifushahn, zwei Mannche,n 
Holotype im Nat. Mus. Praha, · Paratype in meiner Sammlung. - Von 
B. peleum durch deutlich herzformiges Halsschild und tiefe und grob 
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punktierte Streifen verschieden. Von tnerum durch kleinere Gestalt, stark 
gewOlbten Halsschild mit herabgebogenen Vorderecken und vorne sHirker 
gerundeten Seiten, meihr ovale Flligeldecken mit sHirker abgerundeten 
Schultern, grober und bis liber die Mitte punktierte Streifen verschieden. 

Bembidion (s. str.) anomalum sp. n. 

Schwarz·mit griinlichem Anflug, vier Ftihlerglieder und Beine rotgelb, 
eine grofie fa,st dreieckige Humeralmakel, welche vom Seitenrande bis 
zum zweiten Streifen reicht~ gelbroL Kop·f mit tiefen, leicht nach vorn 
konverg1erenden Stirnfurchen; welche auf die Oberlippe libergehen. Hals
schild sehr wenig breiter als der Kopf, urn ein Viertel breiter als lang, 
stark gewOlbt, an den Seiten stark gerundet, vor den kleinen, durch einen 
Ausschnitt der Basis etwas nach vorn gelegenen Hinterecken kurz ausge
schweift, Basis scihmiiler als der Vorderrand, mit einer Querfurche, Mittel
linie sehr fein. Flligeldecken liinglich viereckig, mit vortretenden Schul
tern, hint en ' gemeinschaftlich abgerundet, an den · Seiten nur l€dcht ge
rundet, · mit _, sieben feinen Punktreihen, diese sind vorne · stiirker, hinten 
feiner bis sie ' erloschen, , der ·erste Streifen reieht bis zur Spitze, der 
siebente tiberragt nur wehig die Humeralmakel. Ohne ·· Mikroskulptur. 
Long. 3,3 mm. Transbaikal: Beresowka, Holotype ein Weibchen in Mus. 
Praha . . _._ Dem pal. B. quadrtmaculatum und den : ostasiatischen mandli 
und paediscum nahesteihend, aber durch die liitiglich vie'reckigen Flligel
deckeh spe~ifisch verschieden. 

Ich gebe ihier .die. Dbersicht der vier . einander sehr ahnlichen Arten: 

1 Flligeldecken liinglich viereckig, an den Seiten wenig gerundet, mit 
vortretenden Schultern und gemeinschaftlich abgerundeter Spitze. 

,_ · : ·· · anomalum sp. n. 
Flligeldecken · oval, van den Schultern bis zur Spitze regelmiifiig ge
rundet; Sch~ltern · genz verrundet, Fltigeldecken et~as zugespitzt 2 

2 I-lumeralmakel l}lein, vom Seitenrande ispliert~ , ru,ndlich, Apiealmakel 
liinglich, Ja'ngs der Streifen ge~ege:t;J,, . dui)kler mandli N e ti. 
Humeralmakel grofier, vom Seitenrande nicht isoliert, mehr dreieckig, 
die Apicalmakel rundlich,. quer gestellt, heller 3 

3 Flihh~tglieder liinger, zweiinal so lang als breit, 'Flihler fast bis zum 
vorderen' Dorsalpunkt reicherid . . ,quad'rimaculatum L in. 
Flihlerglieder klirzer, einundihalb sq · l~mg als · breit, .Ftihler ntir wenig 
die Halsschildbasis uberragerid . . . paediscum . B a t . 

. Harpalus (Pseudophonus) japonicus sp. n. 

Dem pal. rufipes De j . _(pubescens M li 11.) sehr .nahe stehend und 
unterscheidet sich van ihm . durch die,-. Halsschildform, Punktierung und 
gewolbte · Zwischenriiume. P~chschwar-?:, Flihler und Beine gelbrot. 
Halsschild ist · nach hinten deutlioh _verengt und an den Seiten leicht ge-
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rundet, Hinterecken sind stumpf mit kleinem Zahnchen, Basis ist deutlich 
schmaler als der Vorderrand, die Scheibe ist ganz glatt, unpunktiert, langs 
des Vorderrandes nur mit einzelnen Punkten. Die Zwischenraume sind 
deutlich gewOlbt, sparlicher punktiert und ihfolge ktirzerer Behaarung 
mehr glanzend. Beirn rufipes ist der Halsscihild. nad hinten wenig, fast ge
radlinig verengt, Basis so breit oder breiter als der Vorderrand, die ganze 
Scheibe fein und der Vorderrand deutlich punktiert. Lqng. 13 mm; Japan: 
Kiuriu, Holotype ein Weibchen im Nat. Museum Praha. 

Harpalus (Pseudophonus) ginfushanus sp. n. 

Schwarz, glanzend, Ftihler und Beine gelbrot. Ebanfalls dem rufipes 
De j. nahe stehend, von diesem durGh die Farbe, glanzende Oberseite, 
Halsschildform und Punktierung der FHigeldecken verschieden. Der 
Halsschild ist an den Seiten gleichmafiig stark gerundet, · nach vorn und 
hinten gleich stark verengt, die Hinterecken sind stumpf mit kleinem 
Zahnchen, Basis so breit wie der Vorderrand, dieser ist etwas mehr aus
geschweift als bei rufipes, die ganze Scheibe ist unpunktiert, nur der Vor
derrand ist mit einigen Punkten. Die Streifen sind etwas tiefer, Zwischen
raume leicht gewOlbt, etwas grober und sparlicher punktiert als bei 
rufipes, infolge sparlicherer urid ktirzerer Behaarung glanzend. Long. 
14 mm. Slid China: Szetschuan: Ginfushan, Holotype ein Mannchen in meiner 
Sammlung. 

Harpalus (Lasioharpalus) bulgharensis sp. n. 

Schwarz, glanzend, beim Weibchen die Fltigeldecken matt, das erste 
Ftihlerglied rot, Palpen rotbraun, Beine pechschwar z, das zweite und dritte 
Ftihlerglied geschwarzt, Rest der Ftihler braun. Kopf glatt, quer. Halsschild 
vier breiter als der Kopf, urn die Halfte breiter als lang, Vorderrand mafiig 
ausgeschnitten, Vorderecken sind breit abgerundet und etwas vorragend, 
etwas vor · der Mitte am breitesten, nach vorn gerund et verengt, nach 
hinten nur leicht gerundet, Hintereckert in der Anlage stumpf, aber breiter 
abgerundet, Basis etwas breiter als der Vorderrand, jederseits mit einen1 
seichten Eindruck, die ganze Basis deutlich punktiert, Seitenrandkehle sehr 
schmal. Fltigeldecken nur etwas breiter als der Halsschild, an den Seiten 
nur leicht gerundet, Schultern abgerundet, vor der Spitze beim Mannchen 
etwas, beim Weibchen tiefer ausgeschweift. Streifen beim Mannchen sind 
mafiig tief, unpunktiert, beirh Weibchen feiner, Zwiscihenraume leicht ge
wOlbt, beim Weibchen gariz flach. Episternen der Hinterbrust Ianger als 
breit, die zwei vorletzten Abdominalsegmente behaart. Prosternum an der 
Spitze mit einigen Borsten. Kopf und Halsschild mikroskopisch fein punk
tuliert, Fltigeldecken isodiametrisch genetzt. Long. 8-9 mm. Asia minor : 
Bulgar Dagih, Zwei Mannchen im Mus. Praha; Anatolien: Ak Glehir, ein 
Weibchen, Bulgar Maden zwei Weibchen in meiner Sammlung, ein Parchen 
von Asia min. ohne nahere Angabe im Mus. Bonn. - Nach der Reittersohen 
Bestimmungstabelle dem H. akinini T s chit. nahe stehend, korperlich 
ganz ahnlich, akinini ist aber schwarzbraun mit blaulichem oder grtin-
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lichem Anflug, die Fi.ihler und Beine sind rotgelb, die Seitenrander des 
Halsschildes rotlich durchscheinend. 

Harpalus (Lasioharpalus) tarsicus sp. n. 

Pechschwarz, Flihler und Palpen rotgelb, Beine und Unterseite rot-
. braun. Kopf glatt. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, urn die Halfte 
breiter als lang, querviereckig, in der Mitte am breitesten, nach vorn ge
rundet verengt, nach hinten nicht verengt, Hinterecken rechteckig und 
kurz abgerundet, Vorderrand mai3ig ausgeschnitten mit abgerundeten 
Vorderecken. Basis jederseits mit einem seichten, rundlichen und punk
tierten Eindruck, Mittellinie sehr fein. Fltigeldecken nur wenig breiter als 
der Halsschild, an den Seiten leicht gerundet, vor der Spitze nicht aus
geschweift, Schultern mit kleinem Zahnclhen, Streifen mai3ig tief, unpunkt
tiert, Zwischenraume ganz flach, der dritte mit einem Punkt hinter der 
Mitte, der ftinfte und siebente vor der Spitze mit einer Punktreihe. Epister
nen der Hinterbrust nur wenig langer als breit, die zwei vorletzten Bauch
segmente seitlich punktiert und behaart, Prosternalfortsatz und alle 
Schenkel dicht beborstet. Long. 11 mm. Asia minor: Tarsus, Holotype ein 
Mannchen im Mus. Praha. 

Harpalus (Microderes) kazanensis sp. n. 

Braun, Fi.ihler und Beine und der schmale Seitenrand des Halsschildes 
braungelb. Kopf dick mit gewOlbten Augen, hinter denselbep nicht verengt , 
Hals breit, Stirnfurchen punktformig. Halsschild un die Halfte breiter als 
lang, querviereckig, Vorderrand gerade, Vorderecken kurz abgerund2t, an 
den Seiten · nach . vorn gerundet, nach hint en fast geradlinig verengt, Basis 
gerade, etwas .breiter als der Vorderrand, . Hinterecksn stumpf, an der 
Spitze kurz abgerundet, Basalgrtibchen kurz, strichformig, ganze Basis 
unpunktiert. Seitenrandkehle sehr schmal, Mi.ttellinie fein. Fltigeld2cken 
etwas breiter als der Halsschild, ziemlich kurz und breit, nur urn ein 
Viertel langer als breit, an den Seiten gerundet, Schultern mit kleinem 
aber scharfen Zahnchen, Streifen rnai3ig tief, unpunktiert, Zwischendiume 
flach, der siebente vor der Spitze mit 3-4 Punkten, der dritte ohn2 den 
normalen Punkt nahe der Mit.te. Kinn mit spitzigem Zahn, Prosternal
fortsatz ungerandet, liingsgestrichelt und mit einigen langen Borsten, 
Prosternum vorne fein und kurz behaart, Episternen der Hinterbrust so 
lang als breit, innsn gefurcht, spiirlich punktiert, Vorderbrust glatt. 
Meso- und Metasternum punktiert und behaart. Alle Schenkel am Hinter
rande mit zahlreichen langen Borsten, Abdominalsegmente am Hinterrande 
mit Reihe !anger Borsten, aui3erdem mit einigen Punkten und · Borsten. 
Analsegment des Weibchens mit 4 Punkten. Alle Schienen beborstet. Long. 
9. mm . . Rossia mer.: Kazan, ein Weibchen Holotype im Mus. Praha . . - Vom 
H. scaritides S tu r m., dem der durch die unpunktierte Halsschildbasis 
am nachsten steht, unterscheidet sich durch kleinere Gestalt, braune 
Farbe dsr Oberseite, nach hinten wenig und geradlinig verengten Hals
schild, weniger stumpfe Hinterecken; viel breitere Basis, kleines Zaihnchen 

. an den Schultern; .Vorhandensein von einigen Punkten im 7. Zwischenraum. 
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Ubersicht der mit Microderes verwandt~n Untergattungen: 
. . 

Gemeinschaftliche Merkmale :· Spftze des Prosternalfortsatzes, Schen
kel und Abdominalsegmenfe mit ~ahl-reichen langen Borsten. Kopf dick, 
hinter den Augen niCht vere.ngt mit . brei tern Hals,. Schienen bedorrtt. 

1 Die au13erE:m Zwischenra ume punktiert 

Die au13eren Zwischenraume unpunktiert 

Neopangus T s chit. 

2 

2 Seitenr~md des Halsschildes vorne mit einigen Borsten 
Phygas M o t s. 

Seitenrand des Halsschildes mit einer normalen Botste 3 

3 Hinterecken des Halsschildes rechteckig, scharf, Schultern ' stumpf 
Brachypangu·s T s c hi i. 

Hinterecken des Halsschildes stumpf und abgerundet, Schultern abge':
rundet . · · Microderes_ Fa 1 d. 

Harpalus (Microderes) tas.chketensis sp. n . . 

Braunrot, Flihler und Beine gelbrot. · Kopf dick mit strichformigen 
Stirnfurchen. Halsschild quer, urn die Halfte breiter als .lang, Vorderrand 
gerade mit stumpfen Vorderecken, an den Seiten nach vorn: stark, nach 
hint en leicht gerund et, in-beiden Seiten stark verengt, Hinterecken stumpf 
und breiter abgerundet, Basis so breit als der Vorderrand, Basals,triche 
maflig tief, nur einzeln puriktiert, Mittellinie fein. Seitenrandehle ma13ig 
breit. Flligeldecken kurz und breit, nach hinten etwas erweitert, mit 
abgerundeten Schultern, Streifen ma13ig tief, Zwischenraume leicht ge
wOlbt, der 3,5, und 7. vor der Spitze mit 2-4 Punkten. Prosternum und 
Prosternalfortsatz und alle Schenkel am Hiriterrande mit langeh Borsten, 
der letztere · ungerandet, Abdominalsegmente mit zerstreutert Borsten. 
Episternen der Hinterbrust etwas langer als breit, unpunktiert, letztes 
Abdominalsegment des Weibchens mit 4 Borsten. Long. 7 mm. Taschkent~ 
Holotype ein Weibchen in m·einer Samml ung. · 

1 5* 

Ubersicht der bekannten Arten des Subg. Microderes: 

1 Halsschild nach hiriten wehig verengt, Hinterecken wenig sturripf~' 
ktirz abgerundet, Basis etwas breiter als der Vorderrand, der siebente 
Zwischenraum vor der Spitze mit einigen Punkten. Prosternum vorne 
fein kurz behaart. Long. 9 mm. Slidru13land kazanensis sp. n. 
Halsschild nach hinten starker verengt, Basis etwas schmaler als der 
Vorderrand, Hinterecken stumpf und breiter abgerundet . ~ 2 

2 Basis d'es Halsscihildes punktiert, Basalgrlibchen fehlen oder sind 
u.ndeutlich. Schwarz, glanzend. Long. 8 mm. Slidru13land, Ca, Turkestan 

brachypus ·· S t e v. 
Basis des Halsschildes unpunktiert, mit kleinen · strichforinigen Ein
drlicken . . · . 3 
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3 Der 3,5. und· 7. Zwischenraum vor der Spitze mit einigen Punkten. 
Braunrot, Ftihler und Beine gelbrot. Long. 7 mm. Taschkent 

· . . · . taschketensis sp. n. 
Zwischenraume vor der Spitze ohne Punkte. Schwarz, Beine schwarz, 
Ftihler rotgelb. Long. 9-10 mm. Stideuropa, Caucasus, Turkestan 

scaritides . S t u r m. 

Dber H~rpalus-Arten aus der Gruppe metallinus Men. 

Rei t t er hat in Verhandlungen des natur. Vereines in Brtinn, Band 
XXXVIII. 1899 eine: Bestimmungstabelle der Harpalini veroffentlicht, wo 

·er auf der Seite 83-85 diese Gruppe behandelt. Zur Trennung der zwei 
Gruppen gibt ~r ari, dafi bei einer Gruppe (caiphus) die Oberseite im 

· Grunde glatt und glanzend ist, bei der zweiten Gruppe (metallinus) ist 
·die ·. oberseite am. Gruilde chagriniert und daher matt. · Ciese Angabe ist 
im allgemeinem nur teilweise richtig. Bei mikroskopischer Untersuchung 
findet man aber, dafi manche Stlicke oder Arten, welche unter der Luppe 
glanzend glatt · erscheinen, unter Mikroskop liber die ganze Oberseite 
chagriniert sind, dageg.en librige Stlicke mit gUinzender Oberseite haben 
die ganzen Flligeldecken ohne Chagrinierung oder wenigstens' sind die 
4-6 inneren Zwischenraume bis zum hinteren Flligeldeckendrittel glatt. 
Auf Grund dieser Beobachtung gebe icih ihier eine heue Ubersicht der Arten 

. dieser Gruppe; dabei kann mari auch die Reitter'sche Tabelle benlitzen, 
namentlich wo die Penisform behandelt wird. 

Bestimmungstabelle .der · Arten: 

Allgemeine Merkmale: Flligeldeeken vor der Spitze nicht ausgeschnit
ten, Schultern stumpf, Halsschild ·quer mit abgerundeten Hinterecken, 
Basis mehr oder weniger dicht punktiert, Vorderschenkel des Mannchens 
dicht gelb behaart und wenn nichts anderes angegeben ist, sind die Schen
kel verdunkelt, Schienen und Palpen und 2---4 Ftihlerglieder gelbrot. 

1 Der 3. und 5. Zwischenraum mit einer Reihe grofi2rer Grlibchenpunkte, 
welche am 2. und . 5. Streifen stehen · 2 
Der 3. und 5. Zwischenraum ohne Reihe gro13erer Grlibchenpunkte 9 

2 Wenigstens · 4.:.....5 innere Zwischenraume mikroskopisch glatt, die 
librigen fein isodiametrisch genetzt oder selten die ganzen Flligel
decken mit Ausnahme der Spitze mikroskopisch glatt. Die Oberseite 
daher glanzend 3 J 
Die ganzen Fltigeldecken ziemlich grob mikroskopisch isodiametrisch 
genetzt. Oberseite entweder matt oder manchmal auch glanzend 5 j 

3 Ganze Fltigeldecken mit Ausnaihme der Spitze mikroskopisch glatt. 
Ganze Oberseite schon metallisch blaugrtin, glanzend. Long. 11 mm. 
Palastine: Wadi el Kelt . lucidipennis sp. n. 
Nur: die inneren Zwischenraume mikroskopisch glatt 4 
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4 Korper schmal, kleiner, zylindrisch, parallel, die Zwischendiume 
grofitenteils nur zweireihig und etwas feiner punktiert. Basis nur in 
den Eindrticken und H:ings des Seitenrandes sparlich punktiert. 
Schwarz, glanzend, nach Reitter auch dunkelgrtin. Long. 10 mm. 

- Syrien, Jerusalem . caiphus R e i c h e. 
Korper breiter, grofier, abgeflacht, Zwischenraume dreireihig, vorne 
feiner, hinter grober punktiert, ganze Halsschildbasis . und die Seiten
rander dicht punktiert, auch die Scheibe dichter punktiert. Schwarz 
oder mit leichtem blaulichem Anflug. Long. 12,5-13,5 mm. Syrien: 
Mardin, Akbes, Jerusalem · tithonus R t t r. 

5 Der ganze Halsschild deutlich · punktiert 6 
Der Halsschild nur an der Basis deutlich punktiert 7 

6 Alle Zwischendiume meistens Iangs der Streifen zweireihig punktiert, 
die Punktur besteht aus groberen und feineren Punkten. Innere 
Streifen an der Basis tiefer, Zwischenraume dort leicht gewOlbt. 
Halsscihild nach hinten wenig, fast geradlinig verengt, Hinterecken 
weniger abgerundet. Schwarz, glanzend, auch die Beine sind schwarz, 
das erste Glied der braunen Ftihler und Palpenspitzen rotgelb. Long. 
10 mm. Griechenland. Apfelbeck gibt in sein'er Fauna balcanica p. 180 
an, dafi der 2. und 4. Zwischenraum fast unpunktiert ist. Mein Ex. 
von Levkaz hat alle Zwischenraume gleich punktiert, nur der erste 
schmale Zwischenraum Iangs der Naht ist ganz glatt 

polyglyptus S c h a u m. 
Der 1. 2. 4. 6. und 8. Zwischenraum ohne Punktur, nur an der Basis 
und vor der Spitze befinden si eh einige Punkte, der 3,5 und 7. mit 
einer unordentlichen Reihe grofierer Punkte. Long. 10 mm. Turcia 
ohne nahere Angabe turcicus sp. n. 

7 Die inneren 4-5 Zwischenraume in der Basalhalfte entweder un
punktiert oder nur hie und da mit einigen Punkten. Die Punktur der 
tibrigen Zwischenraume besteht grofitenteils aus zwei Punktreihen, 
welche langs der Streifen stehen. Die Mikroskulptur ist ziemlich grob 
und ist auch bei den glanzenden · Mannchen mit der Luppe scihon 
sichtbar. In der Farbe der Oberseite, der Ftihler und Beine sehr 
variable Art. Manchmal sind die Ftihler, Pal pen und Beine ganz 
gelbrot, manchinal sind die Schenkel, Schienenspitzen und Ftihler
spitzen verdunkelt. Long. 8-12 mm. Kleinasien, Syrien, Caucausus, 
Armenien . metallinus Men. 
Alle Zwischenraume gleichmafiig fein punktiert 8 

8 Korper breiter, mehr oval, Halsschild an den Seiten nach vorn und 
hinter weniger verengt, mit breiter abgerundeten Hinterecken, 
Scheibe des Halsschildes deutlich mikroskopiscih punktiert. Long. 
12 mm. Syrien syr,iensis sp. n. 
Korper schmaler, paralleler, Halsschild an den Seiten vorn und hinten 
starker gerundet und starker verengt mit schmaler abgerundeten 
Hinterecken~ Scheibe des Halsschildes fast glatt. Long. 11-12 mm.: 
Palastine: Jericho, Jerusalem palaestinus sp. n. 
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9 . Alle Zwischenraume dicht punktiert, nur die inneren an der Basis 
sparlicher. Schwarz, an den Seiten leicht blaulich, Beine, ·Palpen und 
Ftihler schwarz, das erste Ftihlerglied rotgelb Halsschild quer, nach 
hinten kaum verengt, ganze Basis, Seitenrandkehle und Vorderrand 
in den Vorderecken deutlich punktiert. Der 3. und 5. Zwischenraun1 
vor der Spitie mit 2-4 groi3erenPunkten. Dem H. dimidiatus habituell 
ahnlich. Long. 12-14 mm. Kleinasien, Amasia 

. · trichophorus T s c h i t. 
Aui3ere Zwischenraume mit 2 Punktreihen langs der Streifen, die 
inneren in der Basalhalfte wenig punktiert oder glatt · (ahnlich wie 
beim 1netallinus ). Schwarz, selten schwacih blaulich, Basis der Ftihler, 
Oberlippe, Tarsen und Schienenbasis rostrot. Sonst mit metallinus 
identisch. Long. 10-11 mm. Zeiton, Akbes in Syrien. (Ex Reitter) 

. tiridates R t t r. 
Alle Zwischenraume nur mit einer unordentlichen Punktreihe gro
i3erer Punkte. Oberseite metallisch kupferig, das erste Ftihlerglied, 
Schienen und Tarsen. rotgelb, Schenkel verdunkelt. Halsschild an den 
Seiten nach vorn stark, nach hinten wenig verengt, Hinterecken abge
rundet, Basis nur sparlich punktiert und etwas gerunzelt. Long. 
8,5 mm. Syrien: Akbes. Holotype ein Mannchen iri meiner Sammlung 

· . akbensis sp. n. 

Harpalus lucidipennis sp. n. 

Metallisch blaugrlin, glanzend, FUihler, Palpen, Schienen und Tarsen 
rotgelb, der · schmale Seitenrand des Halsschildes und der Fltigeldecken 
rotlich, Schenkel rotbraun. Halsschild quer, urn die Halfte breiter als lang, 
Vorderrand fast gerade mit abgerundeten Vorderecken, an .den Seiten nach 
vorn stark, . nach hinten leiciht gerundet versngt, Hinterecken abgerundet, 
I3asis viel breiter als der Vorderrand, die flachen Basalgrlibchen und der 
aufgebogene Seitenrand dicht punktier t. Basismitte glatt, Scheibe sehr 
fein und zerstreut punktiert. Fltigeldecken fast so breit als der Halsschild, 
an den. Seiten wenig gerundet, Schulterwinkel stumpf, sciharf, Streifen 
mai3ig tlef, glatt, Zwischenraume gariz flach, 2~3reihig punktiert, neben 
dem 2. und 5 ~ · Streifen mit Reihe grofierer Punkte. Gan4e Fltigel,decken 
mit Ausnq.hme der Spit~e glatt. Long , 11 mm. Palaestina: Wadi el Kelt 
(leg : H()USka). Holotype ein Weibch~n im Museum Praha. -: Vom tithonus 
abgesehen·,von der Farbung durch etwas kleinere und schmalere Gestalt, 
mehr panillele Fltigeldecken, stumpfere, weniger abgerundete Hinterecken 
des Halsschildes und deutlichere Punktierung der Zwis·chenraume ver-
schieden. 

Harpalus turcicus sp. n. 
! ' I -

Schwarzbraun, matt, Ftihler, Pal pen und Beine rotgelb, Schenkel etwas 
verdunkelt. Kopf glatt. Halsschild breit, quer, urn die Halfte breiter als 
lang, an den Seiten gleichma13ig gerundet, nach vorn etwas mehr als nach 
hinten verengt, Vorderrand ausgeschweit mit breit abgerundeten Vor
derecken, Hinterecken stumpf und abgerundet, Basis. etwas · breiter als 

I 
/ 
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der Vorderrand, ma:l3ig ausgeschnitten, die ganze Scheibe punktiert, 
Basalgrtibchen ganz flach, vor der ganzen Basis und Hings der Seiten 
:grober und dichter, langs des Vorderrandes fein, in der Mitte sehr fein 
und zerstreut punktiert. Fltigeldecken fast so breit als der Halsschild, 
Schultern stumpf mit kleinem Zahnchen, an den Seiten wenig gerundet, 
vor der Spitze kaum ausgescihweift, Streifen tief, glatt, innere Zwischen
raume leicht gewOlbt, der 3,5. und 7. mit einer unordentlichen Reihe von 
Punkten, dazwischen mit einigen grofieren Punkten, welche am 2. und 5. 
Streifen liegen, der achte Zwischenraum ganz punktiert, die tibrigen an 
der Basis und vor der Spitze mit einigen Punkten. Die ganzen Fltigeldecken 
ziemlich grob isodiametrisch genetzt. Unterscheidet sich von polyglyptus 
durch matte, schwarzbraune Oberseite, rotlichgelbe Ftihler und Beine, 
viel feinere Punktierung der Scheibe, kleineres Schulterzaihnchen, nach 
hinten sHirker gerundeten und daher mehr verengten Halsschild mit 
breiten abgerundet en Hinterecken. Long. 10 mm. Turcia, ohne nahere 
Angabe. Holotype ein Mannchen in meiner Sammlung. 

Harpalus syriensiJs sp. n. 

Schwarz, glanzend, Ftihler und Palpen rotgelb, Beine pechschwarz, 
Schienen an der Basis hell er. Kopf sehr fein und sehr z2rstreut punktier t. 
Halssohild breit, quer, urn die Halft e breit er als lang, am Vorderrande 
starker ausgeschnitten mit abgerundeten Vorder ecken, an den Seiten 
:gleichmafiig leicht gerundet, an beide Seiten fast gleich stark verengt, 
Hinterecken ziemlich abgerundet, Basalgrtibchen wenig tief, vor der Basis 
und langs der Seitenrandkehle ziemlich dicht und starker punktiert, sonst 
die Scheibe fast glatt, nur mikroskopisch fein punktuliert. Fltigeldecken 
€twas breiter als der Halsscihild, nach hinten etwas erweit ert, Str2ifen 
maflig tief, glatt, Zwischenraume ganz flach, alle deutlich punktiert, langs 
des 2. und 5. Streifens mit Reihe gro:l3erer Punkte. Fltigeldecken ganz 
ziemlich grob isodiametrisch genetzt. Long. 12 mm. Syrien. Holotype ein 
Mannchen in meiner Sammlung. Das zweit e Ex. von Haifa ist braunrot 
und wahrscheinlich unreif. - Dem tit honus durch breite Korperform 
ziemlich ahnlich, hauptsachlich durch die Mikroskulptur verschieden. 

· Harpalus palaest inus sp. n. 

Kopf und Halsschild pecihschwarz, Basis des letzteren ·blaulich, Fltigel
decken mit deutlichc:m blauviolettem Anflug, glanzend in beiden Ge
schlechteril, drei Ftihlerglieder, Schienen und der schmale Seitenrand des 
Halsschildes gelbrot. Schenkel verdunkelt. Kopf glatt. Halsschild breit, 
urn die Halfte breiter als lang, am Vorderrande fast gerade, mit abgerun
deten Vorderecken, an den Seiten ma:l3ig gerundet, nach vorn etwas mehr 
verengt, Hinterecken abgerundet, an der Basis jederseits mit · flache1n 
Basalgrlibchen, diese und die Seitenrandkehle ma:l3ig punktiert. Fltigel
decken etwas breiter als der Halsschild, an den Seiten leicht · gerundet, 
Streifen ma:l3ig tief, Zwisohenraume leicht gewolbt, fein punktiert, der 
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3. und 5. mit Reihe groBerer Punkte. Die ganzen Fltigeldecken grob isodiam. 
genetzt. Long. 11-12 mm. PaHistina: Jericho, Holotype ein Mannchen in 
meiner Sammlung, Jerusalem, ein Mannchen im Mus. Praha. 

Harpalus akbensis sp. n. 

Oberseite metallisch kupferig, das erste Ftihlerglied und Schienen 
rotgelb. Halsschild urn die Halfte breiter als lang, am Vorderrande wenig 
ausgeschnitten mit abgerundeten Vorderecken, nach vorn stark gerundet 
verengt, nach hinten nur sehr wenig verengt, Hinterecken reohteckig und 
abgerundet, Basis deutlich breiter als der Vorderrand, nur sparlich 
punktiert. Flligeldecken nur wenig breiter als der Halsschild, maBig tief 
gestreift, Zwischenraume leicht gewolbt, alle mit unordentlichen Reihe 
groBerer Punkte. Long. 8~5 mm. Akbes. Holotype ein Mannchen in meiner 
Sammlung. Durch die Farbe und Punktierung der Fltigeldecken leicht 
kenntlich. 

Penthophonus ophonoides sp. n . 

Einfarbig rotgelb. Kopf mit gewOlbten Augen, sehr kleinen, punkt
formingen Stirngrtibchen, der ganze Kopf stark und diciht punktiert. Hals
schild deutlich breiter als der Kopf, nur wenig breiter als lang, herzformig,. 
Vorderrand gerade, Vorderecken herabgebogen, Seiten stark gerundet, 
nach hinten leicht ausgeschweift, Hinterecken rechteckig, scharf, Basis 
schmaler als der Vorderrand, fein gerandet, Basalgrtibchen sehr seicht,. 
undeutlich, ganze Oberseite wie der Kopf stark und dicht punktiert. 
Fltigeldecken etwas breiter als der Halsschild, an den Seiten fast parallel, 
Schultern stumpf, aber ohne Zahncihen , Basalrand gerade, Streifen mafiig 
tief, unpunktiert, Zwischenraume ganz flach, 2-3 reihig gleich stark und 
dicht wie der Halsschild punktiert. Ganze Unterseite dicht und stark 
punktiert, Episternen der Hinterbrust viel langer als breit, ganze Beine 
und Tarsen auf der Oberseite fein behaart, Vordertarsen des Mannchens. 
schwach erweitert, unten mit Lamellen, Mitteltarsen einfach, ganze Ober
seite gelblich behaart. Lang. 10 mrn. Kleinasien ohne nahere Angabe. Ein 
Parchen. Holotype Mannchen im Mus. Bonn, Paratype in meiner Sammlung~ 

Ich gebe hier noch die Ubersicht der bekannten Arten auf Grund der 
Originalbeschreibungen, denn in Natura ist mir nur glasunowi bekannt: 

1 Streifen fein, fast oberflachlich, fein punktiert, Zwischenraume flach,. 
fein und dicht punktiert. Halssohild herzformig, Hinterecken fast 
rechteckig. Pechbraun, Ftihler und Beine gelbrot. Long. 8,5 mm. 
Transcaspien . . antonowi T s c h i t. 
Fltigeldeckenstreifen sehr deutlich . 2 

2 Hinterecken des Halsschildes stumpf, vor denselben nicht ausge
schweift. Kastanienbraun. Long. 10,5 mm. Syrien 

· . astutus T s c h i t. 
Hinterecken des Halsschildes rechteckig oder fast rechteckig, vor 
denselben ausgeschweift 3 

J 
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3 Fltigeldeckenstreifen sehr tief, Zwischenraume gewOlbt, namentlich 
stark vor der Spitze. Vorderecken des Halsschildes stark herabge
bogen, von oben fast nicht sichtbar, Pechschwarz, Flihler und Beine 
rotgelb. Long. 10 mm. Per si en, Transcaspien 

glasunovi T s c h i t . 
Fltigeldeckenstreifen ma:Big tief, Zwischenraume flach, nur vor der 
Spitze leicht gewolbt, Vorderecken wenig herabgebogen 4 

4 Braun, Beine rotgelb. Kopf mit tiefen Stirnfurchen, welche durcih eine 
Querdepression miteinander verbunden sind. Vorderrand des Hals
schildes etwas ausgeschnitten mit etwas vorragenden Vorderecken, 
an den Seiten ma:Big gerundet, vor den fast rechteckigen Hintereck8n 
leicht ausgeschweift, diese etwas abgestumpft, Scheibe ma:Big gewOlbt, 
Schultern mit kleinem Zahnchen, Zwischenraume etwas gewOlbt, dicht 
punktiert. Long. 11-13 mm. Libanon peyroni Pi o c h. 
Rotgelb, Kopf mit punktformigen Stirnfurchen, Vorderrand des Hals
schildes gerade, Vorderecken stark herabgebogen, niciht vorragend, · 
Hinterecken rechteckig, scharf, Scheibe stark gewOlbt, an den Seiten 
stark gerundet, Hinterecken scharf, Basis gerandet, SchuJtern stumpf, 
ohne Zahnchen, Zwischenraume ganz flach, 2-3 reihig punktiert. 
Long. 10 mm. Kleinasien ophonoides sp. n. 

Dber Pterostichus (Subg.' Argutor) - Arten aus Ostsibirien. 

Fig. 1-7. 

Aligemeine M.erkmale: Kopf und Halsschild sind meistens glatt, selten 
nur seitlich undeutlich changriniert. Fltigeldecken deutlich isodiametrisch 
genetzt, nur bein1 eobius und helferi mikroskopisch glatt. Episternen der 
Vorderbrust sind meistens glatt, nur beim helferi, eobius, sotkaensis und 
jankowskyi deutlich punktiert, Abdomen bei alien unpunktiert. Klauen
glied auf der Unterseite nur mit einigen feinen und kurzen Harchen, welche 
manchmal schwer sichtbar sind. Scuteliarstreifen ist normal lang. Hals
schildbasis nur mit einem meist strichformigen Eindruck, nur beim sub
fuscus und sotkaensis noch mit einem zweiten nur angedeuteten kleinen 
Eindruck. Halsschild ist bei alien Arten nur wenig breiter als lang, Hals
schildbasis ungerandet oder nur in den Hinterecken kurz gerandet, nur 
beim pantomus deutlicih hinter die Eindrticke gerandet. 

B e s t i m m u n g s t ab e lie d e r Art en: 

1 Augen flach, aus der KopfwOlbung wenig vorragend . 
Augen gewolbt, fast halbkugelig vorragend . 

2 
6 

2 Fltigeldecken mikroskopisch glatt. Episternen der Vorderbrust punk
tiert. - Schwarz, glanzend, Beine rotbraun. Halsschild stark gewolbt, 
wenig breiter als lang, mit herabgebogenen Vorderecken, an den 
Seiten ziemlich stark gerundet, vor den Hinterecken deutlich aus
geschweift, diese rechteckig und !anger parallel abgesetzt, nach hinten 
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ziemlich stark verengt, Basis etwas schmaler· als der Vorderrand, 
jederseits mit einem tiefen Langsstrich, dieser sparlich punktiert oder 
glatt. Fli.igeldecken langlich oval, an den Seiten maBig gerundet, 
innere Streifen ziemlich tief und schwach punktiert, Streifen nach 
auBen feiner, die Punktur zur Spitze erloscht. - Von subfuscus durch 
kleinere Gestalt, gewolbteren Halsschild, welcher nach hinten mehr 
verengt ist, starker und langer ausgeschweifte Seiten vor den Hin
terecken und mehr ovale Fli.igeldecken verschieden. Beschrieben von 
Wladiwostok, wovon ich zwei Ex. besitze, welche auf die se Beschrei
bung genau passen. Fig. 1 eobius T c h i t . 
F!Ugeldecken deutlich isodiametrisch genetzt. Episternen der Vorder
brust glatt 3 

3 Basaleindri.icke glatt. - Kopf und Halsschild pechbraun, Fli.igeldecken, 
Palpen und Fi.ihler braunrot, Beine rotbraun. Kopf mit sehr flachen 
Augen, welche aus der KopfwOlbung nicht vorragen. Hals dick. Hals
schild etwas breiter als lang, Vorderrand leicht nach vorn gebogen, 
Vorderecken maBiq herabgebogen, Seiten bis zu den kleinen, etwas 
spitzigen Hinterecken gleichmaBig gerundet, an beide Seiten gleich 
stark verengt, jederseits mit einem tiefen und glatten Langsstrich. 
Fli.igeldecken leicht oval, innere Streifen tief, auBere feiner, bis i.iber 
die Mitte deutlich punktiert, inn ere Zwischenra ume fast flach, der 
dritte mit 3 Punkten. Long. 7 mm. Baikal: Kultuk, Holotype ein Weib-
chen in meiner Sammlung. Fig. 2 . . hypselus sp. n. 
Basaleindri.icke del..!tlicih punktiert . . 4 

4 FlUgeldeckenstreifen fein, Zwischenraume ganz flach. - Schwarz, 
glanzend, Beine rotbraun. Augen aus der Kopfwolbung etwas vor
ragend. Halsschild maBig gewOlbt mit herabgebogenen Vorderecken, 

· vor den rechteckigen Hinterecken nur wenig ausgeschweift, Basis so 
breit als der Vorderrand, jederseits mit einem Langsgri.ibchen, wel
ches, gleich seiner Umgebung, deutlich punktiert ist, Basismitte glatL 
Fli.igeldecken langlich oval, dritter Zwischenraum mit 3 Punkten, 
Streifen unpunktiert, Episternen der Vorderbrust glatt. Long. 7 mm. 
Ostsibirien: Monda. Holotype ein Mannchen in meiner Sammlung. 
Fig. 3 . . mondanus sp. n. 

Fli.igeldeckenstreifen tief, · innere Zwischenraume mehr oder weniger 
gewOlbt . 5 

5 Fli.igeldeckenstreifen sehr deutlich punktiert. - Pechschwarz, Fi.ihler 
und Beine rotbraun. Augen wenig gewOlbt. Halsschild leicht quer, 
maBig gewOlbt, an den Seiten bis zu den kleinen scharfen Hinterecken 
gerundet, Basis fast so breit wie der Vorderrand, jederseits mit 
einem groBeren langlichen Gri.ibchen, in den Hinterecken mit An
deutung eines kleinen · zweiten Gri.ibchens, beide sparlich punktiert, 
Basismitte glatt. Fli.igeldecken langlich oval, tief gestreift, Streifen 
deutlich bis i.iber die Mitte punktiert, Zwischenraume maBig gewOlbt. 
Episternen der Vorderbrust glatt. Long . . 7 mm. Sibiria or.: Ussuri, 
Amur • subfuscus M or. 
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Fltigeldeckenstreifen fast glatt. - Pechscihwarz, Beine braunrot. 
Augen aus der Kopfwolbung wenig vorragend. Halsschild gewOlbt mit 
stark herabgebogenen Vorderecken, an den Seiten gleichmaflig ge
rundet, erst vor den etwas spitzig vorragenden Hinterecken kurz aus
geschweift, Basis jederseits mit einem Langsstrich, welcher fein 
punktiert ist, Basismitte glatt. Fltigeldecken langoval, innere Strei
fen tief, die aufleren feiner, alle fast glatt. Zwischenraume fast flach. 
Long. 7 mm. Baikal: Kultuk. Holotype ein Mannchen in meiner 
Sammlung · kultukus sp. n. 

6 Dritter Zwischenraum mit einem Porenpunkt . 7 
Dritter Zwischenraum mit drei Porenpunkten 8 

7 Hinterecken des Halsschildes stumpf, die Spitze etwas abgerundet, 
Basis mit einem punktierten Eindruck. - Fltigeldeckenstreifen fein 
und kaum punktiert, Zwischenraume flach. Scutellarstreifen ziemlich 
lang. Long. 7 mm. Beschrieben von Japan und Kiukiang, nach Tscihi
tscherin in Horae 1896, p. 347, kommt auch in Ussuri vor (Ex Bates) 

longinquus Bat. 
Hinterecken des Halsscihildes rechteckig, als kleine Spitze nach aufien 
gerichtet. Basis jederseits mit zwei Eindrticken. - Pechschwarz, 
Beine und Ftihlerbasis rotbraun. Seiten des Halsschildes gleichmaflig 

· bis zu den kleinen Hinterecken stark gerundet, Vorderrand gerade, 
Vorderecken herabgebogen, Basis jederseits mit zwei Eindrticken, der 
innere !anger und groBer, der auflere kleiner, strichformig, auflen 
dutch einen kleinen Wulst begrenzt, beide deutlich punktiert, Basis 
gerade, fast so breit wie der Vorderrand. Fltigeldecken langlich oval, 
Streif2n tief, glatt oder undeutlich punktiert, Zwischenraume ge
wolbt. Episternen der Vorderbrust deutlich pttnktiert, Episternen 
der Hinterbrust !anger als breit, . glatt. Kopf fein mikroskopisch punk
tuliert. Long. 7 mm. Sibiria or.: Sotka Gora (leg. Bodemeyer). Halo
type ein Mannchen im Mus. Praha, Paratypen ein Mannchen und zwei 
Weibch,en im Mus. Praha und meiner Sammlung. Fig. 6 . 

sotkaensis sp. n. 
8 Halsschild vor den Hinterecken leicht ausgeschweift, diese rechteckig. 

Episternen det Vorderbrlist punktiert . 9 
Halsschild nach ihinten geradling verengt, Hinterecken stumpf. Epi-

· sternen der Vorderbrust glatt . 10 
9 Flugeldeckenstreifen fast glatt, tief, Zwischenraume gewOlbt. Ober

seite mikroskopisch glatt.· - Glanzend schwarz, Schienen und Ftihler
spitze rotbraun. Halsschild nur wenig breiter als lang, gewOlbt, mit 
herabgebogenen Vorderecken~ an den Seiten gleiehmaflig stark ge
rundet, erst vor den rechteckigen Hinterecken leicht ausgeschweift, 
Basis etwas schmaler als der Vorderrand, jederseits· mit einem Langs
strich, dieser nur · wenig punktiert. Fltigeldecken Uinglich oval. Durch 
ziemlich scihmale Gestalt von den iibrigen Art en · abweichend. Epi
sternen . der Vorderbrust punktiert. Long. 7 mm·. Ussuri: ·Nikolsk 
Ussurijsk, Holotyp.e ein Mannchen in meiner Sammlung. Fig. 5 . 

· helferi sp. n. 
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Flligeldeckenstreifen . mafiig tief, sehr deutlich bis liber die Mitte 
punktiert. Flligeldeckn isodiametrisch genetzt. - Halsschild weniger 
gewolbt, Vorderecken weniger herabgebogen, Hinterecken etwas 
spitzig nach aufien gerichtet, Basis jederseits mit einem flachem 
punktierten Eindruck. Flligeldecken langlich oval, an den Seiten 
deutlich gerundet, Episternen der Vorderbrust punktiert. Long. 7 rrim. 
Amur jankowskyi T s c h i t. 

10 Kopf fein punktiert, Basis des Halsschildes ganz punktiert. Beine und 
Palpen rot, Flihler rotbraun. - Oberseite schwarzbraun. Basis seitlich 
leiciht abgeschragt, jederseits nur mit einem Eindruck, die ganze 
Basis sparlich punktiert. Flligeldecken lang, fast doppelt so lang als 
breit, Streifen tief, fast glatt oder wenig punktiert, Zwischenraume 
leicht gewOlbt. Flligeldecken isodia:rpetrisch genetzt. Episternen der 
Vorderbrust glatt. Long. 7 mm. Ussuri, Wladiwostok . . 

ussuriensis T s chit. 
· Kopf glatt, Basis des Halsschildes nur in den Eindrlicken wenig punk
tiert. Beine, Flihler und Palpen ganz schwarz. - Von der vorher
gehenden Art durch rein schwarze, glanzende Oberseite, kleinere und 
sohmalere Gestalt~ tiefere Basalgrlibchen und fas bis zur Halsschild
mitte gerandete Basis, viel feinere und glatte Streifen und ganz 
flache Zwischenraume verschieden. Mikroskulptur identiscih. Ebenfalls 
durch ziemlich schmale Gestalt auffallend. Long. 6,5 mm. Ussuri: 
Nikolsk Ussurijsk. Holotype ein Mannchen in meiner Sammlung. 
Fig. 7 . . pantomus sp. n. 

In dieser Ubersicht fehlt der mir unbekannte Pt ripensis M o t s c h., 
welcher in Bul. Moscou XXXVIII. 1865 p. 253. IV. beschrieben ist. Die 
Beschreibung lautet: ,Forme et couleur de Pt. diligens, mais plus grande, 
tete plus etroite, yeux mains saillants, prothorax plus allonge, elytres plus 
ovalaires. Long. 6,2 mm. Fl. Amur. - Le Pt. subfuscus parait tres voisin 
de cette espece, mais ripensis n'est pas noir de poix." 

Nachdem ripensis mit diligens verglichen wird, welche Art unpunk
tierte Streifen hat, so kann in Vergleicih mit den Arten mit flachen Augen 
nur Pt. kultukus kommen, welcher auch fast glatte Streifen hat. Dieser 
aber verglichen mit diligens hat die FlUgeldecken nicht oval wie ripensis, 
sondern langlich wie diligens, die Hinterecken des Halsschildes sind viel 
!anger abgesetzt (Fig. 4), Basalgrlibchen si:nd kleiner und flacher, im 
Grunde strichformig, also ist kultukus von ripensis verschieden. 

Pterostichus (Argutor) hypselus sp. n. Fig. 2. 

Kopf und Halsschild pechbraun, Flligeldecken, Palpen und Flihler 
braunrot, Beine rotbraun. Kopf mit sehr flachen Augen, welcihe aus der 
KopfwOlbung niciht vorragen. Hals dick. Halsschild deutlich breiter als der 
Kopf, et was breiter als lang. Vorderrand leicht nach vorn gebogen, Vor
derecken mafiig herabgebogen, an den Seiten gleichmafiig bis zu den 
kleinen, etwas spitzigen Hinterecken gerundet, an beide Seiten gleich 
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stark verengt, bis zu der sehr schmalen Seitenrandkehle stark gewOlbt, 
jederseits mit einem tiefen, glatten Langsstrich. Fltigeldecken leicht oval, 
die inneren Streifen tief, die au13eren feiner, bis tiber die Mitte deutlich 

1 2 3 

6 7 
Fig. 1. Pterostichus eobius T c; chit. - Fig. 2. P. hypselus sp. n . ...,- Fig. 3. P. mondanus 
sp. n. -Fig. 4. P. kultukus sp. n. -Fig. 5. P. helferi sp. n. -Fig. 6. P. sotkaensis sp. n. 

-Fig. 7. P. pantomus sp. n. 

punktiert, innere Zwischenraume fast flach, der dritte mit 3 Punkten. 
Flligeldecken deutlicih isodiametrisch genetzt. Episternen der Vorderbrust 
glatt. Long. 7 mm. Baikal: Kultuk. Holotype ein Weibchen in meiner 
Sammlung. · ' 

Pterostichus (Argutor) mondanus sp. n; Fig. 3. 

Schwarz, glanzend, Beine rotbraun. Augen flach, aus der KopfwOlbung 
-etwas vorragend. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, urn ein Viertel 
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breiter als lang, gewOlbt mit herabgebogenen Vorderecken, Vorderrand 
gerade, an den Seiten gleichmafiig stark gerundet, erst von den kleinen 
rechteckigen Hinterecken etwas ausgeschweift, Basis gerade, so breit als 
der Vorderrand, jederseits mit einem nicht zu tiefen Langsgrtibchen, 
dieses und seine Umgebung deutlich punktiert, die Basalmitte ist glatt. 
FlUgeldecken langlich oval. Schultern abgerundet, Basalran dmit .winzigem 
Zahnchen, Fltigeldeckenstreifen fein, unpunktiert,' Zwischenraume ganz 
flach, der dritte mit drei Punkten~ Flligeldecken deutlicih isodiametrisch 
genetzt. Episternen der Vordebrust glatt. Long. 7 mm. Ostsibirien: Monda~ 
Holotype ein Mannchen in meiner Sammlung. 

Pterostichus (Argutor) kultukus sp. n. Fig. 4 . 

.Pechschwarz, glanzend., Beine rotbraun. Augen aus der KopfwOlbung 
sehr wenig vorragend, Hals dick. Halsschild viel breiter als der Kopf, urn 
ein Viertel breiter als lang, stark gewOlbt mit stark herabgebogenen Vor
derecken, an den Seiten gleichmai3ig stark gerundet, erst vor den etwas 
spitzig vorragenden Hinterecken kurz ausgeschweift, Basis jederseits mit 
einem Langsstrich, dieser fein punktiert, Basis so breit als der Vorder
rand und glatt, Fltigeldecken langoval, Schultern verrundet, Basalrand 
ohn2 Zahnchen, die inneren Streifen tief, die auHeren feiner, alle fast glatt. 
Zwischenraume fast flach, der dritte mit 3 Punkten, Fltigeldecken deut
lich isodiametrisch genetzt. Long. 7 mm. Baikal: Kultuk. Holotype ein 
Mannohen in meiner Sammlung. · 

Pterostichus (Argutor) sotkaensis sp. n. Fig. 6. 

Pechschwarz, Beine und Ftihlerbasis rotbraun. Kopf mit gewOlbten 
halbkugeligen Augen. Halsschild urn ein Viertel breiter als lang, an den 
Seit2n gleichmaflig bis zu den kleinen rechteckigen Hinterecken gerundet,. 
Vorderrand gerade, Vorderecken herabgebogen, Basis so breit als der 
Vorderrand, jederseits mit zwei Eindrticken, der innere langer und groi3er,. 
der auHere klein, strichformig, auflen 'durch eine kleine Wulst begrenzt, 
beide deutlich punktiert, in der Mitte glatt. Fltigeld2cken langlich, nach 
hint~m leicht erweitert, Streifen tief, glatt oder undeutlicih vorne punk
tiert, Zwischenraume gewolbt, der dritte mit einem Punkt. Episternen 
der Vordebrust deutlich punktiert, Episternen der Hinterbrust !anger als 
breit, glatt. Kopf fein mikroskopisch punktuliert. Fltigeldecken breit
maschig, stellenweise isodiam. genetzt. Long. 7 mm. Sibiria or.: Sotka Gora 
(leg. Bodemeyer). Holotype ein Mannchen im Mus. Praha, Paratypen ein 
Mannchen und zwei Weibchen in Mus. Praha und meiner Sammlung. 

Pterostichus (Argutor) helferi sp. n. Fig. 5. 

Schwarz, glanzend, Schienen .und . E'tihlerspitzen rotbraun. Kopf mit 
gewOlbten Augen. Halsschild deutlich breiter als der Kopf, etwas breiter 
als lang, gewOlbt mi h:rabgebogenen Vordereckep, an den . Seien gleich
mai3ig stark _gerundet, erst vor den rechteckigen Hinterecken leicht aus-
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geschweift, Basis etwas schmaler als der Vorderrand, jederseits mit .einem 
· ziemlich tiefen Langsstrioh, dieser nur wenig punktiert. Fltigeldecken 
langlich oval, Streifen tief, fast glatt, Zwischenraume gewolbt, der dritte 

8 9 

10 11 12 
Fig. 8: Pterostichus scurroides sp. n. - Fig. 9. Pter. scurra T s chit. - Fig. 10. Laemo

stenus abnormalis sp. n. - Fig. 11. L. tunisensis sp. n . - Fig. 12. L. algiricus sp. n. 

mit drei Punkten. Episternen der Vorderbrust punktiert. Oberseite mikro
skopisch glatt. Durch ziemlich schmale Gestalt von den tibrigen Arten 
abweichend. Long. 7 mm. Ussuri: Nikolsk Ussurijsk. Holotype ein Mann
chen in meiner Sammlung. 

Pterostichus (Argutor) pantomus sp. n. Fi:g. 7. 

Ganz schwarz, glanzend. Kopf mit gewOlbten Augen, unpunktiert. Hals
schild deutlich breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, an den Seiten 
nach vorn gerundet, nach hinten geradlinig verengt, Hint erecken stumpf, 
Basis so breit als der Vorderrand, seitliclh fast bis zur Halsschildmitte 
gerandet, jederseits mit· einem tiefen und f.ast glatten Eindruck. Fltigel
decken Hinglioh, schmal, fast parallel, Streifen mafiig tief, glatt. Zwischen
raume flach, der dritte mit drei Punkten. Episternen der Vorderbrust 
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glatt. Flligeldecken isodiametrisch genetzt. Durch die schmale Gestalt 
auffallend. Long. 6,5 mm. Nikolsk Ussurijsk. Holotype ein Mannchen in 
meiner Samml ung. 

Pterostichus (? Lianoe) scurroides sp. n. Fig. 8-9. 

Schwarz, glanzend, Palpen rotbraun, Beine und Flihler pechbraun. 
Kopf mit kurzen und flachen Stirnfurchen. Augen ziemlich gewOlbt, 
Schlafen hinten leicht geschwollen. Halsschild etwas breiter als der Kopf, 
etwas breiter als lang, an den Seiten nach vorn gerundet, nach hinten leicht 
ausgeschweift verengt, Hinterecken rechteckig, Basis etwas schmaler als 
der Vorderrand, dieser maflig ausgeschnitten, Vorderecken etwas abge
rundet, Seitenrandkehle schmal, Basis in der Mitte leicht ausgeschnitten, 
jederseits mit einem flachen Grlibohen, der Raum zwischen dem Grlibchen 
und dem Seitenrande flach, ganze Basis unpunktiert, Mittellinie ziemlich 
tief. Flligeldecken langlich oval, hinten nur sanft ausgeschweift, Basalrand 
nach vorn gebogen, mit dem Seitenrande einen stumpfen Winkel bildend, 
Streifen tief, unpunktiert, Scutellarstreifen fehlt, der erste Streifen an 
der Basis ohne Porenpunkt, Zwischenraume ma13ig gewOlbt, der dritte auf 
d.er linken Seite mit 4 Punkten am 3. Streifen und dem flinften am 2. 
Streifen vor der Spitze, auf der rechten Seite sind die zwei vorderen 
Punkte am 3. Streifen, die zwei hinteren am 2. Streifen. Episternen der 
Hinterbrust kurz, ganze Unterseite unpunktiert, Prosternalfortsatz unge
randet, Klauenglied ohne Borsten. Letztes Abdominalsegment hat beim 
Mannchen ein besonderes Merkmal (Fig. 8): er ist in der Mitte leicht 
nach hinten ausgezogen, naoh unten gebogen, der Hinterrand ist gerade, 
hinter diesem mit zwei kleinen Eindrlicken, ein dritter Eindruck ist vor 
diesen. Mikroskulptur: Kopf fein isodiametrisch, Halsschild fein quer
maschig, Flligeldecken fast isodiametrisch genetzt. Long. 17 mm. Korea: 
Gensan. Holotype ein Mannchen im Mus. Praha. - Dem Pt. scurra 
T s chit., von dem ich eine Paratype besitze, auBerlich ahnlich, aber 
scurra hat die Augen in die Kopfwolbung eingesenkt, die Schlafen hinten 
sind nicht geschwollen, Halsschild ist schmaler, so breit als lang, Vor
derrand etwas mehr ausgeschnitten, Vorderecken sind spitziger, Hinter
ecken sind Ianger abgesetzt, Basaleindrlicke sind tiefer und langer, sehr 
fein punktiert. Dritter Zwischenraum mit 2 Punkten am 2. Streifen. 
Hauptunterschied ist in der Bildung des letzten Abdominalsegmentes 
(Fig. 9.): dieser ist in der Mitte viellanger ausgezogen, etwas assymetrisch, 
Grlibchen sind gro13er, das hintere fehlt. 

Pterostichus thorectoides sp. n. 

Braunschwarz, Flihler, Palpen und Beine braungelb, Unterseite rot
braun. Kopf ziemlich dick mit breitem Hals, unpunktiert. Stirnfurchen 
kurz, strichformig, schrag nach au13en gestellt, mit einigen Punkten. 
Halsschild deutlioh breiter als der Kopf, urn ein Viertel breiter als lang, 
Vorderrand gerade mit stumpfen, kurz abgerundeten Vorderecken, an den 
Seiten gleichma13ig bis zu den sehr kleinen zahnchenartigen Hinterecken 
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stark gerundet, Basis etwas schmaler als der Vorderrand, jederseits mit 
zwei deutlichen Eindrticken, nur • diese punktiert, der atillere durch 
deutlichen Wulst vom Seitenrande abgetrennt. Mittellinie maf3ig tief. 
Fltigeldecken etwas breiter als der Halsschild, doppelt so lang als dieser, 
an den Seiten gerund et, · Streifen tief, fein aber deutlich punktiert, 
ZwischenraumeJeicht gewolbt, der dritte mit zwei Punkten am 2. Streifen. 
Scutellarstreifen fehlt, der zweite Streifen an der Basis mit Porenpunkt. 
Alle Episternen ziemlich stark punktiert, Abdomen nur seitlich feiner 
punktiert, Prosternalfortsatz nur an der Spitze gerandet. Episternen der 
Hinterbrust kurz, Klauenglied unbehaart. Kopf sehr fein isodiametrisch 
genetzt, Halsschild .und Fltigeldecken sehr fein quergerieft. Long. 10 mm. 
Japan: Kobe, von Dr. Baum gesammelt. Holotype ein Weibchen im Museum 
Praha .. - Dem Pt. thorectes B at., der mir unbekant ist, wahrscheinlich 
nahestehend, .. aber der Bescihreibung nach hat thorectes den Kopf an den 
Seiten deutlich punktiert, Vordsrecken ·des Halsschildes scharf vorragend, 
Basaleindrticke sind ,gro:l3e punctatis", Streifen sind ,fortiter punctulato
striatis", Fltigeldecken nicht breiter als der Halsschild. · 

Pterostichu:S altaianus sp~ n. 

Schwarz, glanzend, Ftihler und Palpenspitzen rotlich. Kopf mit tiefen, 
kurzen und strichformigen Stirnfurchen. Halsschild deutlich breiter als 
der Kopf, urn ein Viertel breiter als lang, an den Seiten nach vorn starker, 
nach hinten nur leicht gerundet verengt, Basis nur etwas schmaler als 
der Vorderrand, dieser fast · gerade mit kurz abgerundeten Vorderecken, 
Hinterecken in der Anlage stumpf, ein w'inziges Zahnchen bildend. Basis 
jederseits mit zwei tiefen, strichformigen Eindrticken, der aufiere durch 
eine scharfe und ziemlich lange Wulst abgegrenzt, diese Eindrticke mehr 
oder weniger deutlich punktiert. Scheibe vorne gewOlbt, Seitenrandkehle 
sehr schmal, · Mittellinie . ma:13ig tief. · Fltigeldecken etwas breiter als der 
Halsschild, fast doppelt so lang als breit, vor der ,Spitze nur wenig aus
geschweift, Schulterwinkel stumpf, Streifen glatt, die inneren mai3ig tief, 
die au:13eren feiner, alle reichen bis zur Spitze, die inneren Zwischenraume 
leicht gewolbt, . d~r dfitte . mit 2 Punkten am 2. Streifen: Episternen der 
Hinterbrust solang als am Vorderrande breit, alle Episternen und Seiten 
des Abdomens mehr oder w~niger dicht punktiert, diese Punktierung ist 
bald grober und dichter, bald feiner und sparlicher. Long. 11 mm. Altai. 
Ftinf Mannchen und ,4 . Weibchen im Mus. ~raha. - Pt. altaicus G er rn. 
unterscheidet sich von der neuen Art durch den nach hinten deutlich 
ausgeschweiften Halsschlld, breitere Seitenrandkehle, fast glatte Basal
grtibchen, feinere Streifen,. Vorhan<;lensein von 4-5 Punkten im dritten 
Zwischenrat1;m ·und viel feiner punktierte Unterseite. 

Calathus kaszabi sp. n. 

· Schwarz, Mannchen · glanzend, · Weibchen matt 1 Fool er und Pal pen 
rotgelb, Beine rotbraun. Kopf glatt mit wenig gewolbten Augen. Halsschild 
16 - Sl:iornik entomologicky 
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an der Basis urn ein Drittel hreiter als lang, nach vorn gerundet verengt,. 
am Vorderrande ma13ig ausgeschnitten mit kurz ahgerundeten Vor...
derecken, nach hinten nur wenig und leicht gerundet verengt, Hinterecken 
in der Anlage rechteckig, aher an der Spitze ahgerundet, Seitenrandkehle 
vorne sehr schmal, nach hinten aher hreit verfla·cht, Basalgrtihchen nur 
angedeutet, Basis unpunktiert. Fl Ugeldecken et was hreiter als der Hals
schild, langlich, Schultern stumpf, ohne Zahnchen, Scutellarstreifen maflig 
lang, Streifen fein, unpunktiert, der erste an der Basis mit Poren,punkt,. 
der dritte Zwischenraum mit zwei kleinen Punkten, der erste vor der 
Mitte am 3. Streifen, der zweite im letzten FUnftel am 2. Streifen. Unter· 
seite glatt, Episternen der Hinterbrust lang und nach hinten stark verengt,. 
Mittel- und Hinterschienen mit langen Borsten. Long. 10 mm. Tenerife. 
Holotype, ein Mannchen im Mus. Budapest, Paratype, ein Weihchen in 
meiner Sammlung. - Vom Cal. rectus W o 11., welcher auch lange Epister
nen hat, durch fo1gendes verschieden: Cal. rectus hat den Halsschild vor 
den Hinterecken ausgeschweift, Vorderrand ist kaum ausgeschnitten, Kopf 
und Halsschild sind rotlich, F1tigeldecken sohwarzlich, also dem CaL 
ambiguus P a y k. sehr ahnlich. Die tihrigen, auf Tenerife vorkommenden 
Calathus Arten: complanatus De j., rufocastaneus W o 11. und ascendens 
W o 11. hahen die Episternen der Hinterhrust kurz, viereckig. 

Laemostenus (s. str.) abnormalis sp. n. Ftg. 10. 

Braunrot, matt, Fi.ihler und Beine etwas heller~ Augen wenig gewolbt,. 
Stirnfurchen kurz und rund1ich. Halsschild so hreit a1s lang, am Vorder
rande fast gerade, Vorderecken sind kurz ahgerundet, an den Seiten nach 
vorn gerundet, nach hinten ausgeschweift verengt, die Hinterecken nach 
au13en spitzig vorragend, Basis fast so hreit als der Vorderrand, gerandet,. 
seitlich 1eicht ahgeschragt, Seitenrandkehle ziemlich schmal, Basal
grtihchen f1ach, nach vorn his zu Halsschildmitte verlangert und nach 
au13en gehogen, nur mit einzelnen Punkten. F1tigeldecken doppelt so hreit 
wie der Halsschild, 1ang viereckig mit vortretenden Schultern, diese sind 
stumpf mit winzigem Zahnchen, hinten abgerundet, Streifen his zur Spitze 
sehr fein, sehr fein punktiert, Zwischenraume vollkommen flach, d2r 
dritte ohne Punkte, Episternen der Hinterbrust sehr lang und nach hinten 
verschma1ert, Prosternalfortsatz schmal gerandet, Ahdominalsegmente 
dicht quergerunzelt, Unterseite unpunktiert. Mittel- und Hinterschienen 
gerade. Erstes Glied der Hintertarsen unten hehaart, Klauen glatt. Long. 
16 mm. E1outaya (? A1gier). Holotype ein Weihchen im M us. Bonn,. 
wahrschein1ich unreif. --:- Dem L. deneveui F r m. ziemlich ahnlich, haup
sachlich durch die Halsschildform verschieden. Nach Schaufu13: Mono
graphie p. 52 hat deneveui den Halsschild nach hinten geradlinig verengt, 
die Hinterecken sind rechteckig, dagegen heim abnormal(s sind die Seiten 
d2s Halsschildes nach hinten deutlich ausgeschweift, die Hinterecken 
spitzig vorragend. Bedel gibt die . Gro13e des deneveui auf 14-16 mm,. 
Schaufufi auf .18 mm, das einzige Exemplar im Mus. Bonn von Ain-Touta 
ist 21 mm .lang. 
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Laemostenus (s. str.) tunisensis sp. n. Fig. 11. 

Kopf und Halsschild schwarz, glanzend, Seitenrand des Halsschildes 
rotlich durchscheinend, Fltigeldecken blaulich, matt, Palpen und Fi.ihler 
rotbraun, Beine pechschwarz. Kopf mit miH3ig gewolbten Augen und kurzen 
Stirnfurchen. Halsschild etwas breiter als in der Mitte lang, der Vorderrand 
mafiig ausgeschnitten l1)it vorragenden abgerundeten Vorderecken, an den 
Seiten naclh vorn und hinten gleichmafiig gerundet, erst vor den kleinen 
rechteckigen Hinterecken kurz ausgeschweift, Basis so breit als der Vor~ 
derrand, gerandet, seitlich leicht abgeschragt, Seitenrandkehle breiter aber 
flach, Basalgrtibchen ziemlich tief, strichformig, nur einzeln punktiert, 
Scheibe leicht quergerunzslt. Fltigeldeck~n langlich oval, Basalrand nach 
vorn stark gerundet, bildet mit dem Seitenrand einen scharfen, spitzigen 
Winkel, Streifen bis zur Spitze sehr fein, sehr fein punktiert, Zwischen
raume ganz flach, Episternen der Hinterbrust sehr lang, nach hinten ver
schmalert, beiderseits gefurcht, Prosternalfortsatz leicht gerandet, Unter
seite unpunktiert, Schienen gerade, das erste Glied der Hintertarsen unten 
behaart, Klauen glatt. Long. 15 mm. Tunis: El Djem, Holotype ein Weibchen 
in meiner Sammlung. 

-Laemostenus (s. str.) algiricus sp. n. Fig. 12. 

Schwarz, glanzend, Fltigeldecken leiclht matt, an den Seiten leicht 
blaulich, Beine, Ftihler und Palpen rotbraun. Kopf langlich mit wenig ge
wOlbten Augen, Stirnfurchen ziemlich tief, strichformig. Halsschild etwas 
breiter als in der Mitte lang, Vorderrand mafiig ausgeschnitten mit vor
ragenden abgerundeten Vorderecken, an den Seiten nach vorn mafiig, nach 
hinten leicht gerundet verengt, erst vor den sehr kleinen, nach auf3en ge
richteten Hinterecken leicht ausgeschweift, Basis so breit als der Vorder
rand, . gerandet, seitlich deutlich abgeschragt, Seitenrandkehle mafiig breit, 
Basalgrtibchen grof3 und tief, unpunktiert, Mittellinie ziemlich tief, Basis 
quer niedergedrtickt. Fltigeldecken langlich oval, Basalrand bildet mit 

- dem Seitenrand einen stumpfen aber scharfen Winkel, Streifen rriafiig tief, 
gegen die Spitze leicht vertieft, unpunktiert, Zwisohenraume fast flach~ 
Episternen der Hinterbrust !anger als breit, nach hinten verschmalert~ 
Unterseite unpunktiert, Mittelschienen deutlich gebogen, Hinterschienen 
gerade, das erste Glied der Hintertarsen unten zwischen den Borsten ·be-:
haart, Klauen glatt. Long. 15 mm. Algier: Frenda, Holotype ein Weibchen 
im Mus. Bonn. - Nach der Bedelschen Bestimmungstabslle in Catalogue 
rais. Nord de L' Afrique 1895, p. 198 steht dem L. Alluaudi Be d. nahe. 
dieser hat aber alle Schienen gerade, Vorderschienen sind mit Punktreihe 
langs der Mitte, Hinterecken des Halsschildes sind stumpf. 

Platyderus asturiensis sp. n. 

Rotbraun, glaniend, Fiihler und Beine gelbrot. Auffallend schmal mjt 
langen Fltigeldecken. Kopf glatt mit wenig vorragenden Augen. Halssehild 
fast so lang als breit, am Vorderrande maf3ig ausgeschnitten, Vord:ereoken 
16• 
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abgerundet wenig vorragend, . an ·den Seiten nach · vorn gerundet, nach 
hinten geradlinig verengt, Hinterecken stumpf, an der ~pitze abgerundet, 
Basis so breit als der ·Vorderrand; in der Mitte ·bogenformig ·ausg·eschnitten, 
an den Seiten · nach vorn abgerundet, jederseits · mit einem seihr flachen, 
nur quergerunzelten 'Eindruck, : beide vor der Basis durch ·eine ziemlich 
tiefe Querfurche verbunden, 'Mittellinie · ziemlich tief, end et vor der Quer
furche, Seitenrand f'ein gerahdet, die Kehle sehr schmal, Fltigeldecken urn 
die Halfte breiter als der Halsschild, 'fast zweimal ·so lang als breit, langoval 
mit abgerundetEm Schultern, Streifen maf3ig tief, unpunktiert, Zwischen
raume flac:h, der dritte ohne Punkte, Scutellarstreifen kurz, der erste und 
zweite StreifEm an der Basis berbtihden. Durch die flachen 'Augen,' schmalen
Halsscihild und lange schma'le FlligeYdeckeri auffallend. 'Long. 6,5rrim, 2 mm 
breit. Spanien: Alistrien, zwei Mai1nch2n; Holotype im Mus. Bonn; ·Paratype 
in meiner Smnmlung. 

Cymilndls .· (Tariilus) · tenerifehsis sp. n. 
. ., . ' . ' 

Rotgelb, Flligeidecken leicht gebdiunt. · Ganze Oberseite lang gelb 
abstehend behaart, die Behaarung etwas nach hinten gerichtet. Ganze 
Flihler und Beine fein gelb und dicht behaart. Basis d.er Flligeldecken nicht 
gerandet, der Seitenrand der Flligeldecken endet beLder Einschnlirung 
des Mesothoraxes (sbg. Tarulus Be d.). Kopf etwas langer als breit, mit 
wenig vorragenden Augen, Stirnfurchen tief und strichformig, nach auBen 
geriohtet, Schlafeh etwas !anger als· der Langsdurchmesser der Augen, 
:ganze Oberseite grob, nicht zu dicht punktiert. Ha:Isschild nur wenig breiter 
als der Kopf, so lang als breit, im vorderen Viertel am breitesten~ . von 
'dort nach vorn gerundet, · nach . hinten leicht ausgeschweift verengt, vor 
den rechteckigen Hintereckeri !anger parallel, Basis etwas scihmaler als 
der Vorderrand, seitlich leicht abgeschragt, Scheibe mafiig ·bis ·zum Seiten
rand gewOlbt, Basaleindrlicke lang und flach, 'die ganze Scheibe feiner urid 
dichter als der Kopf punktiert. Flligeldecken doppelt so breit als der ' Hals
scihild, init ganz verrundeten Schultern, Aufienwinkel vor der Spitze breit, 
Nahtwinkel kurz abgerundet, .· Streifen ziemlich tief, ·deutlich punktiert, · 
Zwischenraume flach oder leicht · gewOlbt, fein 2-'-3reihig punktiert. Letz
·tes Glied · der Lippentaster nicht erweitert. Long. 10 mm. Insel Tenerife, 
drei Weibchen. Holotype im Mus.' Bonn, eine Paratype irt meiner Sammlung. 
·;._ Die auf der Insel Tenerife · vorkommende ' zweite Art dieses Subgenus 
C; zargoides Woll. ist viel kleiner, 5-6 mm lang, pechbraun und nur sehr 
kurz behaart. '· · · 

Ober die VatiabiliHit der Cymindis alternail~ . ~ a m b. 

C ha u do i r in seiner Monographie du genre Cymindis in Berl. Ent. 
Zeit. 1873, p. 82-83 gibt an, dafi bei · der Cym. altenans Ram b. die un
geraden Zwischenraume unpunktiert sind und die geraden haben ein Reihe 
deutlioher Ptinkte (gegentiber ·Rei t t er, Welcher in Wien. · Ent. Zeit. 
XI. 1923, p. ·. 8 angibt, dafi die ungeraden nur mit einzelnen Punkten be
setzt sind). Diese Form ist von Grenada beschrieben. 
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Bei var. Vogeli S c h a .u f. sind alle Zwischenraume mit einer ~n
ordentlichen Reihe ziemlich graDer Punkte. Stammt van Austrien. · 

Bei var .. · c01npostellana Rei c he sind die ungeraden Zwischenramne 
mit einer Reihe zerstreuter kleine Punkte und die geraden mit 2-3 HEi:hen 
dichter stehender Punkte. Beschrieben von Saint.:.Jacques de Compostelle. 

Bei var. bejarana La u f. von Coimbra in Portugal sind alle Zwischen:_ 
raume unpunktiert. 

Bei diesen Varietaten variieren die Hafsschildform; ihre Breite und 
Ausschweifung vor den Hinterecken aucih auf derselben LocaliHit. 

Au13er diesen besitze ich noch zwei weitere Formen, welche von den 
vier abweichen. 

Bei var~ Vogeli sind alle Zwischendiume mit einer Reihe sehr deut
licher ·Punkte. Bei var escorialensis nov. sind alle Zwischenraume mit 
einer Reihe nur sehr feiner Punkte. Holotype ein Mannchen ohne Locali-
tatsangabe in Mus. Bonn, drei Weibchen mit Angabe Escorial irt Mus. Bonn 
und meiner Sammlung. 

Bei var. c01npostellana sind alle Zwischenraume ahne Punktur. Bei 
var oportica nov. habeii die geraden Zwischenraume eine Reihe kleiner 
Punkte an der Basis und vor der Spitze, die ungeraden sind unpunktiert. 
Zwei Mannchen von Portugal: Holotype von Oporto und Paratype von 
Vizella in meiner Sammlung. 

Brachynus (Pseudaptinus) fuscofemoratus sp. n. 

Kopf und Halsschild oben und unten, Ftihler, Palpen und Schienen 
und manchmal auch die Hinterbrust heller oder dunkler rot, Schenkel, 
Abdomen und manchmal die Schienenspitzen gebraunt bis geschwarzt, 
Fltigeldecken pechscihwarz, glanzend, manchmal mit schwachem blaulichem 
Anflug. Kopf ziemlich breit mit grofien Augen, diese nur etwas ktirzer als 
das dritte Ftihlerglied. Schlafen fast so lang als der Langsdurchmesser 
der Augen. Hals und die Stirnfurchen ziemlich grab und etwas runzelig 
punktiert, die Stirn weitlaufig fein punktiert bis glatt. Halsschild in der 
Form sehr veranderlich. Entweder so breit wie der Kopf mit den Augen 
oder deutlich . schmaler, fast so lang als breit oder !anger, nach vorn 
ziemlich stark oder nur wenig gerundet, nach hinten deutlicih oder nur 
wenig ausgeschweift, Basis so breit oder etwas schmaler als der Vorder
rand, in den Basaleindrticken, 1angs des Seiten- und Vorderrandes deut
lich, etwas runzelig punktiert, in der Mitte nur sparlich und fein punk
tiert .. Fltigeldecken mit verrundeten Schultern sind nach hinten bauchig 
erweitert, an der Spitze nach vorn abgeschdingt, die Zwischenraume ent
weder sehr flach gewolbt oder deutlich gerippt, die Punktierung seihr 
deutlich aber zerstreut, bei den gerippten Zwischenraumen ist langs der 
Mitte ein unpunktierter glatter Langsstreifen. Behaarung ist kurz und 
gelblich. Unterseite punktiert und behaart. Mikroskulptur: Kopf und Hals
schild glatt, Fltigeldecken isodiametrisch genetzt. Long. 6-8 mm. Spanien: 
Granada: La Sagra (Holotype), 13 Ex. beider Geschlechter, Monte Negr@ 
4 Ex., Sierra de Oria 6 Ex., Pardal 2 Ex., Baza 4 Ex., Gadoz 1 Ex. Holotype 
im Mus. Bonn. 
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Gehort in die Verwandtschaft des Br. rugipleuris R t t r., welcher von 
Andalusien beschrieben ist; dieser hat aber die Beine ganz rotgelb. Ist in 
der Halsschildform, Punktierung der Oberseite und der Rippenbildung 
ebenfalls ·so vedinderlich wie die neue A)jt, ist aber durchschnittlich 
groi3er, und unterscheidet sich von diesem durch die Punktierung des 
Kopfes und des Halsschildes, welche viel grober · und sUirker runzelig ist, 
die Punktierung der Zwischenraume ist viel feiner, dichter, ohne glatte 
Flache langs der Mittellinie. Die Fltigeldecken sind bei der neuen Art 
glanzend, beim rugipleuris matt. 

Wag ne r hat in Call. Centralblatt 1926·, p. 114 eine weitere Art aus 
dieser Gruppe als albaracinus beschrieben. Wegen der groi3en Verander-

·lichkeit dieser Arten in Korperform und Punktierung sind alle von ihm 
angegebenen Merkmale wenig mai3gebend, aber als Hauptmerkmal gegen 
rugipleuris lafit sich herauslesen, dai3 die Fltigeldecken blaulich sirtd und 
in der vorderen Partie in der Schultergegend sHirker gewOlbt und an den 
Seiten mit etwas mehr gerundeten Schultern sind. Ich besitze ein solches 
'Exemplar, bei welchem auch die Rippen etwas mehr entwickelt sind, wie 
Wagner angibt. In der Beschreibung ist tiber die Farbe der Beine und 
Ftihler nichts angegeben, so vermute ich, dafi albaracinus die Beine rotgelb 
hat wie rugipleuris. Das mir gehorende Exemplar mit der blofien Angabe 
Hispania hat das 3.-4. FUhlerglied fast ganz schwarz. 

i ' 


