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Druh Stenobothrus eurasius Z u b., rozsireny souvisle od Zabajkalska 
az po jizni oblasti evropske· casti SSSR, byl popsan z u b o vs k i m (1898:. 
HI: 75, 81), ktery se tez zmiiiuje o tom, ze videl exemplar pochazejicf 
z okoli Vidne. V race 1928 popsal V or on c o vs k i j (1928: I: 7) z jizni 
casti evropske SSSR zvlastni formu tohoto druhu, kterou nazval var. hyalo
superficies. T a r b i n s k i j, ktery zaradil druh St. eurasius Z u b. do no
veho subgenu Stenobothrodes (1948: 116), pravem poklada tuto formu za 
· geografickou subspecii. V Rakousku byl St. eurasius Z u b. v nekolika malo 
exemplarich nalezen Wernerem na Braunsbergu u Hainburgu. Dalsi nale
ziste z Rakouska: Neusiedler See a Bisamberg, uvadi E b ne r (1951: 15& 
a 1953·: XIII: 6), ktery se tez zmiiiuje o tom, ze nalezl tento druh u Buda
pesti 1914, determinoval jej vsak nespravne jako St. nigromaculatus· 
(H.-S c h.). Na vsech :rakouskych nalezistioh je podle E hn er a · St. eura
sius velmi vzacnym a vyskytuje se tu jen na nejteplejsich vyse zmine
nych xerothermnich stepnich lokalitach. V Ceskoslovensku jsem tento druh 
poprve nalezl 9. 8. 1953 na jihovychodnim Slovensku, na jiznim vapenco
vem svahu Silicske planiny nad znamou jeskyni Domicou, ale pouze v je
dinem c! exemplafi. DalSi exemplar c! nalezl jsem 24. 7. 1955 u Turni na 
jiznim svahu Zadielske planiny a 31. 7. 1956 dalsi 4 : ~ : ~ na jiznim svahu 
Plesivecke planiny u Plesivce. Tehoz roku sbiral jsem tento druh ve znac
nem poctu jedincu v severozapadnich Cechach ·v srpnu a v zari v lounskem. 
Stredohori na vrchu Rana, Oblik, Dlouhy vrch, Mily a na Hazenburku. V roce 
1957 byl tento druh na zminenych lokalitaoh vzacnejsi, larvy objevily se· 
jiz koncem dubna a prvni i~aga jiz zacatkem cervence, V polovine cer
vence byla jiz vetsina exemplar(! dospela. 

Obe dosud zname oblasti vyskytu St. eurasius v , CSR - . Jihoslovensky 
kras a lounske Stfedohofi - jsou od sebe vzdalene vzdusnou carou pres. 
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700 km. V obou oblastech vyskytuje se pouze na xerothermnich stepnich 
1okalitach a to v Jihoslovenskem krasu na jiznich svazich vapencovych, 
v lounsk2m Stredohori na jiznich svazich cedicovych vrclhu. Na zadne jine 
xerothermni lokalite v CSR, ackoliv jsem vyzkumu Orthopter techto lokalit 

Zemepisne vozsireni Stenobothrus (Stenobothrodes Tar b.) eurasius z u b. v CSR.- V Ce
chach: St. (S.) eurasius bohemicus nov. ssp.- Na Slovensku: St. (S.) eurasius slovacus nov. 

ssp. 

Die geographische Verbreitung Stenobothrus (Stenobothrodes · Tar b.) eurasius Z u b. in 
CSR.- In Bohmen St. (S.) eurasius bohemicus nov. ssp. ~In der Slowakei St:. (S.) eurasius 

slovacus nov. ssp. 

venoval v poslednich letech velkou peci, nepodarilo se mi ten to druh na
lezti. Zda se tedy, ze jeho vysl}yt v CSR, kde druh tento dosalhuje nej
severnejsi hranici sveho diskontinuitniho rozsifeni, je velmi lokalisovan a 
ma zrejme reliktni charakter. 

Pri srovnani exe.mplaru z Jihoslovenskeho krasu s exemplari z Loun
skeho stredohori se ukazalo, ze jsou mezi nimi znacne morfologicke roz
dily a ze ,tyto exemplare nesouhlasi ani s popisem typickeho St. eurasius 
-eurasi-zis Z u b. z asijskych oblasti SSSR, ani s popi~em a s exemplafi St. 
eurasius hyalosuperficies V or., ktere jsou v musejni sbirce z evropskych 
stepi v uralske oblasti SSSR. · Lze tedy povazovat, jak exemplare z Jiho
slovenskeho krasu, tak i' exemplare z Lounskeho stredohori za zvlastni 
lokalni plemena, jejichz popis podavam v nemeckem textu. 

Vznik techto lokalnich plemen je jiste mladeho puvodu. Pri znacnych · 
narocich drulhu St. eurasius na teplo neni pravdepodobne, ze by ten to druh 
mohl se u nas udrzeti pres posledni ledovou dobu. Doslo tedy k jeho imi
:graci na uzemi naseho statu jiste teprve za tepleho stepniho obdobi v do be 
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poledove a k ·isolaci · jeho· ·jednotlivych populacf. na: vyse jzminenych xero
thermnich lokalitach teprve v nasledujicim vlhcim a chladnejsim obdobi 
sahajicfm az do nasi ery. Jsou tedy tato mlada plemena druhu St. eurasius 
z CSR dobrym dokladem toho, · ze vinik · lokalnich plemen na malych isolo
vanych arealech probiha pomerne velmi· rychle. Ke kteremu plemenu nalezi 
€xemplafe · z Rakouska a Mad'arska; nelze bez vetsiho srovnavaciho ma
terialu z techto zemi rozhodnouti, podle popisu a vyobrazeni, ktere uvadi 
K. Ha r z (1957: 362), zda se vsak, ze jsou velmi blizke St. eurasius bohe..; · 
micus z Lounskeho stfedohofi. 

Stenobothrus . (subg. Stenobothrode~ . ·Tar b.) 'eurasius slovacus . nov; ssp. 

Grofiere Form, die Elytren verhaltnismai3ig lang, befm · c1 langer· als 
das Abdomen, die Hinterknie ein wenig i,iberragehd, b~im ·f? so lang . wie 
das Abdomen und fast bis . zu den Hinterkn"ien reiehend . . Die Cubitaladern 
€ntweder vollstandig . getrennt oder nur · im Apikaldrittel teilweise ver
wachsen. Das Cubitalfeld schmal, aber immer · deutlich ausgebildet. Das 
Medialfeld der Flligel nie auffallend breiter ·als das R.adialfeld, bisweilen 
im Apikalteil ein wenig schmaler als dieses. Der Apikalteil der Flligel beim 
c1 deutlich angeraucht, . beim · ~ schwa:ch angeraucht oder fast glasliell, 
dann aber die Ad ern wenigstens teilweise geschwarzL Die Hintertibien bei 
beiden Geschlechtern orangerot. · Die Hinterschenkel mit dunkleren Knien. 
Die Farbung ein wenig veranderli<::h, . sie stimmt im allgemeinen mit der 
Farbung des St. lineatus (Pan z.) liberein. Die Grundfarbe ist meist grlin
lich, das Abdomen beim · c1 unten gelb, zqr Spitze und oben hell rotgelb, 
beim ~ unten gelb, oben schmutzig rotgelb, an den Seiten dunkelbraun 
gefleckt. Long. corp. c1 17-18 mm, ~ 24-26 mm; elytr. 6 13.-14 mm, 
~ 15-17 mm; Hinterschenkel <110,5-11 mm, ' ~ 14-16 .mm; Hinter-

tibien c1 8,5-9 mm, ~ 12-13,2 mm. 

VerbreH:ung: Slidslowakischer Karst. 

Holotypus c1 Zadielska planina bei Turiia 24. 7. 1955 Mafan lgt. 

Allotypus ~ Plesivecka planina be~ Plesivec 31. 7. 1956 Mafan lgt. 

Paratypus o Domica (Slidabhang der Silica -planina an der ungarischen 
Grenze) 9. 8. 1953 Maran lgt. Paratypus ~ Plesivecka planina 31. 7. 1956 
Mafan lgt. Weitere Exemplare 2 ~ . ~ detto in Coli Nat. M us. Prag. 

Von der Nominatform ·ist diese neue, die xerotihermen Lokalitaten des 
Stidslowakischen Karstes bewohnende Rasse, durch das schmalere ·Medial
feld der Fltigel und durch die von einander getrennten Cubitaladern ver
schieden. Von den St. eurasius hyaliosuperficies V or. unterscheidet sie 
sich in beidei1 Geschlechtern ·durch die orangerot geHirbten Hintertibien, 
durch die von einander getrennten Cubitaladern und beim c1 durch die im 
Apikalteil deutlicih angerauchten Fltigel. Von dem unten beschriebenen 
St. eurasius bohemicus nov. ist die se Rasse du:rcih die Iangeren Fltigel
decken und durch die von einander getrennten Cubitaladern leicht er
kenntlich. 
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Stenobothrus (Stenobothrodes Tar b.) eurasius bohemicus nov. ssp. 

Kleinere, robustere, habitu~ll an den St. nigromaculatus (H. S c h.) 
erinnernde Form. Die Seitenkiele des Pronotum in der Prozona verhaltnis-· 
mafiig stark gebogen, doch ist dieses Merkmal ein wenig variabel. Die 
Elytren kurz, beim cl so lang wie . das Abdomen, nicht oder kaum zu den 

Fig. 1: Stenobothrus (Stenobothrodes Tar b.) eurasius bohemicus nov. ssp. <? - Apikalni 
cast krovky a kridla - Apikalteil der Fltigeldecke u. des Fltigels. 

Hinterknien reichend, beim ~ viel ktirzer als das Abdomen. Die Cubital
adern der Fltigeldecken wenigstens in der Mitte verwachsen, das Cubital
feld nur im Basalteil angedeutet oder vollstandig fehlend. Das Medialfeld 
der Fltigel nicht breiter als das Radialfeld, bisweilen im Apikalteil ein wenig 
schmaler als dieses (Fig. I). Der Apikalteil der Fltigel beim cl meist 
deutlich angeraucht, beim ~ sohwacher angeraucht, seltener fast glashell,. 
dann aber die Adern mehr oder weniger geschwarzt. Die Hinterschenkel 
mit schwarzen Knien. Die Hintertibien in beiden Geschlechtern orangerot. 
Die ,Grundfarbe gewohnlich dunkelbraun bis braunschwarz, sehr selten 
heller schmutzig grtin. Scheitel und Halsschild mit einem hellen, jederseits 
schwarz gesaumten Langsstreifen oder einfarbig braunscihwarz. Der 
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Hinterleib beim d' oben gegen die Spitze ora.tlgerot~ beim : ~ schmutzig 
braunrot bis braunschwarz, an den Seiten mit dunklen Flecken. 

Long. corp. d' 14,5-17 mm, . ~ 20-24 mm; elytr. d' 10,5-12 mm, 
~ 12.,--14 mm; fem. post. d' 8,5-10 mm, ; ~ 12-14, mm; tib. post d' 7-8 
mm, ~ 9-11,5 mm. 

Von der typischen Form unterscheidet sich diese neue Rasse durch 
das schmalere Medialfeld der Fltigel · und durch die ktirzeren Elytren. Von 
St. eurasius hyalosuperficies · ist sie in beiden Geschlechtern durclh die 
orangerot gefarbten Hintertibien, beim d' durch die im Apikalteil ange
rauchten Flligel erkenntlich. Die Seitenkiele des Pronotum sind bei St. 
eurasius bohemicus in der Prozona ziemlich stark geb.ogen, wahrend sie bei 
der Rasse hyalosuperficies, wie ich naCil:i den Exemplareri von Uralsk fest
stellen konnte, sehr schwach gebogen sind. Vori St. eurasius slovacus unter
scheidet sich St. eurasius bohemicus sehr auffallend durch die viel ktir
zeren Fltigeldecken und durch die verwachsenen Cubitaladern derselben. 
Die Farbung ist meistens viel dunkler. . 

Holotypus d' NordwestbOhmen, Launer Mittelg~birge: Oblik 4. 9. 1956 
Mar an lgt. Allotypus ~ detto. Paratypi 5 d' d', 5 ~ , ~ detto. Weitere Ex em
plare cca lOO cf ;d', ~ .. ~, Launer Mittelgebirge: Oblik 4. 9. 1956, Rana 8. 1956, 
Dlouhy vrch 4. 9. 1956, Hazenburk 8. 1956, Mily 9. '1956, 16. 7. 1957. Im 
Launer Mittelgebirge kommt die se Rasse · nur · auf den · Stidabhangen der 
obengenannte Basaltberge, auf den xerothermen Lokalitaten mit sparli
cher Vegetation vor. Die jungen Larven habe ich im JaJhre 1957 auf dem 
Berge Mily schon Ende April angetroffen. Mitte Juli waren schon fast alle 
Exemplare erwachsen. · · 

Das Vorkommen dieser typischen, warmeliebenden Steppenart auf 
einigen isolierten Lokalitaten in Nordwestbohmen, welche hunderte km 
vom Areal ihrer kontinuierlicher Verbreitung entfernt sind; · ist sehr be
wundernswert. Ciese Art mufi hier ein Relikt aus der· warmeren Post
glazialsteppenperiode sein und die Tatsache, dafi sie sich lhier in eine 
spezielle Lokalform umwandelte, ist dadurch zu erkHiren, dafi die Diffe
renzierung der Rassen in eng isolierten Gebieten ziemliclh schnell verlauft, 
wie man das z. B. bei den Rassen auf kleinen Inseln gut beobachten kann 
(Conf. M a fan 1945: 61-68). Allerdings haben wir. es hier mit einer der 
jlingsten geographischen Rassen zu tun. Ob die. einzelnen Exerpplare, 
welche in Osterreich und in der Umgebung · von. Budapest (E b ne r 1951: 
156) gefunden wurden, zu dieser bohmischer:t . Subspecies gehoren, lafit 
sich ohne Vergleichsmaterial aus diesen Landern n.iclht betJ.rteilen. Nach 
der neuestens veroffentlichten Abbildurig eines ~ aus Braunsberg bei Hain
burg in Niederosterreith von K. Ha r z (1957: 362) lafit sich sclhliefien, 
dafi die osterreichische und westungarische Form des St. eurasius ver
haltnismafiig kurze Elytren hat, und daher de m St. eurasius bohemicus 
viel naher steht als dem St. eurasius slovacus, welcher durch lange Elytren 
ausgezeiohnet ist. · 
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Die Unterschiede all er Rassen des St. eurasius Z u b. lassen si eh a us 
folgender Tabelle erkennen: 

1 (2) Das Medialfeld der Fltigel deutlich breiter als das Radialfeld. Geo
graphisclhe Rasse a us den asiatischeri Gebieten der USSR. - A pi
kalteil der Fltigel bei beiden Geschlechtern angeraucht. Die Cubital
adern dsr Fltigeldecken vollstand.ig oder wenigstens in der Mitte 
verwachsen. Die Hintertibien : bei beiden Geschlechtern rot oder 
orangerot, beim ~ bisweilen gelblich. Log. corp. d 16,7-18,7 mm~ 
~ 19,6-23,2 mm; Elytren d 11,3-13,7 mm, ~ 13,8-15,7 mm. 
Verbreitung: Kazachstan, Slidsibirien nach Osten bis Transbaikalien~ 
di~ Gebirgsgegenden Kirkisiens . St. (S.) eurasius eurasius Z u b. 

2 (1) Das Medialfeld der Fltigel ebenso breit wie das Radialfeld, oder etwas 
schmiiler oder nur sehr wenig breiter als dieses. Geographische 
Rassen von Stid -Ost- und Mitteleuropa. 

3 (6) Die Cubitaladern der Elytren vollstandig oder wenigstens in der 
Mitte verwaclhsen, das Cubitalfeld nur im Basalteil der Fltigeldecke 
angedeutet oder vollstandig fehlend. 

4 (5) Die Fltigel bei beiden Geschlechtern im Apikalteil meistens glasheil. 
Die Hintertibien beim cf gel b. beim ~ sclhmutzig gelblich. :Cie Seiten-

. kiele des Pronotum in der Pro zona nur sehr schwa eh gebogen. Long. 
corp. d 16,9-18,5 mm, · ~ 19,7-23,1 mm; Elytren d 11,7-13,4~ 
~ 13,1~16,5 mm. 
Verbreitung: Stidlichere Teile der europaischen USSR . 

St. (S.) eurasius hyalosuperficies V or. 

5 (4) Die Fltigel wenigstens beim ,cf im .Apikalteil deutlich angeraucht. 
Die Hintertibien bei beiden Geschlechtern orangerot. Die Seitenkiele 
des Pronotum in der Pro zona meist sHirker gebogen. Long. corp. 
d 14,5:..._17 mm, .~ 19-24 mm; Elytren cJ: 10,5-12 mm, ~ 12-14 
mm. 
Verbreitung Nordwestbohmen: Launer Mittelgebirge . (? Nieder
osterreich, ? Westungarn) . . St. (S.) eurasius bohemicus nov. ssp. 

· 6 (3) Die Cubitaladern der Elytren vollstandig getrennt oder nur im Api
kaldrittel der Fltigeldecke teilweise verwachsen, das Cubitalfeld in 
der Mitte immer deutlich ausgebildet. Die Elytren lang. beim d die 
Hinte:rknie tiberragend, beim ~ fast bis zu diesen reichend. Apikalteil 
der Fltigel beim d meist angeraucht, beim ~ schwacih angeraucht 
oderglashell mit dunkleren Adern. Long. corp. d 17-18 mm, . ~ 24 
bis 26 mm; Elytren d 13-14 mm, .~ 15-17 mm. 
Verbreitung: Stidslowakischer Karst .. 

. . . St. (S.) eurasius slovacus nov. ssp. 
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