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KAREL VSE,TECKA 

(Ceskoslovenska spolecnost entomologicka, Praha) 

Ve Sborniku entomologickeho oddeleni Narodniho musea v Praze, jsou 
od roku 1948 postupne uverejnovany vysledky zpracovani jednotlivych sku
:pin hmyzu, ktere s bohatyn1i sbery z Turecka, pfivezla zoologicka expedice 
musea, uskutecnena V mesicich kvetnu az zafi r. 1947. V tomto clanku pfi
nasim prehled nasbiraneho materialu celedi Pselaphidre a Scydrruenidre. 

. V determinovanem materialu bylo 12 forem Pselaphidu a 2 formy Scyd
mrenidu, celkem ve 45 kusech. J e pozoruhodne, ze uvedeny material pochazi 
toliko ze 7 nalezisf, *) z nichz jedno jeste lezi na uzemi Bulharska. Vysvet
leni pro tuto skutecnost, spatruji V nekolika pricinach. Predevsim je to 
celkem skryty zpusob zivota teehto drobnych p:Hs1usniku brouci fauny, je
jichz sber cini urcite naroky na zkusenosti, vynalezavost a sberatelskou 
techniku, ktera byva specialisty V techto celedich lllllOhdy zarlive stfezena. 
Hromadne sbery zvlasf uspesnymi sberacimi methodami, pri expedici, jejiz 
raz byl zatirn previizne informativni a ktera rnela V Anatolii navstivit 55 
nalezisf, musily by nevyhnutelne vyvolat znacne .potize. Mam za to, ze v da
nern pripade rnusila by se zvlasf presvedcive uplatnit zasada jednoho vy
znarnneho odbornika ve sberu terricolni fauny, ktery fikaval, ze vYtezek 
sberu je neprimo umerny poctu proslych kilornetru. Konecne i pokroeilou 
rocni dobu mozno pocitat k cinitelurn nepfiznive ovlivnujicim vysledky sberu 
i kdyz ne v te mire, jak byva obvykle usuzovano. 

*) Podrobnejsf charakteristiku nalezisf, viz HDberlandt-Taborsky v Acta entomo
logica Musei Nationalis Pragre XXVI (1948) str. 346. 
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J e to prave zpusob a vytezek sberu, ktery touto domnenkou citelne 
otrasl a ktery opacne svedci pro znacne nwznosti sberu Pselaphidu a Scyd
mrenidu v Male Asii i v pokrocilem letnim obdobi, bude-li pouzito specialni 
sberove techniky. Lee i lov siti, pripevnenou behem jizdy k autu, tedy zpu
sob podle dosavadnich nazoru pro lov techto celedi pramaJo vhodny, prinesl 
cenne zkusenosti. Prokazal, ze parne leto neni pro vyskyt Pselaphidu a Scyd
mrenidu tak neptiznive, jak se mnozi domnivali, ze tito zastupci mikroco
leopter zdrzuji se pri letu podstatne vyse, nez toliko pri vrcholcich travin 
a konecne, ze ziskane poznatky jsou ptiznivou prognosou pro kazdou dalsi 
expedici, ktera by se chtela zabyvat sberen1 techto, v pritomnosti u n~,s ne
pravem opomijenych celedi, ovsem za pr·edpokladu pouziti specialni sberacf 
methodiky a s prihlednutim ku specificnosti mistnich p:firodnich podminek. 

V dalsi casti uvadim vsechny formy Pselaphidu a Scydmrenidu, zjis
tene V lTiaterialu p:fedanem mne ku zpracovani, SOUCasne S cliagnOSOU 110Veho 
druhu. 

In n1einem Bericht fiihre ich eine Dbersicht aller Formen der Familien 
Pselaphidre und Scydmrenidre an, welche die im Mai-September 1947 \'er
anlaBte Expedition des N ationalmuseums zu Prag, in der Tiirkei einsam
melte und welche mir spater zur Determination iibermittelt wurden. 

Im determinierten, insgesamt 45 Stuck beinhaltenden Material, wur
den 12 Pselaphidenfor'rnen und 2 Arten aus der F.amilie Scydm.renidre fest
gestellt. 

Es ist bemerkenswer't, daB das Material nur 7 Fundorten entstamrnt, 
von denen sich einer sogar noch in Bulgarien befindet. Die ErkHirung dieser 
Tatsache vermute ich in mehreren Grtinden ·zu sehen. Zunachst ist es die . 
verhaltnisrnaBig verborgene Lebensweise dieser Kleinkafer, deren Einsam
meln gewisse Erfahrungen, Ausfindigkeit und eine besondere S.ammeltechnik 
beansprucht. Die Anwendung gezielter Sammelmethoden wahrend einer im 
voraus als Informationsreise geplanten Expedition, welche nur in der Tiir
kei 55 Fundortstellen zu besuchen zur Aufgabe hatte, muBte unausweichlich 
auf groBe Hindernisse stoBen. Ich nehme an, daB im vorliegenden Falle 
besonders deutlich zum Ausdruck die Lebenserfahrung eines Terrikollen
fauna-!Spezialisten kame, welcher behauptete, die Sarnmelausbeute sei der 
zuriickgelegten Kilometeranzahl verkehrt proportionell. SchlieBlich auch die· 
vorgeschrittene Jahreszeit, ein negativer Faktor, der sich an der Ausbeute 
beteiligte, kame hier in Betracht, wenn auch nicht dermaBen, wie man 
tiblich anzunehmen pflegt. 

Diese Vermutung wurde eben durch die Sammelart und ihr Ergebnis 
n1erklich erschtittert. In1 Gegenteil, das erzielte Resultat verspricht bedeu
tende Moglichkeiten beim Pselaphiden- beziehungsweise Scydn1reniden
samn1eln in Kleinasien auch wahrend der Sommerzeit, untet Voraussetzung 
von Anwendung entsprechender Sammeltechnik. Obzw.ar das ,Luftkatschern" 
durch ein an fahrenden Kraftwagen befestigtes N etz kaum als eine lohnende 
1\1ethode fiir das Sammeln der genannten Kafer anges.ehen werden kann, 
hrachte es doch interessante Erfahr·ungen. 

Es wurde d.adurch nachgewiesen, daB die heiB.e Sommerzeit fur das 
Sammeln von Pselaphieden und Scydn1reniden bei weitem nicht so ungtinstig 
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sei, wie stets falsch angenornmen wird, ferner da.B diese Kleinkifer sich in 
bedeutend hoheren Luftschichten aufzuhalten pflegen, als nur im Bereich 
der niederen Pflanzenvegetation, und schlie.Blich, da.B die erwor'benen Er
kenntnisse als eine gtinstige Prognose ftir jede sp~itere Sammelreise; welche 
ein grtindlicheres Studium dieser Familien in Kleinasien beabsichtigen 
wtirde, anzusehen seien, nattirlich unter Anwendung von Spezialmethoden 
und unter Berticksichtigung der Spezifitat ortlicher Naturverhaltnisse. 

Der folgende Teil bringt eine Dbersicht aller festgestellten Formen, die 
Beschreibung einer neuen Art, nebst Fundort- und Sammelzeitangaben. Na
here Ausktinfte tiber den Charakter der hier genannten Fundorte sind in 
einem besonderen Bericht von Dr. Hoberlandt und Dr. T.aborsky zu finden, 
der in Acta entomologica Musei Nationalis Pragf£, XXVI, (1947), S. _346, 
veroffentlicht wurde. 

I. Familie: Scydmaenidae 

1. Euconus intrusus Schaum. - E. m., Afr. bor., Ca., S. 

A!natolien: Adana (1.-3. VIII.), 1 St., Karata~ (2.-5. VIII.), 2 St. 
Diese Art ist tiber das ganze Mittelmeergebiet verbreitet und kommt 

namentlich an der Meereskti.ste vor, was auch hier neuerdings bestatigt 
wurde. 

2. Scydmmnus tarsatus Mtill. - E. b., m., Med. 
Anatolien: Hasanoglan (13. VII.), 1 St. 
Auch bei uns haufige Art. 

Il. Familie: Pselaphidae 

3. Bibloplectus reitteri Guilleb. - Ga. c., E. c. 

Anatolien: A:dana (1.-3. VIII.), 1 St. 
Die·se noch iln Cat. col. reg. pal. als var. von rninutissin~us Aube, ge

deutete Form wurde von Machulka als gute Art erkannt. Sie beschrankt sich 
auch nicht nur auf Frankreich, sondern ihr · Vorkommen in Deutschland, 
Osterreich und der CSR wurde bereits bestatigt. In den genannten Landern 
ist sie durchaus nicht selten. Das vorliegende Stuck beweist, da.B diese Art 
ein noch viel brei teres Gebiet bewohnt. N ur die verwickelte Synonymitat 
und bedeutende Bestimmungsschwierigkeiten tragen wahrscheinlich die 
Schuld daran, da.B sie bisher vielfach verkannt wurde. 

4. Brachygluta xanthoptera Reichb. - E. c., m. 

Anatolien: Karata~ (2.-5. VIII.), 3 St. 
Eine seltene Art, welche nach dem Prior·itatsgesetz richtig B·tachygluta 

rubripennis Aube. hei.Ben sollte, worauf bereits Machulka in Acta Societatis 
entomologic!£ Cechoslovenim XXVI., (1929), S. 119, hingewiesen hat. 

4. Brachyg[uta cavernosa Slcy. - Gr. 

Anatolien: Hasanoglan (13. VII.), 1 St. 
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Bei dieser Art wird in Cat. col. reg. pal. nur Griechenland als Verbrei
tungsgebiet angegeben. Durch das vorliegende Exemplar ist also ihr Vor
kommen auch in Anatolien nachgewiesen. 

6. Brachygluta hoberlandti n. sp. 
Dunkelbraun mit hellen rotbraunen Fltigeldecken. Fiihler, Palpen und 

Beine mit dem Korper fast gleichfarbig. 
Korper ziemlich gedrungen und gewolbt, fein und anliegend behaart. 

Die oberen A:bdominalsegmente beim 6 mit Sculpturauszeichnung. 
K o p f samt den gr:oBen, stark vorspringenden und grob facettierten 

Aug.en nur wenig schmaler als der Halsschild. SchHifen schrag und fast ge
rade. Halspartie sehr kurz und maBig dick. Zwischen den Augen mit zwei 
groBen runden Gruben und einer etwas kleineren dritten vor dem Vorder
rande des Kopfes. Die Zwischenraume der Gruben hoch gewulstet, so 
daB sie ungefahr die Form eines Y haben. F ii h I e r bis iiber die Schultern 
reichend, verhaltnismaBig schlank, die zwei ersten Glieder leicht verdickt, 
das erste zylindrisch, das zweite mehr oval, das dritte his achte deutlich 
schmaler, das dritte bis fiinfte langlich, die weiteren drei mehr rundlich, die 
drei letzten allmahlich starker verdickt und eine abgesetzte Keule bildend, 
das Endglied eiformig, etwas !anger als die zwei vorletzten Glieder zusammen. 
K i e fer taster maBig lang, die zwei ersten Glieder: braungelb, das dritte 
und vierte rotbraun. Das erste Tasterglied sehr klein, das zweite viel !anger, 
gekriimmt, diinn und erst gegen die Spitze ·zu etwas verdickt, das Endglied 
noch urn die .Halfte breiter als das dritte, spindelformig, fast dreimal langer 
als das vorletzte. 

H a I ss c h i 1 d quer, etwas breiter als der Kopf samt den Augen, die 
groBte Breite vor der Mitte, nach vorne mehr gerund et · verengt als nach 
hinten. Halsschildscheibe unregelmaBig mittelstark und sparlich punktiert, 
vor der Basis mit drei, fast gleichgroBen, gut getrennten Griibchen. 

F 1 ti g e I d e c k e n nicht ganz doppelt breiter als der Halsschild, die 
Schultern sehr stumpf abgerundet, die Seiten nach hinten maBig rundlich 
erweitert. Der N ahtstreif vollstandig, ein Riickenstreif vor dem Hinterrande 
erloschen. 

·Ab d o m e n mit ziemlich breit abgesetzten Seiten. Das erste freiliegende 
Dorsalsegment an der Basis mit zwei parallelen Abdominalstrichelchen, 
welche fasrt die Halfte der Segmentlange erreichen und beim r:! ein D1rittel 
seiner Diskalbreite zwischen den .aufgebogenen Seiten einschlieBen. Vor dem 
Hinterrand breit ovalformig .eingedriickt, gegen die ovale Vertiefung steil 
abfallend, in der Mitte des abfallenden Teiles einen auBerst kleinen, drei
eckigen Vorsprung bildend und an den Seiten kielartig gewuls:tet. Der 
Eindruck mehr als 1;2 der Segmentbreite einnehmend, am Grunde auBer
ordentlich fein punktiert, viel feiner als die OberfHiche der Riickensegmente. 
Die tibrigen Tergite viel ktirzer als der erste und allmahlich starker abwarts 
gerichtet. T r o chant et en der Vorderbeine beim 6 mit einem abgestutz
ten Dorn. Die S c h .en k e l sind zur Spitze keulenformig verdickt, S c h i e
n en schlank. lVIittelschienen innen vor der Spitze mit eine·m diinnen ge
kriimmten Sporn, der nur ein wenig kiirzer ist als die Schienenlange. Lange 
1,7mm. 
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Das Kopulationsorgan konnte leider nicht untersucht werden, da bei 
der auBerordentlichen Harte des Kafers eine Zerstorung des einzigen vor
liegenden Exemplars zu befurchten war. 

Systematisch gehort die neue Airt zwischen die Artenkreise von Br. pa
ludosa Peyer. - transversa:lis Schaum. und kabyliana Raffr. - reichei 
Motsch, jedoch mit keiner hierher gehorenden Art verwandt. 

Die hier angefuhrte Art wurde nach einem rJ beschrieben, welches in 
-der Umgebung von Karata~ (2.-5. VIII.) an der Sudos.tkuste Anatoliens 
gesammelt wurde. Die sandige Kuste geht hier in eine Steppe uber. Das 
'Ktistengebiet ist nur sparsam mit Artemisia, Plantago und Astragalus be
wachsen. Die hoheren Gewachse sind sparlich durch Pinus brutia vertreten. 

7. Reichenbachia montana Saulcy. - Ca. or., Lenk., Caspi-Gebiet. 
Alnatolien: Karata~ (2.-5. VIII.), 3 St. 
Das Vorkommen dieser Art ist demnach also breiter als im Winkler-

Katalog angegeben ist. 

8. Reichenbachia chevrieri Aube. - E. m., Med., Alg., S. 
Anatolien: Suluhan, Toros (14. VIII.), 3 St. 
Fur das Mittelmeergebiet typische Art. 
9. Reichenbachia clavata Peyron.- Cypr., S. 
Alnatolien: Adana (1.-3. VIII.), 1 rJ und 1 . ~. 
Diese 1Art scheint in dem ostlichen l\1ittelmeergebiet ziemlich weit ver

breitet zu sein. 
10. Reichenbachia antennata Aube. - E. c., Ga. m., Med., A. m., Barb. 
Bulgarien: Svilengrad (14.-18. VI.), 1 St., Anatolien: Karata~ (2.-5. 

-VIII.), 1 St. 
Im ganzen Mittelmeergebiet haufige Art. 

11. Pselaphus acuminatus Motsch. - Med. or. Ca. 
Ana to lien: Qamlidere, T~ik dagi (23. VI.), 1 St. Hasanoglan ( 13. VII.), 

·1 Stuck. 
Diese A~t ist im ostlichen Mediterrangebiet verhaltnismaBig weit ver-

'breitet, j.edoch tiberall selten. 

12. Ctenistes palpalis Reichb. - E. c. m., A. m., Ca., Ps. 
Anatolien: Karata~ (2.-5. VIII.), 2 St. 
Auch bei uns einheimische, nicht seltene Art, mit groBem Verbreitungs

areal. 
13. Enoptostomus globulicornis Motsch. - Gr., A. m., Ca., Ps., S., 

Aeg .. , Alg. 
Anatolien: Adana (1.-3. VIII.), 3 St., Karata~ (2.-5. VIII.), 5 St., 

.Alata (26. VIII.), 3 St. 
Relativ haufigste Art der Gattung. 


