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In der vodiegenden Abhandlung beschreibe ich vorHiufig weitere neue 
Bembidien aus den sehr interessanten, riesigen Materialen des Herrn J. 
Klapperich, welche in den Jahren 1952 und 1953 in Afghanistan gesammelt 
wurden (Klapperich, 1954). Es handelt .sich also urn eine direkte Fort
setzung meines 31. Beitrages (Fassati, 1957b). Auch nun ftihre ich in 
den einzelnen Charakteristiken stets nur einige der wichtigsten Merkmale 
an und bemtihe mich die einzelnen Arten in das System der Bestimmungs
tabellen von Netolitzky (1942-43) oder Andrewes (1935) einzureihen. Ein-

. gehend werde ich diese neuen Arten in einer Gesamtarbeit tiber alle afghani
stanischen, von Klapperich gesammelten Bembidien behandeln. 

Alle Holotypen, welche ich weiter anftihre, befinden sich wiederum in 
der Sammlung J. Klapperich's in Bonn. 

Bembidion hasurada pagmanicum ssp. nov. 

Die typische Subspecies der Art wurde aus Ladack (Mulbeck), Punjab 
(Spliti; Pulga) und Kumaon beschrieben (Andrewes, 1924) und ist aus 
mehreren Lokalitaten aus Kaschmir, Punjab, Bashahr und United Provin
ces bekannt (Andrewes, 1935: 139). Ein neues Synonymum zu dieser 
Subspecies stellt B. merum Jedl. aus Stidchina (Szetschuan) dar, wie ich 
mich durch einen Vergleich der Typen von B. merum Jedl. mit 9 hima
layischen Exemplaren der Subspecies hasurada Andr. liberzeu·gen konnte 
(Fassati, im Druck). 

Subspecies hasurada Andr. ist durch grobere und besonders grober 
punktierte Fltigeldeckenstreifen charakterisiert. Die Unterschiede sind am 
auffallendsten in den auBeren Streifen und in der hinteren Fltigeldecken
halfte. Die inneren Fltigeldeckenstreifen sind vorne stets grob bis sehr grob 
und sehr grob punktiert, der sechste Streifen ist vorne grob, der siebente 
maBig grob bis ziemlich fein, ihre Punktierung ist grob. Im hinteren Teil 
d.er Fltigeldecken werden die Streifen in der Richtung nach auBen und nach 
hinten a1lmahlich · feiner: Der dritte bis ftinfte Streifen ist ziemlich bis 

*) 41. Beitrag zur Kenntnis der Garabiden: 
487 
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maBig grob, der sechste und siebente ziemlich fein bis fein, ihre Punktie
rung ziemlich fein his fein, jedoch gut sichtbar. Die tOberseite des Kafers 
besitzt rneistens, einen ziernlich dunkel stahlgrtinblauen Schirnmer. 

Subspecies pagmanicum ssp. n. hat die Fltigeldeckenstreifen und be
sonders ihre Punktierung feiner. Vorne sind die ersten vier Streifen grob 
bis ziemlich fein und ihre Punktierung ist rnaBig grob bis ziernlich fein, 
ausnahrnsweise his fein. Der ftinfte bis sechste Stte'ifen ist vorne ziemlich 
fein, der siebente sehr fein bis fast verschwindend, die Punktierung dieser 
Streifen ist fein bis sehr fein. Irn hinteren Fltigeldeckenteil wird der zweite 
bis vierte Streifen allrnahlich ziemlich fein bis fein, der ftinfte und sechste 
wird sehr fein und der siebente vers.chwindet fast bis ganzlich. Die Punk
tierung des siehenten Streifens. ist hinten sehr fein bis fast verschwindend. 
Die Oberseite des Kafers ist fast stets blau bis stahlblau. In der Gesamt
form hat Subspecies pagmanicum m. n. die Fltigeldecken oft ein wenig fla
cher und gestreckter und ihre Seiten sind oft gering weniger abgerundet 
als bei Subspecies hasurada Andr. Die GesamtgroBe schwankt zwischen 
5,0 und 6,0 mm .. 

·Holotypus: cf, Pagmangebirge, 2300 m, 30. 5. 52, 0-Afghanistan. 

Bembidion hoberlandtianum · sp. nov. 

Diese neue Art stellt einen Vertreter der Untergattung Peryphus 
Steph. (sensu Netolitzky, 1942-43) mit vier Fltigeldeckenmakeln dar. 
Schon das Einreihen in die Gruppenreihe mit der punktierten oder in 
j ene mit der unpunktierten Stirn ist schwierig, da zwei von den vier mir 
bekannten Exemplaren ( auch der Holotypus) am En de der Stirnfurchen 
5 his 8 und inmitten der Stirn 2 bis 4 ziemlich feine Punkte besitzen. Die 
tibrigen 2 Exemplare sind hier fast ohne Punkte. Erst die· librigen Merk-

. male, auch eine aus groberem Maschenwerk bestehende Mikroskulptur der 
Fltigeldecken, tiberzeugen uns, daB man die naheren Verwandten der neuen 
Art unter den A.rten mit der fast oder ganzlich unpunktierten Stirn suchen 
muB. Die normal gewolbten und normal groBen A-qgen, welche hinten scharf 
abgesetzt sind, der maBig gewolbte, nicht stark herzformige, auf der Scheibe 
mikroskopisch glatte Halsschild, dessen breite Seitenrandkehle von oben gut 
sichtbar ist, und die flachen, fein punktiertgestreiften, auf der ganzen Flache 
mikroskulpturierten Fltigeldecken, deren siebenter Streifen ,fast vollig erlo
schen" und deren Kreuzzeichnung voll entwickelt ist, ftihren uns ehestens 
zur Gruppe des B. andrem bualei-femoratum. 

V on den Arten und Rassen dieser Gruppe ahnelt B. hoberlandtianum sp. 
nov. in den auBeren . Merkmalen noch am meisten der Art B. insidiosum 
Sols. und zwar derer typischen Subspecies, die ich schon einigemal s.tu
dierte ( z. B. F'assati, 1952 ; 1957 a : 5). Besonders sind beide Bembidien 
durch fast dieselbe Mikroskuptur der Fltigeldeckenl) und durch den sehr 
seichten siebenten Streifen, der kaum schwacher als der sechste ist, charak
terisiert. Vom B. insidiosum Sols. unterscheidet sich . (nach denselben 

1 ) Durch dieses: Merkmal unterscheidet si eh B. insidiosum Sols. von all en Arten 
und Rassen der Gruppe mit Ausnahme der Subspecies quadriflammeum Reitt. 
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Exemplaren wie in meiner frtiheren Arbeit: Fassati, 1957a) B. hober
landtianum sp. nov. vor allem durch eine bei der Ansicht von oben bedeutend 
gro.Bere und anders gebaute Aedceagus-Spitze,2) durch deutlich flachere und 
etwas engere Fltigeldecken, deren Seiten mehr parallell und deren Schul
tern deutlich weniger abgerundet sind, durch einen etwas weniger herzfor
migen Halsschild, der etwas scharfere Vorderecken, ein langeres und deut
licheres Postangular•faltchen und ziemlich fein punktierte Basis hat, und 
durch etwas dickere Ftihler. Auch die Kreuzzeichnung der Fltigeldecken ist 
verschieden. Sie ist dunkler ( dunkelbraun, schwach erzfarbig), mit voll ent
wickelten Querasten, die erst in das zweite Fltigeldeckendrittel gestellt sind, 
eine Breite von 2 bis 3 Zwischenraumen besitzen, nach hinten scharf be
grenzt sind, und nach vorne in die gelbockerfarbigen Makeln etwas allmah
licher tibergehen. Der Vorderast ist dunkel, auf dem ersten Zwischenraum 
verbreitet, der gleich breite Hinterast ist nur rauhig und die Fltigeldecken
spitze ist ma.Big verdunkelt. 

Durch die flachen Fltigeldecken und mehrere charakteristische Merk
male auf dem Halschilde ( Gesamtform, Seitenrandkehle, Postangularfaltchen, 
Punktierung der Basis usw.) ahnelt B. hoberlandtianun~ sp. nov. mn mei
sten den Arten aus der Gruppe des B. marginipenne. Als das charakteristi
sche Merkmal ftir diese Gruppe ftihrt Netolitzky (1943: 5) den nicht 
scharf abgesetzten Hinterrand der Augen an, so da.B deutlichere Schlafen 
vorhanden sind. Dieses Merkmal kann leider, wie ich mich tiberzeugt habe, 
nur in beschranktem Ma.Be angewendet werden. Es. gilt ftir B. margini
penne Sols., B. culminicola Brill. und B. eucheres Net., beim B. dyscheres 
Net. ist es jedoch nicht eindeutig entwickelt und beim B. parsorum Net., 
welches nach alien tibrigen Merkmalen in die Gruppe des B. 1narginipenne 
gehoren wtirde, fehlen diese Schlafen ganz. 

Dem B. pars.orum Net.3) ahnelt B . . hoberZandtianum sp. nov. aus 
allen bekannten Arten am meisten. Es ist durchschnittlich nur ein wenig 
gro.Ber (4,7-5,1 mm), hat dieselbe Mikroskulptur der Fltigeldecken (auf 
0,1 mm entfallen 14 bis 16 Streifen), dieselbe Form, Streifung, Punktierung 
und Zeichnung der Fltigeldecken (nur sind diese durchschnittlich gering 
mehr erweitert) und hat auch dieselben Merkmale auf dem Halsschilde. Die
selbe ist auch die Lange und Dicke der Ftihler. Diese sind ganz oder fast (beim 
Holotypus) unverdunkelt, das zweite Palpenglied ist amEnde ma.Big getrtibt. 
Beide Arten unter'scheiden sich deutlich nur in den Merkmalen auf dem 
Aedceagus und in der Farbung der Schenkel. Auf dem Aedreagus ist der 
auf:fallendste Unterschied in der Bildung der Spitze bei der Ansicht von oben. 
Diese ist beim B. parsorum Net. ziemlich gro.B, 0,074 mm breit, etwas langer 
als breiter, an ihrem au.Bersten Ende etwas abgestumpft und ziemlich deut
lich in der ventralen Richtung ausgezogen, so da.B der ventrale Aedceagus
Rand knapp vor der Spitze ziemlich deutlich ausgeschweift erscheint (ver-

2) Vergleiche Abbildung 1 mit der Abbildung des Aedreagus vom B insidiosum ssp. 
holdhausi Fass. in meiner friiheren Arbeit (Fassati, 1952). 

3) Nach drei Exemplaren, die vollig mit den Beschreibungen (Netolitzky, 1934; 
1943, 7, 19) iibereinstimmen: 1. Elbrus-Gebirge, Iran, Nordpersien, B. v. Bodemeyer; 
1 !? in meiner Sammlung. - 2-3. Alaithal / Coli. Reitter; 1 Ex. in den Sammlungen 
des Naturhistorischen Museums in Budapest, 1 ~ in meiner Sammlung. 
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gleiche mit der Abbildung 2 !) . Beim B. hoberlandtianum sp. nov. ist die 
Aedreagus--Spitze noch groBer, 0,087 mm breit, ungefahr gleich lang wie 
breit, in der ventralen Richtung nur schwach ausgezogen, so daB der ventrale 

Aedreagus-Spitzen bei der Ansicht von oben. Abbildung 1: Bembidion hoberlandtianum 
sp. nov., Holotypus aus Afghanistan, Tangi.-Gharuh, leg. et coli. J. Klapperich. Abbildung 2: 
Bembidion parsorum Net. aus Turkestan, Alaithal, aus der Sammlung Reitter, in meiner 
Sammlung. Abbildung 3: Bembidion montei sp. nov., Holotypus aus Afghanistan, Do-Schak, 
leg. et coli. J. Klapperich. Abbildung 4: Bembidion armeniacum ssp. kokandicum Sols. 
aus Turkestan, Buchara, det. de Monte 1951, aus der Sammlung Reitter, jn meiner Samm
lung. - VergroBert 100 mal, so daB ein kleines Gitterquadrat 0,01 mm2 entspricht. 

Aedreagus-Rand knapp vor der Spitze nur schwach ausgeschweift ist ( ver
gleiche mit der Abbildung 1 ! ) . Die Schenkel sind beim B. parsorum Net. bei 
alien drei mir bekannten Exemplaren und im Einklang mit der Original
beschreibung (Netolitzky, 1934) aus drei Vierteln sehr deutlich verdunkelt, 
also pechbraun. Beim B. hoberlandtianum sp. nov. sind dagegen die ganzen 
Schenkel vollig (beim Holotypus) oder fast unverdunkelt. 

Holotypus des B. hoberlandtianum sp. nov.: c1, Tangi-Gharuh, 1600 m 
am KabulfluB, 10. 5. 52._, 0-Afghanistan. 
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Da Netolitzky (1943: 7, 19) Bembidion parsorum Net. in die 
nachste V erwandtschaft des B. rickmersi Reitt. stellt, ist es noch not
wen dig Bembidion hoberlandtianum sp. nov. mit B. rickmersi Reitt. zu 
vergleichen, und zwar desto mehr, da.B sich beide Arten durch ganz oder 
:fast unverdunkelte Schenkel auszeichnen. Vom B. rickmersi Reitt. habe 
ich zum Vergleich einige Exemplare, 4) von den en eins in meiner Saminlung 
mit dem Typus ( Holotypus? - siehe die Anmerkung von N etolitzky : 
1943: 19 !) in der Sammlung Reitter im Naturhistorischen Museum in Bu
dapest vom Prof. Kult im Jahre 1951 verglichen wurde. Dieser (Holo- ?) 
'Typus hat auf dem Hinterrand der Augen deutliche Schlafen und ist also 
vom ,Typus" in der Sammlung Roeschke (Netolitzky, I. c.) verschieden. 
~Nach den obenangefiihrten Exemplaten unterscheidet sich B. rickmersi 
-Reitt. vorri B. hoberlandtianum sp. n. vor allem durch die Gro.Be (B. 
-rickmersi Reitt. hat den Aedreagus deutlich kleiner, nur 0,66 bis 0,70 mm 
·groB) sowie durch den Bau des Aedreagus, besonders an der Spitze. Diese 
:ist ahnlich wie beim B. parsorum Net. gebaut, ist jedoch noch kleiner und en
:ger, nur 0,038 mm breit. Weiter unter.scheidet .sich B. rickmersi Reitt. vom 
_B. hoberlandtianum sp. nov. durch das Fehlen der Mikroskulptur auf den 
fast ganzen Fltigeldecken5) (nur an der au.Bersten Spitze sind Spuren _ von 
Polygonen, welche ungefahr 2 bis 21f2 mal breiter als lang sind), durch 
.deutlich flachere Augen mit Schlafen, durch ziemlich deutlich schmalere 
.Anhangsorgane (beim B. rickmersi Reitt. sind bes:onders die Ftihler und 
-die Schenkel au.Berordentlich schlank), durch etwas schmalere Seitenrand
:kehle des Halsschildes, durch deutlich breitere, an den Seiten sehr ma.Big 
:abgerundete und mehr durchscheinende Fltigeldecken _und durch ein wenig 
_mehr abgerundete Schultern. Ferner sind die Fltigeldecken beim B. rick
-mersi Reitt. etwas mehr, selbst wenn nut ma.Big gewOlbt und ihre Kreuz
:zeichnung ist mehr verbreitet, mit den schon in die Fltigeldeckenmitte ge
stellten Seitenasten. Schlie.Blich ist B. rickmersi Reitt. etwas kleiner ( 4,0 
bis 4,7 mm). 

Noch mehr als dem B. rickmersi Reitt. ahnelt B. hoberlandtJ:ianum 
sp. nov. dem B. dyscheres Net., von welchem ich zum Vergleich zwei Co
typen aus meiner Sammlung bentitze.6) Nach diesen Exemplaren sowie nach 
:der Originilabeschreibung (Netolitzky, 1943: 19) stimmt B. dyscheres 
_Net. mit B. hoberlandtianum sp. nov. in der Bildung des Halsschildes und 
in der Mikroskulpturform der Fltigeldecken vollig tiberein, unterscheidet sich 
jedoch von ihm besonders durch die Merkmale auf dem Aedreagus. Dieser 
ist vor allem etwas kleiner (bei meinem Cotypus 0,82 mm) 7) und seine Spitze 
ist viel kleiner als beim B. hoberlandtianum sp. nov., nur etwa 0,045 mm 
breit, in der ventralen Richtung etwas zugespitzt und also nicht regelma.Big 

4) Tangi-Kuduk, Buchara c., Maly legit; .einige Exemplare in den Sammlungen 
'des N ationalmuseums in Prag und in meiner Sammlung. 

6) Durch diesen Mangel an Mikroskulptur zeichnen sich auch die von mir revidierten 
Weibchen aus, zum Unterschiede von der Beschreibung der ,Type" aus der Sammlung 
Roeschke von N etolitzky (l. c.). 

6) Kuljab, 0. Buchara, Goll Hauser I coil. Netolitzky I dyscheres Net., dt. Neto
Jitzky; 1 cf und 1 ~. · 

7) Beim B. hoberland'tianum sp. :nov. ist der A€dceagus 0,95 his 0,99 mm .groB. 
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kugelformig. Weiter hat B. dyscheres Net ein wenig flachere Augen, wel
che hinten in kurze SchHifen tibergehen, ganz gering schmalere Anhangs
organe ( Ftihler) und ein wenig breitere und gering weniger abgeflachte 
Fltigeldecken. 

Bei der Bestimmung des B. hoberlandtianum sp. nov. nach der Tabelle 
von Andrewes (1935) kann man unter den Arten m·it einer punktierten 
Stirn nur zu den Arten B. uvidum Andr. und B. waziristanum Andr. ge
langen, die beide vom B. hoberlandtianum sp. nov. sehr abweichend sin d. 

Vom ersten beschrieb ich zwei Rassen, und zwar Subspecies pulp:fini 
Fassati (1954) und Natio krejcareki (Fassati 1957a: 4) und stellte fest, 
daB B. chitral Andr. eine Natio des B. uvidum Andr. darstellt (Fassati, 
I. c.). Es gentigt anzuftihren, daB alle Rassen des B. uvidum Andr., 
abgesehen von je einer etwas arideren Fltigeldeckenzeichnung, vorn B. hober
landtianum sp. n. unterscheiden sich durch mehrere Merkmale auf dem Aedre
agus, der vor allem etwas gr'oBer ist (1,00-1.08 mm) und eine deutlich 
kleinere Spitze hat (0,07-0,072 m·m), durch die etwas niedrigere Fltigel
deckenrnikroskulptur, durch deutlich breitere und deutlich mehr gewolbte
Fltigeldecken, durch einen etwas breiteren Halsschild (besonders an der 
Basis), durch eine durchschnittlich bedeutendere GesarntgroBe ( 4,6-5.8 mm) 
usw. 

B. waziristanum Andr. ist noch abweichender, hat anders gefarbte 
Fltigeldecken (schwarzblaugrtin, nur mit Apikalmakeln), vom zweiten Gliede 
an verdunkelte Ftihler, mehr gewolbte Fltigeldecken usw. usw. 

Unter den Arten mit einer unpunktierten Stirn kann man bei der Be
stimmung nach der Tabelle von Andrewes (1935) ehestens zum B. pamirense 
Bat, welches ein Synonymum zum B. insidiosum Sols. (Fassati, 1957a: 5) 
darstellt, gelangen. Vom B. insidiosum Sols. habe ich B. hoberlandtianum 
sp. nov. bereits untersehieden. 

Die neue Art benenne ich zur' Ehrung meines innigen Freundes Dr. 
Ludvik Hoberlandt a us dem N ationalmuseum in Prag, eines hervorragenden_ 
W eltspezialisten in Heteropteren. 

Bembidion montei sp. nov. 

Diese neue Art gehort in die Untergattung Testediolum Ganglb., 
deren asiatische Vertreter von N etolitzky ( 1920) und teilweise von 
Monte (1945-46) verarbeitet worden sind. Die Art ist mir aus mehre
ren Orten in Afghanistan in groBeren Serien bekannt und zeichnet sich bis. 
auf zwei Exemplare durch meistens deutliche gelbockerfarbige Spitzenma
keln, die sich meistens quer und oft auch etwas schrag vom dritten zum 
sechsten Fltigeldeckenstreifen ziehen. Die aus polygonalen Maschen beste
hende, auf den ganzen Fltigeldecken sichtbare Mikroskulptur, die fein punk
tiertgestreifen Fltigeldecken (fast wie beim B. armeniacum ssp. kokandicum 
Sols.) und die durchschnittliche GesamtgroBe (3,5 mm) ftihren uns bei 
der Bestimmung nach der Tabelle von Netolitzky (1943: 54) his auf · 
die Deutlichkeit der Spitzenflecke der Fltigeldecken eindeutig zum B. arme
niacum ssp. kokandicu.m ab. incipiens Net. V on dieser Form sah ich vor
zwei Jahren durch Liebenswtirdigkeit des ·Herrn Dr. Friedrich Janczyk 
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einen Cotypus aus Karatag, der sich in der Sammlung Netolitzky im Natur
historischen Museum in Wien befindet und der leider weiblichen Gesehleeh
tes ist. Dieses Exemplar stirnmte bis auf die verwaschenen Spitzenflecke 
wirklich ganz rnit mehreren Exernplaren der typisehen Form der Subspecies 
kokandicum Sols., die mir bekannt sind und die ;irn Jahre 1951 von Monte 
revidiert worden waren.S) B. ar?neniacum ssp. kokandicum Sols. ist nach 
diesen Exernplaren auBer den von Netolitzky (1920, 1943) beschrie
benen Merkmalen noch durch die Merkmale auf dem Aedmagus charakte .. 
risiert. Hier gentigt .es jene auf der Spitze zu erwahnen. Diese Spitze ist 
-bei Ansicht von oben (vergleiche mit der Abbildung 4 !) fast regelmaBig 
kugelformig, 0,050-0,052 mm breit und in ventraler Richtung nur schwach 
ausge:uogen, so daB der ventrale Rand des Aedmagus knapp vor der Spitze 
nur schwach ausgeschweift ist. Beim B. montei sp. nov. ist die Aledmagus
Spitze auffallend anders gebaut, was die artliche Verschiedenheit des B. 
montei sp. nov. und des B. armeniacum ssp. kokandicum Sols. (einschlieB
]ich der Ab. incipiens Net.) beweist. Diese Spitze ist bei Ansicht von oben 
(vergleiche rnit der Abbildung 3 !) schmal, nur 0,038 breit, deutlich finger

formig erweitert und durch ene scharfe Abrundung beendet. Der ventrale 
Atedmagus-Rand ist vor der Spitze breit, jedoch tief ausgeschweift. 

Gewisse, selbst wenn bloB kleine Unterschiede sind auch - wie es tibri
gens bei den meisten Arten dieser Untergattung der Fall ist- in den auBe
ren Merkmalen. So ist die Ausschweifung der Halsschildseiten beim B. montei 
sp. n. meistens deutlir.h mehr von den Hinterecken als beim B. armeniacum 
:ssp. kokandicum Sols. entfernt und anders gebildet. Beim B. armeniacum 
ssp. kokandicum Sols. ist diese Ausschweifung plOtzlich, q. h. durch einen 

5 6 

Halsschildumrisse der Art Bembidion montei sp. nov., Holotypus aus Afghanistan, Do-Schak, 
leg. et coiL J. Klapperich (Abbildung 5) und der Art Bembidion armeniacum ssp. kokan
dicum Sols. aus Turkestan, Buchara, det. de Monte 1951, aus der Sammlung Reitter, 

in meiner Sammlung (Abbildung 6).- VergroBert 54ma1. 

8 ) 1-3 . . Turkestan, Buchara I coli. Reitter; in den Sammlungen des Nationalmus.eums 
in Budapest (weiter NMB) 2 Ex., in meiner Sammlung 1 6. - 4-6. Turkestan, Aulie 
Ata I coli. Reitter I substriatulum m., Aulie Ata (Handschrift Edmund Reitter), in NMB 
3 Ex. - 7. Andischan I coil. Reitter; in NMB 1 Ex. - 8. Turkestan, Almasy, 1906 I 
N aryn-kol; in NMB 1 6. 
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scharfen Bogen gebildet und die Mitte dieser Ausschweifung hefindet sich 
knapp an den Hinterecken, in einer Entfernung von etwa nur einern Zehntel 
bis Zwolftel dei HalsschildHinge von diesen (v,ergleiche rnit der Abbildung· 
6 !) . Beirn B. montei sp. nov. ist dagegen diese Ausschweifung viel allrnahli
cher, durch einen breiten Bogen gebildet und die Mitte dieser Ausschweifung· 
verlauft rneist deutlich weiter von den Hinterecken, in einer Entfernung van 
einem Viertel his Sechstel der Halsschildlang.e (vergleiche mit der Abbildung· 
5 !) . Oft is.t diese Ausschweifung seicht, sehr selten fast fehlend. Irn Durch:. 
schnitt ist beim B. armeniacum ssp. kokandicum Sols. die Halsschildbas:s an _ 
den :Hinte~ecken etwas rnehr abgeschragt als beim B. montei sp nov., bei 
welchem diese rneist fast gerade erscheint. Die Halsschildseiten sind beirn 
B. montei sp. nov. ger'ing rnehr erhoben und die Seitenrandkehle durchschnitt- 
lich gering breiter als beirn B. armeniacum ssp. kokandicum Sols. Die Strei
fung und die Punktierung der Fltigeldecken ist beirn B. montei sp. nov. durch
schnittlich gering grober. Der s.echste Streifen ist ungefahr in der vorderen 
Halfte eben noch angedeutet und feinst punktier't, der siebente Streifen fehlt 
rneistens ganzlich, oder ist nur durch eine kleine Reihe von feinsten Punkten 
angedeutet. Endlich hat B. montei sp. nov. sehr oft etwas hellere Schienen, 
die rostbraun und nicht pechbraun sind. Die GesamtgroBe schwankt zwischen _ 
3,4 und 4,0 mm. 

Holotypus des B. montei sp. nov. : c1, Do-Schak, 2500 m, Khinjantal, . 
1. 10. 52, Hindukusch, 0.-Afghanistan. 

B. montei sp.nov. ahnelt auch sehr dem B. tjanschanicum Cic., von 
welchern ich in meiner Sammlung einen Topotypus9) besitze. Dieser Topo
typus stimmt gut m it der Originalbeschreibung ( Cieerin, 1894-95) sowie 
mit den Beschr.eibungen von Netolitzky (1920, 1943) auch in den Charak
teristiken der HalsschildausschweifunglO) und der Starke der Fltigeldecken
s.treifen tiberein. Dieser Topotypus hat eine fast gleich gebaute JEdreagus
Spitze wie B. montei sp. nov., was uns tiberzeugt, daB auch B. tjanschanicum 
Cic. vom B. armeniacum ssp. kokandicum Sols. spezifisch verschieden ist. 
Durch den ebenso gebauten Halschild wie beim B. armeniacum ssp. kokandi
cum Sols. unterscheidet sich B. tjanschanicum Cic. vom B. montei sp. nov. aur 
dieselbe Weise wie B. armeniacum ssp. kokandicum Sols. vom B. montei sp. 
nov. Weiter unter'scheidet sich B. tjanschanicum C:c. vom B. montei sp. nov. 
durch ger'lng grober punktierte Fltigeldeckenstreifen, besonders durch die· 
auBeren und die im Hinterteil der Fltigeldecken. So ist der sechste Streifen 
beim B. tjanschanicum Cic. im vorderen Fltigeldeckenteil sehr fein, aber· 
doch gut sichtbar und im hinteren Teil ist er noch angedeutet. Der siebente 
Streifen ist vorne auBerst fein, aber noch ziemlich gut sichtbar, .auBerst fein 
punktiert, hinten ist er angedeutet. SchlieBlich ist B. tjanschanicum Cic. 
wenigs.tens durchschnittlich etwas groBer, nach Cicerin (1894-95) miBt es . 
5,25 mm, nach Netolitzky (1943) 4,0 mm, mein Topotypus ist 4,4 mm groB .. 

9) Thian Shan I coli. Rei(tter I atricornis m. i. 1. Thian Shan (Handschrift Edmund· 
Reitter), 1 cf. · 

1o) C ice r in, 1894-1835: 233: , ... les cotes ... ne presentent qu'une tres courtec:: 
sLmosite immediatement avant les angles posterieurs ... ". 
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Bei der Bestimmung des B. montei sp. nov. nach der Andrewes-Tabelle 
(1935) konnten wir nur zum B. gagates ab. sindicum Net. gelangen. Diesesn) 
hat jedoch die Fltigeldecken mit Ausnahme der auBersten Spitze ohne Mikro
skulptur und seine Fltigeldeckenstreifen sind deutlich grober punktiert: die 
inneren sind vorne meistens maBig grob und der siebente ist noch fein punk
tiert. 

Die neue Art benenne ich zu Ehren des Herrn Tizziano de Monte aus 
Trieste, eines hervorragenden Spezialisten in der Gattung Bembidion Latr. 

LITE RA .TUR 

An d re w e s H. E., 1924: Mission dans les provinces centrales de l'Inde et dans la region 
occidentale de l'Himalaya 1914 par Guy Babault. Carabidre, 122 pp., 4 PI. - Paris. 

And re we s H. E., 1935: The Fauna of British India, including Ceylo11 and Burma. 
Coleoptera. Carabidre, Vol. II, Harpalinre I, 3,23 pp., 5 tab., 1 map. - London 
(Taylor and Francis). 

C ice r in (T s chits c her in e) T., 1894-1895: Contributions a la faune des Cara
biques de la Russie. Ill. Enumeration des especes rapportees par M. P . Schmidt 
en 1892 des environs du lac Issyk-kul (Semiretschie). - Horm Societatis .entomo
logicm rossicm, XXIX: 231-241 (1895). - S.-Peterburg. 

Fa ss at i M., 1952: 0 dvou vychodoas'ijskych druz1ch rodu Bemb:idion La t r., p:fibuz
nych druhu B. poppii Net. 0 dvuch vidach vostocno-aziatskich beguncikov semej
stva Bembidion Latr., blizkich vidu beguncika B. poppii Net. Sur deux especes du 
genre Bembidion Latr., apparentees a B. poppii Net .. originalres de l'Asie orien
tale. - Acta Societatis entomologicm Cechoslovenim, XLIX: 30-44. -- Praha. 

Fa ss at i M., 1954: 0 sesti novych druzich nebo rastach Bemb~dii (CoL). Sechs neue 
Arten oder Rassen von Bembidien (Col.). - Acta entomologica Musei Nationalis 
Pragm, XXIX: 163-168. - Praha. 

Fa ss at i M., 1957a: Die Bembidien der Afghanistan-Expedition (1952. und 1953) J. 
Klapperichs. (I. Tei1: Beschreibungen von neuen Arten und Rassen.) - Acta 
Societatis entomologicm Cechoslovenim, LIV: 1-7. - Praha. 

Fa ss at i M., 1957b: Die Bembidien der Afghanistan-Expedition (1952 und 1953) J. 
Kla pperichs. (Il. T.eil: W eitere Beschreibungen von neuen Arten und Rassen.) -
Acta entomologica Musei Nationalis PrGJgm, XXXI: 145-~158. - Praha. 

K 1 a pp er i c h J., 1954: Auf Forschungsreisen in Afghanstan. - Entomologische 
Bliitter, 50: 107-118. - Krefe1d. 

Monte T. de, 1945-1946: Contributi alia conoscenza dei Bembidiini palertici (Col. 
Carabidre). II - Bembidion sbg. Testediolum Gang1b. - Redia, XXXI: 163-189. 
- Firenze (1946) . 

Net 0 1 it z k y F., 1920: V er such einer neuartigen Bestimmungstafel fiir die asiatischen 
Testediolum nebst neuen paHiarktischen Bembidiini (Col., Carabidre). - Entomo
logische Mitteilungen, IX: 61-69, 112-119. - Berl'iin. 

Net o I it z k v F., 1934: Europaisch-asiatische Bembidion-Arten, unter besonderer Be
riicksichtigung der Typen von Solsky. - Koleopterologische Rundschau, 20: 63-74. 
- Wien. 

Net o 1 it z k y F., 1942-1943: Bestimmungs-Tabellen europaischer Kafer. (9. Stiick.) 
II. Fam. Carabidre. Subfam. Bembidiime. 66. Gattung: Bembidion Latr. Bestim
mungstabel1e der Bembidion-Arten des palaarktischen Gebietes. - Koleoptero
logische Rundschau, 2,6 (1942), pp. 29/1-124/96 und 29 (1943), pp. 1/97-70/166. 
- Wien. 

H) Nach einer groBeren Serie von Exemplaren der typischen Form und der Ab. 
sindicum Net. in meiner Samm1ung, von denen ein.es von Andrewes determiniert wurde: 
Naini, 8000, L. Kulu, Punjab, C F. C. Beeson, 30. 5. 1934 ex nursery beds (old) I 2302 I 
Bembidion gagates Andr., H. E. Andrewes det., 1 ~. 


