
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE 

1 9 6 1, X X X I V, 58 4 

NOVI STREVLICI Z PALEARKTICKE OBLASTI 
NEUE CARABIDEN AUS DER PALAEARKTISCHEN REGION 

(COLEOPTERA) 

ARNOST JEDLICKA . 

(Praha) 

V nasledujlcim podavam popisy novych Carabidu, ktere jsem v po
sledni dobe od ruznych sberatelu dostal k urcenL 

Nachfolgend gebe ich die Beschreibungen von neuen Carabiden, 
welche ich in der letzten Zeit von verschiedenen Sammlern zur Determi
nation erhalten habe. 

Apotomus adanensis sp. n. 
(Fig. 1) 

Einfarbig gelbrot, Halsschild und Fliigeldecken gUinzend glatt, Kopf 
ganz isodiametrisch genetzt, sparlich punktiert und anliegend behaart. 

Fig. 1: Apotomus adanensts sp. n. 2: Apotomus syriacus sp. n. 3: Tachys zouhari sp. n. 
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Augen schwarz, so lang wie die SchUifen, Hals dick. Halsschild breiter 
als der Kopf, etwas Hinger als breit, mit gro:Bter Breite im vorderen Drit
tel, an den Seiten abstehend, auf der Scheibe anliegend, sparlich behaart. 
Flligeldecken breiter als der Halsschild, an den Seiten fast geradlinig, 
Schultern nur wenig angedeutet, tief gestreift, hinten nur aus Punktreihen 
gebildet, Zwische!lraume etwas gewolbt, anliegend und kurz behaart. 

Lange 4 mm. Klein-Asien: Adana, zwei Weibchen in meiner Sammlung. 
- Von Ap. velox Chd., welcher in Aegypten vorkommt, unterscheidet sich 
die neue Art durch die in der folgenden Tabelle angeflihrten Merkmale. 

Apotornus syriacus sp. n. 
(Fig. 2.) 

Durch die Farbung der Oberseite von alien bekannten Arten auffallend 
abweichend. Kopf und Halsschild pechbraun, Fltigeldecken hell rotbraun, 
Flihler, Beine und Palpen gelbrot. Halsschild und Fltigeldecken glatt, 
glanzend, ohne Mikroskulptur, nur der Hals deutlich chagriniert. Hals
schild kugelig, breiter als der Kopf, sehr sparlich anliegend behaart, an 
den Seiten nur hinten kurz abstehend behaart. Flligeldecken langlich mit 
etwas vortretenden Schultern, die Streifen sind aus groben Punktreihen 
gebildet, Zwischenraume leicht gewolbt, sparlich anliegend behaart. 

Lange 4 mm. Palastina: Chaba, ein Exemplar ohne Tarsen in meiner 
Sammlung. - Von Ap. velox Chd., in dessen Nahe er gehort, durch pech
braunen Kopf und Halsschild, etwas gro:Bere Gestalt, gro:Bere Punktreihen 
und vor dem Schildchen vertiefte Naht verschieden. 

tibersicht der einfarbig hell gefarbten Apotomus-Arten: 

1 Fltigeldecken gHinzend glatt, Fltigeldeckenstreifen tiefer und grtiber punktiert . 2 
- Fltigeldecken infolge dichter Punktierung und anliegender Behaarung matt. Fltigel

deckenstreifen ziemlich fein und feiner punktiert. Caucasus, Turkestan, Meso
potarilien, Aden, Mediterran . . . . . . . . . . . . . . . testaceus Dej. 

2 Schultern ganz verrundet, Fltigeldecken nur wenig breiter als der Halsschild, an 
den Seiten gerundet, Zwischenraume so breit wie die Punktreihen. Augen klein, 
wenig vorragend Algier . . . . . . . . . . . . . . . . latigena Rttr. 

- Schultern deutlich vortretend, Fltigeldecken deutlich breiter als der Halsschild, 
an den Seiten mehr geradlinig, Zwischenraume etwas breiter als die Punktreihen. 
Augen gewtilbt vorragend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3 Halsschild sehr fein, auch mikroskopisch undeutlich punktiert, Seitenrand mit 
hmgen, nach vorn gerichteten Harchen besetzt. Fltigeldecken deutlich ziemlich 
lang behaart. Fltigeldeckenstreifen grtiber punktiert. Etwas grtiBer 4 mm, hell 
gelbrot. Adana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adanensis sp. n. 

- Halsschild deutlich puriktiert, Seitenrand des Halsschildes auch mikroskopisch 
sehr kurz, fast undeutlich behaart, Fltigeldecken ktirzer behaart. Fltigeldecken
streifen feiner punktiert. Kleiner, 3,5 mm, dunkler rotgelb. Aegypten . velox Chd . 

. ' 
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Bembidion semilunium ssp. muchei nov. 

Unterscheidet sich von semilunium Net. bei reifen Stlicken durch die 
vom dritten Gliede an verdunkelten Fuhler, Palpen, dunklere Beine und 
ctunkelbraunen Halsschild und Flugeldecken statt des grunlichen Anfluges 
bei der typischen Art, feinere Streifen und ganz flache Zwischenraume 
und das Fehlen des siebenten Streifens. Nur ausnahmsweise sind die 
Streifen etwas tiefer und die Zwischenraume sehr leicht gewolbt. Bei 
semilunium sind die Streifen sehr tief, ziemlich grob punktiert, Zwischen
raume deutlich gewolbt, der siebente, wenn viel feiner, noch gut sichtbar. 
Mikroskufptur identisch, nur die Kopf- und Halsschildmitte ist bei der 
neuen Form glatt. · 

Lange 6-6,5 mm. Oberer Amur, 11 Stuck. Allotype in meiner Samm
lung, Holotype in der Sammlung von Herrn Heinz Muche in Radeberg/Sa, 
nach ihm auch benannt. - B. semilunium war bis jetzt nur aus Japan be
kannt, kommt aber in Korea: Gensan vor. 

Tachys zouhari sp. n. 
(Fig. 3.) 

Pechbraun bis braunrot, die drei bis vier ersten Fuhlerglieder und 
Beine rotgelb, Rest der Fuhler und das verdickte Palpenglied gebraunt. 
Kopf ziemlich breit mit kurzen Schlafen und strichformigen Stirnfurchen. 
Korper gewolbt. Halsschild quer, gewolbt, Vorderecken stark herabge
bogen und breit abgerundet, Seiten nach vorn gerundet, nach hinten fast 
geradlinig verengt, Hinterecken scharf, stumpf, Basis viel breiter als qer 
Vorderrand, seitlich gerandet, Basalgrubchen rundlich und tief, mit einer 
Querfurche aus Punkten verbunden, Mittellinie maBig tief. Flugeldecken 
oblong oval, gewolbt, mit abgerundeten Schultern, erster Streifen voll
standig, von hinten nach vorn gebogen, zweiter Streifen nur vorn tiefer, 
hinten verschwindend, dritter Streifen nur angedeutet, vorn mit einem 
Porenpunkt begrEmzt, der hintere Porenpunkt steht im 3. Zwischenraum. 
Achter Streifen tief, in der Mitte breit unterbrochen. Mentum ohne Poren
grubchen. Ohne Mikroskulptur. 

Lange 1,8 mm. China bor.: Peking (Type) 8 Stuck von Herrn Zouhar 
gesammelt und nach ihm benannt; Mandshuria: Suiyang, 2 Stuck, Trans
baikal: Verchne Udinsk, 1 Stuck, alle in meiner Sammlung. - Nach der 
Andreweschen Bestimmungstabelle der orientalischen Tachys-Arten in 
Ann. Mus. Civ. Genova LI. 1925. p. 337 und 382 gehort die Art wegen 
des vollkommen unterbrochenen achten Streifens in die expanstcollis
Gruppe, ist aber mit keiner dart angefuhrten Art naher verwandt. 

Harpalus zouhari sp. n. 
(Fig. 4.) 

Schwarz, wenig glanzend (Weibchen), Pal pen und Fuhler gelbrot. 
Kopf ziemlich breit mit gewolbten Augen, Clypeusnaht deutlich, Stirngrub-
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chen aus zwei groBeren Punkten gebildet, dazwischen ist noch ein dritter 
Punkt vorhanden. Halsschild urn ein Viertel breiter als in der Mitte lang, 
an den Seiten nach vorn starker gerundet, nach hinten fast geradlinig 
verengt, Hinterecken kurz abgerundet, Vorderrand maBig ausgeschnitten, 
Basis ganz deutlich gerandet, viel breiter als der Vorderrand, jederseits 
mit einem flachen rundlichen Basaleindruck, die ganze Basis fein punk
ttert, Mittellinie fein, auf beiden Seiten vertieft, Seitenrandkehle sehr 
schmal, Seitenrand fein gerandet. Fliigeldecken etwas breiter als der 
Halsschild, an den Seiten leicht gerundet, Schultern und Nahtspitze abge
rundet, Streifen ziemlich tief, unpunktiert, Zwischenraume leicht ge
wolbt, der dritte ohne den normalen Porenpurikt. Scutellarstreifen lang, 
an der Basis mit Porenpunkt, Series umbilicata in der Mitte nicht unter
brochen. Episternen der Hinterbrust lang, fein punktiert, die Unterseite 
sonst glatt. Mikroskulptur: Kopf und Halsschild undeutlich isodiametrisch, 
Fliigeldecken undeutlich langmaschig genetzt. 

Lange 13 mm. China bor.: Talien, ein Weibchen in meiner Sammlung, 
von Herrn Zouhar gesammelt und ihm zu Ehren benannt.- Dem H. obesus 
Mor. ziemlich ahnlich, aber dieser hat den Halsschild viel breiter, an den 
Seiten mehr gerundet, Hinterecken breiter abgerundet, ganze Basis viel 
schwacher punktiert, der Basalrand der Fliigeldecken bildet ein kleines 
Zahnchen, die Streifen beim Weibchen sind feiner und der dritte Zwischen
raum mit dem normalen Porenpunkt. - H. ussuriensis Tsch., welchen 
Tschitscherine in die Nahe von obesus stellt, hat die Seiten des Hals
schildes schwach ausgeschnitten, Hinterecken nicht abgerundet, Schultern 
mit Zahnchen, Zwischenraume leicht kielartig gehoben und der dritte 
Zwischenraum mit Porenpunkt. 

Harpalus muchei sp. n. 
{Fig. 5.) 

Hell gelbrot. Kopf glatt mit dickem Hals und kurzen Stirnfurchen. 
Halsschild etwas breiter als der Kopf, quer, urn die Halfte breiter als lang, 
am Vorderrande fast gerade mit nicht vorragenden, aber abgerundeten 
Vorderecken, an den Seiten stark gerundet, nach hinten stark verengt, vor 
den rechteckigen Hinterecken kurz ausgeschweift, Seitenrandkehle sehr 
schmal, sehr fein gerandet, Basis gerade, ungerandet, so breit wie der 
Vorderrand, gegen die Hinterecken nur sehr leicht abgeschragt, jederseits 
mit einem flachen Basalgriibchen mit einigen Punkten, in der Mitte fein 
Uingsgestrichel+, in den Hinterecken ohne Faltchen, Mittellinie sehr fein . 
Vorderecken herabgebogen, Scheibe bis zum Seitenrand flach gewOlbt. 
Fliigeldecken breiter als der Halsschild, an den Seiten leicht gerundet, vor 
der Spitze kaum ausgeschweift, Schultern abgerundet, Streifen bis zur 
Spitze fein, unpunktiert, Zwischenraume flach, der dritte ohne Poren
punkt, Scutellarstreifen lang im ersten Zwischenraum, Unterseite un
punktiert, F.pisternen der Hinterbrust lang, die Bauchsegmente am Spit
~?.enrande mit einer Querreihe langer Borsten. Mikroskulptur: ganze Ober
seite sehr fein isodiametrisch genetzt. 
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Lange 9-11,5 mm. Saudi Arabia: Riyadh, ein Parchen. Allotype, ein 
Mannchen kleiner in meiner Sammlung, Holotype ein \1\Teibchen, groBer,. 
1n der Sarnrnlung von Herrn Heinz Muche in Radeberg und nach ihrn 
benannt. - Nach der Reitterschen Bestimrnungstabelle der Harpalinen 
gehort die Art in das Subg. Harpaloderus und ist rnit fuluus verwandt. 
Dieser ist aber dunkel braunlich gelb, Halsschild nicht herzformig, son-~ 

Fig . 4: Harpalus zouhari sp. n . 5: Harpalus muchei sp. n. 6: Drimostoma chujoi sp. n. 

cl.ern rnit sturnpfen, abgerundeten Hinterecken, Schultern sturnpf rnit 
kleinern Zahnchen, Fliigeldecken vor der Spitze leicht ausgeschweift, 
Streifen tiefer, dritter Zwischenraum mit einem Porenpunkt, also deutlich 
verschieden. - N och ahnlicher ist die neue Art de m Acardytus flauescens 
Pill., dieser aber hat die Halsschildbasis punktiert, den Halsschild an den 
Seiten nach hinten wenig verengt, Basis deutlich gerandet, Schultern 
sturnpf rnit kleinem Zahnchen, Streifen ziernlich tief, schwach punktiert,. 
Zwischenraurne leicht gewOlbt, Vorderschienen an der Spitze lappenfor
rnig erweitert. 

Genus Velimius J edl. 

In Acta Musei Silesiae 1953. p. 51. habe ich diese Gattung auf Grund 
einer Art edai beschrieben, bei welcher alle Zwischenraurne ahnlich wie 
bei den Ophonus-Arten dicht punktiert sind. Zu dieser konnen auch 
weitere ahnliche Arten gezahlt werden, welche von den asiatischen Tri-

. chotichnus-Arten durch bedeutendere GroBe 11-15 mm, robustere Korper-
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form, eigenartige Form des Halsschildes auffallend abweich~n und daher 
eine natiirliche Gruppe bilden, Bis jetzt sind 6 Arten bekannt, von welchen 
4 in Japan und 2 in Siid-China: Prov. Fukien vorkommen. 

Bestimmungstabelle der bekannten Arten: 

1 Enddorn der Vorderschienen deutlich dreispitzig. Hinterecken des Halsschildes 
stumpf, an der Spitze leicht abgerundet, die ausseren Zwischenraume fein 
punktuliert. Kopf ganz glatt. Clypeusfurche sehr deutlich. Halsschildscheibe ganz 
unpunktiert. Streifen tief, Zwischenraume gewolbt. Lange 12 mm. Stid-China: Fu-
kien: Kuatun. Acta Mus. Ent. Pragae XXX. 1955, p. 211 . . . . fukiensis J8dl. 

- Enddorn der Vorderschienen einfach . . . . . . . . . 2 

2 Alle Zwischenraume dicht runzelig punktiert. Halsschildmitte fast glatt. Hinter
ecken als kleines Zahnchen vorragend. Fltigeldecken vor der Spitze sanft aus·· 
geschnitten. Nachtspitze bei beiden Geschlechtern abgerundet. Kopf neben den 
Augen ohne deutliche Punktierung. Lange 14 mm. Japan: Mt. Kongo bei Osaka 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edai Jedl. 

- Nur die ausseren Zwischenraume fein und sparlich, wenig deutlich punktiert. 
Halsschildmitte ziemlich dicht und deutlich punktiert. Hinterecken sehr kurz 
rechteckig. Fltigeldecken vor der Spitz~ ausgeschnitten, die Nahtspitze beim Mann
chen abgerundet, beim Weibchen als spitzes Zahnchen nach hinten gezogen. Kopf 
neben den Augen mit groberer Punktierung. Lange 14-15 mm. Japan: Chuzenji. 
Kol. Rundschau XXII. 1936. p. 9. (Ex Autor) . . . . lewisi Schaubg. 
Alle Zwischenraume unpunktiert . · . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3 Seitenrand der Flligeldecken vor der Spitze sanft einmal ausgeschnitten, die 
Nahtspitze ganz abgerundet. -Hinterecken mit winzigem Zahnchen. Kopf fein 
punktuliert. Clypeusfurche undeutlich. Halsschildscheibe in der Mitte fein punktiert. 
Streifen wenig tief, Zwischenraume flacher. Lange 11-12 mm. Slid-China: Fukien: 
Kuatun. Ent. Blatter XXXXIX. 1953. p. 144 . . . . klapperichi Jedl. 
Seitenrand der Fltigeldec-ken vor der Spitze sanft doppelt ausgeschnitten, die Naht
spitze mit kleinem Zahnchen. Zwei Arten aus Japan . . . . . . . . . . 4 

4 Fltigeldeckenstreifen sehr tief, Zwischenraume der ganzen Lange nach stark ge
wOlbt. Unterseite pechschwarz, .Ftihler, Schienen und Tarsen gelbrot, Schenkel 
dunkler. Vorderrand des Halsschildes wenig ausgeschnitten, mit kaum vorragen
den Vorderecken. Uinge. 14 mm. Japan: Sakata. Acta Ent. Mus. Pragae XXX. 1955. 
p. 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sakatae Jedl. 
Fltigeldeckenstreifen massig tief, Zwischenraume schwacli gewOlbt. Unterseite" und 
Schenkel rotgelb, Ftihler, Schienen und Tarsen braun. Vorderrand des Halsschildes 
ziemlich tief ausgeschnitten, mit vorragenden Vorderecken. Lange. 13,2 mm. Japan: 
Mt. Hiko. Bul. Nat. Inst. Agr. Se. Ser. C. 1954. p. 257. (Ex Autor) giganteus Habu. 

Amara ovuloides J edl. 

Ich habe diese Art in Annales Hist. Nat. Musei Hungarici Ill. 1952. p. 
110 nach drei Exemplaren von Chin. Turkestan beschrieben. Jetzt habe ich 
-ein groBeres Material dieser Art von Nord-Afghanistan bekommen, aus 
welchem ersichtlich ist, daB diese Art in der Korperform, GroBe und Farbe 
ziemlich variiert und daher die Originalbeschreibung und die von mir 
in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae XXXI. 1957. p. 99 gegebene Bestimmungs
tabelle folgendermaBen abgeandert werden muB: 

19 Vorderrand des Halsschildes tief ausgeschnitten, Vorderecken spitzig vorragend 20 
- Vorderrand des Halsschildes wenig ausgeschnitten, Vorderecken wenig vor-

ragend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
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20 Streifen tief, deutlich punktiert. Blauschwarz, Beine schwarz. Lange. 8,2-8,6 mm. 
Ferghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobrhanskyi Luts. 

- Streifen sehr fein, sehr fein punktiert oder glatt . . . . . . . . . . . 21 
21 Oberseite schwarzgriin bis schwarz. Lange. 7-7,5 mm. Turkestan . . . . . • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . jedlitshkaiana Luts. 
- Oberseite kupferig. Lange. 7,5 mm . . . . . . silemi Jedl., bamydunyae Bat. 
22 Oberseite kupferig bis schwarz. Lange. 6-8 mm. Afghanistan, Turkestan . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovuloides J edl. 
- Oberseite metallisch blaugriin. Lange. 8 mm. Afghanistan . . . viridana sp. n. 

Amara ovuloides J edl. · 

Helier oder dunkler kupferig bis schwarz, zwei Fiihlerglieder rotgelb, 
Rest der Fiihler geschwarzt, Beine schwarz, bei den helleren Stiicken sind 
die Sc~ienen braunrot, Palpen schwarz. Korperform variabel: die kleine
ren Stiicke (6 mm lang) sind gewolbter, die Vorderecken des Halsschildes 
sind mehr herabgebogen, die groBeren Stiicke (bis 8 mm lang) sind etwas 
flacher mit weniger herabgebogenen Vorderecken. Fliigeldecken des 
Mannchens glanzender, beim Weibchen matter. Halsschild quer, nach vorn 
deutlich gerundet verengt, mit groBter Breite vor der Basis, Hinterecken 
fast rechtwinkelig mit scharfer Spitze Basalrand vo-r delil Hinterecken 
leicht ausgeschnitten, Vorderrand sehr wenig ausgeschnitten mit wenig 
vorragenden Vorderecken, der innere Eindruck vor der Basis mehr oder 
weniger klein oder fehlt, der auBere fein, etwas schrag gestellt oder un
deutlich, Basis unpunktiert, Mittellinie fein. Fliigeldecken nur etwas brei
ter als der Halsschild, an den Seiten leicht gerundet, nach hinten etwas 
zugespitzt, Schultern stumpf, Streifen fein, nach hinten nicht vertieft, 
manchmal sehr fein, die tieferen glatt, die feineren manchmal undeutlich 
funktiert, der siebente Streifen fast undeutlich. Episternen der Hinterbrust 
lang. Oberseite isodiametrisch genetzt. 

Lange 6-8 mm. Chin. Turkestan und Afghanistan. - Am. bamydunyae 
Bat. unterscheidet sich durch flachen Halsschild, deutlich ausgeschnitte
nen Vorderrand mit spitzigen, nicht herabgebogenen, sondern vorragenden 
Vorderecken, flachere Fliigeldecken und konstant erzfarbige Oberseite. 

Amara viridana sp. n. 

Oberseite metallisch blaugriin, zwei Fiihlerglieder rotgelb, Schienen 
rotlich bis schwarz. Den groBen Stiicken von ovuloides sehr ahnlich, gleich 
geformt, aber die Fliigeldeckenstreifen bei alien fiinf Exemplaren sind 
sehr fein und zwar fein, doch deutlich punktiert und der siebente Streifen 
ist noch deutlich. 

Lange 8 mm. Nord-Afghanistan. Allotype und Holotype beider Ge
schlechter in meiner Sammlung, zwei Paratypen in Coli. Dr. Fassati. 

11 - Sbornik entomologicky 
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Drimostoma chujoi sp. n. 

(Fig. 6.) 

Pechschwarz, gUinzend, der aufgebogene Seitenrand des Halsschildes, 
eine Humeralmakel zwischen dem 4-7 Streifen, eine zackige Apical
make! zwischen dem 3~8 Streifen, Fiihler, Palpen und Beine rotgelb. Die 
Apicalmakel ist aus fiinf Langsmakeln gebildet, wobei die Makeln auf 
dem 5. und 7. Zwischenraum viellanger sind und diejenige am 6. Zwischen
raum sehr kurz. Kopf mit kugelig gewOlbten Augen, sehr kurzen Schlafen, 
die Stirnfurchen ziemlich tief und nach innen gebogen. Halsschild urn ein 
Drittel breiter als in der Mitte lang, an den Seiten stark gerundet, Vor
derecken abgerundet vorragend, vor d.en etwas spitzigen Hinterecken kurz 
ausgeschweift, Basis etwas schmaler als der Vorderrand, an den Seiten 
leicht abgeschragt, jederseits mit einem scharfen Langsstrich, Mittel
linie fein, Seitenrand breit abgesetzt und aufgebogen. Fliigeldecken etwas· 
breiter als der Halsschild, an den Seiten in der Mitte leicht ausgeschweift, 
nach hinten kaum erweitert, Schultern abgerundet, vor der Spitze kaum 
ausgeschweift, Scutellarstreifen fehlt, Streifen ziemlich tief, glatt, Zwi
schenraume leicht gewOlbt, der dritte in der Mitte am 2. Streifen mit einem 
Porenpunkt. ]!;pisternen der Hinterbrust lang, Prosternalfortsatz an der 
Spitze leicht gerandet, Unterseite ganz glatt, Vordertarsen einfach, nach 
auBen nicht erweitert, Klauenglied unten kahl. Mikroskulptur: Kopf sehr 
fein, fast undeutlich isodiametrisch, Halsschild sehr fein langmaschig, 
Fliigeldecken sehr fein quergertaft. 

Lange 8-9 mm. Cambondia: Sisophon, zwei Weibchen. Type in rneiner 
Sarnrnlung, Paratype in der Sarnmlung von Herrn Prof. Dr. M. Chujo in 
Takarnatsu-shi in Japan und nach ihrn auch benannt. - Wie ich schon 
bei der Beschreibung von Drimostoma kaszabi Jedl. in Ann. Hist. Nat . 
Musei Hungarici V. 1954. p. 226 bernerkt habe, stelle ich vorlaufig auch 
diese Art zum Genus Drimostoma, obwohl nach Chaudoir alle Drimostoma
Arten, welche rneistens in Afrika vorkornmen (nur eine Art: rectangulum 
Chd. in Birma, Java und N . Guinea) , alle punktierte Streifen haben, aber 
die Bildung der Vordertarsen ist mit diesen identisch. 

Zabrus klapperichi J edl. 

Diese Art wurde von mir in Acta Mus. Nat. Pragae XXX. 1955. p. 197 
aus Afghanistan beschrieben und, wie ich bei der Revision meiner Zabrus
Arten festgestellt habe, unrichtig rnit Z. helopioides Reiche verglichen. 

Wie in der Originalbeschreibung angegeben ist, hat ·zab. klappericht 
lange Episternen der Hinterbrust und gehort nach der Revision der Zabrus
Arten .von ·Ganglbauer in Kol. Rundschau XVIII. 1931. p. 3. zum Subg. 
Zabrus und durch die plurisetosen Abdominalsegmente und eine Supra
orbitalborste zu Z. moria Men. (gibbosus Zim.), welcher vom Caucasus: 
Baku beschrieben wurde. Im Vergleich mit dieser Art , welche ich vom 
Caucasus und Transcaspien: Kelata besitze, unterscheidet sich Z. klappe-



Acta entomologica Musei nationalis Pragae, 1961, XXXIV, 584 163 

richi von moria norma.i durch breitere und robustere Korperform, nach 
hinten weniger verengten Halsschild, mit fast rechteckigen Hinterecken, 
(bei moria deutlich stumpfwinkelig), viel grober punktierte Basis und 
hauptsachlich deutlicher punktierten Vorderrand und kann daher nur als 
Localrasse von moria betrachtet werden. 

Agatus afghanus sp. n. 
(Fig. 7 a, b.) 

Einfarbig rotgelb, FHigeldecken pechschwarz, im vorderen Drittel mit 
einer groBen rotgelben Humeralmakel, welche bis zum ersten Streifen 
reicht, (die Naht schmal geschwarzt), im hinteren Viertel mit gemein
schaftlichen runden gelbroten MakeL so daB der Spitzenrand der Fliigel
decken breit geschwarzt ist ( Grundform Fig. 7a) oder diese Makel ver
groBert sich allmahlich, so dag der Spitzenrand schmaler wird, und im 
extremen Falle nimmt die gelbrote Farbe die ganze Fliigeldeckenspitze 
ein (Fig. 7b), mit Ubergangen. Fiihler und Beine sind gelbrot, seltener die 
Schenkel geschwarzt und ausnahmsweise einige Fiihlerglieder leicht ge
schwarzt: ab. nigripes nov. Kopf mit ziemlich groBen Augen, deutlich nicht 
zu dicht punktiert, letztes Glied der Lippentaster beilformig, Halsschild 
nur wenig breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, am Vorderrande 
gerade, Basis in der Mitte bogenformig, seitlich mehr oder weniger aus
geschnitten, an den Seiten nach vorn gerundet, nach hinten lang und 
Jeicht ausgeschweift, Hinterecken rechteckig oder etwas spitzig nach 
auBen gerichtet, ganze Scheibe so stark wie der Kopf punktiert, in den 
Basaleindriicken dichter und etwas gerunzelt. Mittellinie fehlt. Fliigel
decken langlich, an den Seiten nur leicht gerundet, Schultern .abgerundet, 
Streifen maBig tief, im Grunde punktiert, Zwischenraume ganz flach~ mit 
einer Reihe feiner Punkte und kurz behaart. Viertes Tarsenglied einfach. 

Lange 5-6 mm. Afghanistan 41 Stiick, Aulie Ata 1 Stiick, ab. nigripes: 
Afghanistan 4 Stiick, Buchara 1 Stiick. Type in meiner Sammlung, Para
typen in Call. Dr. K. Lindberg in Lund ( Schweden). 

Agatus ( ?Phloeozetoeus) taschkensis sp. n. 

(Fig. 8a.) 

Rotgelb, das hintere Drittel der Fliigeldecken geschwarzt, wobei die 
Naht vorne schmal verdunkelt ist, Abdomen leicht gebraunt, Augen 
schwarz. Kopf dicht und deutlich punktiert, langs der Augen mit einigen 
Langsrunzeln. Letztes Glied der Lippentaster erweitert. Halsschild nur 
wenig breiter als der Kopf, etwas breiter als lang, Vorderrand gerade mit 
stumpfen Vorderecken, an den Seiten stark gerundet, vor den Hinterecken 
mehr oder weniger ausgeschweift, diese als kleine Spitze nach auBen ge
richtet, Basis etwas breiter als der Vorderrand, seitlich ausgeschnitten , 
u• 
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langs der Rander dichter, in der Mitte sparlicher punktiert, Mittellinie 
hinten etwas vertieft. Fliigeldecken langlich, an den Seiten leicht gerun
det, nach hinten etwas erweitert, Schultern abgerundet, Streifen fein, un
deutlich punktiert, Zwischenraume flach, mit einer unordentlichen, stel
lenweise doppelten Reihe feiner Punkte und fein behaart, der dritte ohne 
Punkte. Scutellarstreifen lang. Das vierte Tarsenglied tiefer ausgeschnit
ten. Mikroskulptur isodiametrisch. 

Lange 6 mm. Taschkent: Tschingan (Type ein Weibchen), in meiner 
Sammlung, Afghanistan, zwei Weibchen in meiner Sammlung und bei 
Dr. K. Lindberg in Lund. - Dem Phloeozetoeus apicalis Jedl. von Afgha
nistan (Fig. 8b), welcher in Acta M us. Pragae XXX. 1955. p. 246 beschrieben 
ist, ziemlich ahnlich, unterscheidet sich von taschkensis durch die Hals
schildform, nach hinten weniger verengt, die Hinterecken sind nicht 
spitzig nach auBen gerichtet, die ganze Scheibe ist dichter punktiert, die 
Vorderecken sind mehr abgerundet, die Streifen sind tiefer, fast glatt, 
Zwischenraume leicht gewolbt, nur hie und da mit einigen Punkten und 
der dritte mit den normalen drei Porenpunkten. Fliigeldeckenspitze nicht 
schwarz, sondern braunrot, das vierte Tarsenglied nicht ausgeschnitten. 

Cymindis akserai sp. n. 

(Fig. 9.) 

Auffallend durch die ziemlich tiefe und scharf begrenzte Vertlefung 
der Naht der Fliigeldecken, wobei der vierte und fiinfte Zwischenraum 
langs des vierten Streifens rippenformig erhoht ist, diese Vertiefung ist 
hinten nicht verflacht wie bei den verwandten Arten, sondern auch hinten 
bogenformig aufgebogen, weiterhin auffallend durch die rotbraune Far
bung des Korpers, incl. Beine und Fiihler und kleine Gestalt. Kopf und 
Halsschild maBig lang gelblich abstehend behaart, Fliigeldecken nur kurz 
anliegend behaart. Kopf ziemlich grob punktiert. Augen klein, wenig 
gewolbt, Schlafen viel !anger als der Langsdurchmesser der Augen. Hals
schild fast so lang wie breit, nur wenig breiter als der Kopf, der Vorderrand 
fast gerade, mit groBter Breite nahe den Vorderecken, nach vorne ge
rundet, nach hinten leicht gerundet verengt, Hinterecken nur etwas ange
deutet, Basis in der Mitte gebogen, seitlich stark nach vorn abgeschragt, 
Mittellinie ziemlich tief, langs der Rander dichter, in der Mitte viel spar
licher, etwas feiner als der Kopf punktiert. Fliigeldecken viel breiter als 
der Halsschild, an den Seiten nur leicht gerundet, gleichbreit, nach hinten 
nicht erweitert, Schultern abgerundet, vor der Spitze leicht ausgeschweift 
und etwas abgeschragt, die Naht vor der Spitze auch leicht eingedriickt, 
Streifen ziemlich fein, fein punktiert, Zwischenraume mit einer feinen 
Punktreihe, nur die auBeren Zwischenraume langs der Schulter reichlicher 
und grober punktiert. Letztes Glied der Lippentaster nur leicht erweitert, 
das vierte Tarsenglied nicht ausgeschnitten, Klauenglied fein gekammt. 

Lange 8 mm. Afghanistan: Col. Akserai bei Hezaradjat, ein Weibchen 
in rnei:p.er Sammlung. 



Acta entomologica Musei nationalis Pragae, 1961, XXXIV, 584 165 

Fig. 7: Agatus afghanus sp. n. 8a: Agatus taschkensis sp. n. 8b: Agatus apicalis Jedl. 
9: Cymindis akserat sp. n. 

Cymindis asiabadensis sp. n. 

Durch die lange aufstehende Behaarung des Kopfes und Halsschildes 
in dfe Verwandtschaft von Cymindis rufescens Gebl. gehorig, bei welcher 
der Halsschild in der Breite variiert. Verglichen mit den Stiicken mit 
schmalem Halsschild unterscheidet sich die neue Art durch hellere braun
rote Farbung, etwas ki.irzere Fliigeldecken, noch etwas schmaleren Hals
schild, feinere und etwas sparlichere Punktierung des Kopfes und haupt- · 
sachlich durch die Skulptur der Fliigeldecken. Die Streifen sind tiefer, 
deutlicher punktiert und alle Zwischenraume haben nur eine Reihe groBe
rer Punkte. Bei rufescens sind die Streifen viel feiner, viel feiner punk
tiert und fast alle, namentlich aber die auBeren mit zwei Reihen feiner 
Punkte. 

Lange 12 mm. Afghanistan: Asiabad, fiinf Weibchen, Type und eine 
Paratype in meiner Sammlung, drei Paratypen in der Sammlung von Herrn 
Dr. K. Lindberg in Lund. 

Ubersicht der Cymindis-Arten mit vertiefter Naht: 

1 Kleinere Arten 8 mm Iang, Behaarung des Kopfes und Halsschildes kilrzer . . 2 
Grossere Arten 12-13 mm Iang. Behaarung des Kopfes und Halsschildes lang . 3 

2 Oberseite braunrot incl. Beine und Ftihler. Die Vertiefung Hings der Naht nicht 
auffallend, der vierte Streifen nicht rippenartig erhtiht, hinten allmahlich ver
flacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . solskyi Tschit. 
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Oberseite hell rotbraun incl. Flihler und Beine. Die Vertiefung Hi.ngs der Naht 
auffallend tief, der vierte Streifen rippenartig erhtiht, die Vertiefung hinten nicht 
verflacht, sondern auch hinten aufgebogen akserai sp. n. 

3 Halsschild deutlich breiter als lang, nach hinten wenig verengt, die Punktierung 
grab und auch in der Mitte reichlich. Lange. 13 mm. [Ex Tschit. ) 

fedtschenkoi Tschit. 
Halsschild wenig breiter als lang, nach hinter mehr verengt, die Punktierung 
feiner und in der Mitte sehr zerstreut . 4 

4 Hell braunrot. Flligeldeckenstreifen tiefer, deutlicher punktiert, alle Zwischen
raume mit einer fast regelmassigen Reihe grtisserer Punkte asiabadensis sp. n. 
Dunkel braunrot. Flligeldeckenstreifen feiner, feiner punktiert, fast alle Zwischen
raume, namentlich aber die ausseren, mit zwei feinen Punktreihen 

rufescens Ge bl. 


