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V nemeckej casti textu uvadzam popis noveho druhu a rodu na podklade studia 
1 d a 1 ~, k: :::)re boli ulozene medzi nespracovanym materialom Pselaphidov v zbierkach 
1\J a rodneho muzea ~y Prahe. Uz MACHULKA ich oznacil aka navy druh a rod, ziaf pre 
~VOJU J:Jlc...;, .5 .cL::-:~ _ j -~:: -" "' 0 11Verejnil popis. Vd'aka laskavosti doe. dr. J. MARANA mal som 
... : ·~ zaJst Lento druo iJ ._.:ctrobne prestudovaf a popisaf. 

Spelaeobythus, n. gen. 

Typusart: Spelaeobythus regulis, n. sp. 
Blind, ungefliigelt, Korper groB. Kopf breit, Supraantennalhocker

chen gut entwickelt, voneinander durch den Stirneindruck getrennt. Stirn
eindruck vor dem Scheitel gespalten und mit Scheitelgruben verbunden. 
Epistom vorn durch eine leistenartige Linie begrenzt, die sich nach hinten 
und aufwarts zieht und an der SchUifengegend endet, Kiefertaster sehr 
lang und gro:B, 1. Glied kurz und glatt; 2. und 3. Glied mit einigen Haaren 
versehen; 2. Glied lang, gebogen, mit reihenartig stehenden, obelr gerade 
abgestutzten hockerartigen Auswiichsen versehen; 3. Glied gerade, relativ 
sehr lang, mit einer Reihe ahnlicher Auswiichse; 4. Glied sehr gro:B, an 
der Au:Benseite leicht konkav, im proximalen Teil am breitesten. Scapus 
sehr lang, Pedicellus schlank, Fiihlerkeule nicht deutlich abgesondert. 
Halsschild leicht gewolbt, beiderseits der tiefen Querfurche mit einer 
Seitengrube. Mesosternum schmal, nach hinten erweitert, Metasternum 
ma:Big lang, hinter den Mittelhiiften mit je einer Grube. Fliigeldecken mit 
je zwei Basalgruben versehen, Suturalstreifen ziemlich tief. 

Geschlechtsunterschiede liegen in der verschiedenen Form und 
Struktur des Kopfes, besonders der Kopfunterseite, die beim Mannchen 
mit zwei erhabenen Querleisten versehen ist, weiter in der Form der 
einzelnen Fiihlerglieder, der Taster, des Halsschildes, der Fliigeldecken 
und der Beine. 

Die neue Gattung gehort in die Subtribus Machaeritina J e ann. 
Durch die eigenartige Form der Kiefertaster und durch die Struktur der 
Kopfunterseite bei·m Mannchen weicht sie deutlich von alien iibrigen 
Gattungen ab. 

Spelaeobythus regulis, n. sp. 

Lange 1,8 mm. Einfarbig braun, Beine heller. 
Man n c hen: Kopf 0,30 mm lang, 0,37 mm breit. Stirnvorderrand 

in der Mitte eingedriickt, Stirneindruck tief und breit, reicht nach hinten 
weit iiber das vordere Drittel der Kopflange und ist vor dem Scheitel in 
zwei divergierende, geradlinige Eindriicke gespalten, die mit den ma:Big 
gro:Ben und tiefen Scheitelgruben verbunden sind. Die Scheitelgruben lie
gen vor dem Basaldrittel der Kopflange, ihre Entfernung ist etwa 2-mal 
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so graB wie der Durchmesser der einzelne:h Gruben: Die Supraantennal
hockerchen sind nach auBen deutlich erweitert. Der Medialstrich 
erreicht die Linie des hinteren Randes der Scheitelgruben. Gewulstete 
Seiten der Stirn ziemlich stark punktiert, sonst die gauze . Kopfoberseite 
mit Ausnahme der glatten' Supraantenn'alhockerchen fein punktiert. Be
haarung lang und abstehend, die Schlafen tragen je ein Btischel van auf
warts gerichteten Haaren. Basalleiste det Kopfunterseite nach der Mitte 
zu starker erhaben und in der Mitte in eine stumpfe Spit·ze ausgezogen, 
an der Basis mit einer Reihe van 6 sehr langen Borsten versehen. Mediale 
Querleiste sehr kraftig, stark erhaben, ihre hintere Seite senkrecht abfal
lend, im Mittelteil starker erhaben, nach hinten gebogen und mit einer 
kleinen Flache, die nach hinten fast die Basalleiste erreicht, versehen. 
In der Vertiefung zwischen den beiden Leisten jederseits eine Grube. 
Etwa in der Mitte der Kopfunterseite vor der medialen Leiste ein kleiner 
Querkiel, vor dem sich ein flacher, nach vorn verengter Eindruck be-
findet. · 

Kiefertaster sehr lang, 2. Glied irh Apikalteil verdickt, mit unregel
maBigen · Reihen von insgesamt 19 hockerartigen Auswtichsen versehen; 
3. Glied schlank, seine distale Halfte etwas dicker, mehr als 3-mal so 
lang wie breit, an der Innenseite mit etnem, an der AuBenseite mit vier 
in einer Reihe stehenden Auswtichsen; 4. Glied 0,31 mm lang, 0,13 mm 
breit, dicht und fein granuliert, Behaarung lang~ abstehend und gerade. 

Ftihler 0,96 m.m lang. Scapus so lang wie der Kopf, beinahe 5mal 
langer als an der breitesten Stelle breit (Index 19: 4), hinter der Basis 
abgeplattet und teicht verjtingt, van dart bis zum dritterr Ftinftel der 
Lange allmahlich verdickt und dann seitlich parallel. Pedicellus 4mal 
kiirzer als der Sea pus, viel I anger als breit (Index 5: 3,1). 3. Glied sehr 
schlank, so lang wie der Pedicellus und etwas mehr als 2mal so lang wie 
breit'.; 4. Glied so. breit wie das 3. und etwas langer als breit; 6. und 7. 
Glied kugelig; 8. Glied groBer, urn ein Drittel breiter als lang; 9. Glied 
klein, quer, kiirzer als das 7.; 10. Glied maBig graB, fast -urn zwei Ftinftel 
breiter als lang; 11. Glied langgestreckt, so lang wie die vier vorherge
henden Glieder zusammen, etwas breiter als das 10. Glied und etwas we
niger als 2mal so lang wie breit. Unter der normalen abstehenden Be
haarung des 9.; 10. und 11. Gliedes ragen einige langere Haare hervor, die 
Spitze des 11. Glieds tragt auBerdem noch einige sehr lange, gerade 
:Haare. 

Halsschild inl der Mitte 0,33 mm lang, an der breitesten Stelle etwa 
so breit wie lang, die Seiten fast senkrecht abfallend.· Seitenrander deut
lich, besonders vorn, gewulstet, nach der Mitte zu divergierend, von der 
Mitte nach vorn fast ·parallel und ' knapp . vdr de m Vorderrand einge
schntirt. Quereindruck sehr breit und tief, na.ch den Seiten zu_ verengt und 
m.it den Seitengruben verbunden .. Die Punktierung an der Basis :dicht und 
,grab, sonst sehr .fein und sparlich, die Behaarung anliegend. Seitenran::
der vorn mit zwei abstehenden, Haaren versehen, beiderseits des Vorder
randes mit je einem abstehenden Haar. 

; Mesosternum und Mesoepisternen glatt, Metasternum sparlich und 
sehr kurz behaart. 
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Abb. 1-5: Das Mannchen van Spelaeooyrnus -regulls, n. gen. n. sp. Abb. 1: Pterothorax 
mit Trochanter Ill, Ventralansicht. Abb. 2: Kopfunterseite, Abb. , 3: Kopfoberseite. Abb. 4: 

Kiefertaster. Abb. 5. Aedoeagus, Dorsalansicht . . 

. FHigeldecken an der Naht 0,62 mm lang, an der Basis 0,31 m.m breit, 
nach hinten erweitert und im distaleh Drittel am, breitesten: 0,72 mm. Die 

... Schult~rn katinl ,del!tlich erl:laben, lei~ht VQr.r~ge·fl._d. · .pi~ Eiitfernun·g d~r 
auBeren Basalgrube von der inneren Grube, die dicht an der Naht liegt, 
ist 3mal so lang wie der Durchmesser der inneren Grube. Die auBere 
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Grube etwa 2mal groBer als die innere. Punktierung maBig dicht, die Zwi
schenraume meistens breiter als die Durchmesser der einzelnen Punkte. 

Hinterleib fein und sparlich punktiert, lang behaart. 
Beine schlank, Schienen an der Innenseite des distalen Teiles mit 

kurzen Borsten versehen, die vorderen Schienen im distalen Drittel leicht 
ausgerandet. Tarsen seitlich abgeplattet. 

Aedoeagus. 0,311 mm lang, 0,172 mm breit, schwach sklerotisiert. Ba
salkapsel groB, Parameren schlank, symmetrisch, vor dem Ende mit einem 
langen, breiten Dorn versehen. Lobus internus schlank, an der Basis in 
zwei ungleiche A.ste gespalten. 

we i b c hen : Kopf langer, 0,32 mm lang, und viel schmaler, an der 
breitesten Stelle 0,29 mm breit. Stirneindruck breiter, die Entfernung der 
Scheitelgruben etwa 3mal so lang wie die Durchmesser der einzelnen 
Gruben. Medialstrich langer, im Niveau der Mitte der Scheitelgruben 
endend. Die Seitenrander des Kopfes etwas hinter dem Niveau der Schei
telgruben beiderseits mit je einem kleinen Dorn. Die Unterseite in der 
Mitte leicht quer gewulstet, vor der Wulste mit einem breite·n Eindruck, 
vor der Basis mit einer tiefen Medialgrube, 

Kiefertaster deutlich langer, 2. Glied mit 25 hockerartigen Auswiich
sen versehen, die teilweise in drei Reihen angeordnet sind; 3. Glied mit 
7 Auswiichsen, im distalen Teil fein gekornt; 4. Glied 0,37 mm lang und 
0,16 mm breit. 

Scapus schlanker, fast 6mal U:inger als breit. Pedicellus ein wenig 
breiter. 8. Glied nur wenig groBer als das 7.; 9. Glied deutlich groBer als 
das 8.; 10. Glied urn ein Viertel breiter als lang; 11. Glied 2mal langer als 
breit und Hinger als die vier vorhergehenden Glieder zusammen. 

Halsschild etwas kiirzer, gewOlbt, abgerundet, ohne erhabene Seiten. 
Fliigeldecken breiter, an der Basis 0,32 mm breit, vor dem Hinterrand 

am breitesten: 0,75 mm. Die flachen Schultern sind nach vorn in einen 
kleinen Dorn vorgezogen. Basalgruben groBer, ihre Entfernung kaum so 
lang wie der Durchmesser der einzelnen gleich groBen Gruben. 

Vorderschienen vor dem Ende nicht ausgerandet. 
In den iibrigen Merkmalen stimmt das Weibchen mit dem Mannchen 

iiberein. -
Holotypus o und Allotypus c.;?: Griechenland, Gebirge bei Drama, leg. · 

Weirather. Call. Nationalmuseum, Praha. 
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