
Neue Carabiden aur den Sammlungen des
Riksmuseumg in Stockholm

Coleoptera-Carabidae

Von JEDLTaKA .\nnoSr. Praha

Das Staalliche \luseunr in Stockholm hat nrir das undeterminierte Mate-
rial aus seiner Sammlungen zur f)etermination iibersendet und in diesem
habe ich ll neue.\rten gefunden, deren Beschreibungerr folgen. Die 'l'ypen
dieser ueuen .{rten befinderr sich im Museum Slockhohn.

Rembidion \Perllphus) sjiilandtri sp. u. Fig. I

Kopf und Halsschild dunkel rotbraun. l.liigeldecken heller braunrot, drei
!'iihlerglieder (llest verdunkelt), Palpen und lleine rotgelb. Fltigeldecken vor
der Spitze mit luuula-artigen Quermrkel. wobei die l.'liigeldeckenspilze selbst
I'erdulrkelt bleibt. Kopf mit !iriisseren gervtillrten -{ugen, Stirnfurchen tief
und l:rng. par:rllel. Halsschild etrr-as breiler als der Kopf. gew0lbt, mit herab-
gebogenen Yorderecken, Seitenrandkehle sehr schnral. in den Yorderecken
vorr oben kaum sichtbar, an den Seiten nach vorn stark i,ierundet, nach hin-
teu messi{l ausgeschweift, Hinlerecken rechteckig mit kurzem Fiiltchen.
Basal5;riibchen tief, punktiert und wie die ganze Ilasis punkliert, llittellinie
deutlich, am Vordermnde Iein llingsgestrichelt und punktiert, Fliigeldecken
fast doppelt so breit wie der Halsschild, an den Seilerr rvenig gerundet, Schul-
tern abgerundel. Streifen in der vorderen Hillte sehr tief. nach hinten viel
feiner. aber bis zur Spitze verfolSbar. vorne fein punktiert, Zrvischenriiume
vorne deutlich ges/tilbt, hinten ganz flach. der siebente Streifen fehlt. der
dritte mit 2 Punkten am 3. Streifen. Ilikroskrrlptur: Kopf glatt, Hals isodia-
metrisch. Htlsschild glatt. Fliigeldecken sehr fein fast quergerieft. Lenge
5 mm. China, ohne nihere -{ngabe. leg. Sjtilander. ein \\'eibchen. 

- 
Dem

B. parepum Jedl. aus Tatsienlu ziemlich hhnlich. Iast gleich gefirbt. nur die
Fiihlererrden sind verdunkelt. beim purcputn ist die Halsschildbasis seitlich
ausljeschweift (f-ig. I b) uDd die Hiuterecken sind trach voru verlegt mit
deutlichem Fiiltchen. die Griibchen sind grtisser urrd deutlich punktiert, die
Streifen sind iiber die \litte tiefer und deutlichtr punktiert. .\uch die Mikro-
skulptur isl anders. bei pnrepum fehlt tiberhaupt.
L lt)nol.7 t. -lat. u6- ll.:l !. lltii
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Fig, l. Beotbi.lion \Pergphus) sidlanderi sp. n. Fig. lb. Bembidion \Petgphust putepum
Jedl.. Ilalsschildbasis. Fig. 2. Bembidion (Bracteon) sdde.boma sp. n. Fig. 3. Plerosticixr

(?Subg.) kiongsu sp. n.

Bembiclion \Brucetonl sdclerbomi sp. n. Fig. 2

Dunkel bronzefarbig. malt, Kopf, Halsschild, Unterseite und Schenkel mil
deutlichern griinlichem Anflu5l, das erste Fiihlerglied (Resl fehlt), Palpen und
Schienen gelbrot. Kopf mit grosseu. gewtilbten .{ugen, sehr kurzen Schlifen.
lings der .{.ugen geslrichelt. Halsschild deutlich breiter als der I(opf, fast
zrveimal so breit wie in der \Iitte lang, Yorderrand gerade mit deutlich vor-
ragenden spitzigen Yorderecken, an den Seiten vorne gerundet, nach hinten
fast geradlinig verengl. Basis elwas breiter als der Vorderrand, seitlich aus-
ileschs'eift, Hinterecken stumpf, als sehr kleine Spitze nach aussen gerichtet.
Basalgriibchen sehr klein und undeutlich. Fliigeldecken etwas breiter als der
Halsschild, an den Seilen leicht gerundet. Basalrand reicht bis zum 5. Strei-
fen, diese sind sehr fein und sehr fein punktiert, Zwischenriume ganz fl:tch.
der drilte mit einem sehr kleinem Punkt am 3. Streifen. trIikroskulptur:
ganze Oberseite fein isodiametrisch genezt. Linge 6 mnr. S.W. Mongolien
(Sven Hedin Expediti<xr. leg. Sdderbom). 

- 
Dem pal. B. slrinlunr Fab. dhn-

lich, dieses ist aher neben den Augen nicht liingsgestrichelt. Otrel'seite ist ohne
den griinlicherr Anfug, Halsschild ist viel schmiiler und gewiilbter, Basal-
grtibchen sind viel deutlicher, Streifen sind deutlicher. die Puukte im 3. Strei-
fen grtisser. .{uch dem jupanischen B. kaszabi Jedl. wird Ahnlich sein, rrur
die erzfarbitrle Oberseite ist ohne griinen Anflug.

Horpt us lltrsiohuptlus) cupreus e- nigrinus ab. n.

Reitter in seiner lleslinrmungstabelle der Harpalini gibt an, dass llurptrlns
cupreus Dej. auf der Oberseite blau oder griin ist und auch Schaubery;er iu
seiner Arbeit nichls anderes angibt. Beide geben an, dass diese !-orm nur vorr
Ilitleleuropa rrnd Ilalkan bekannt ist. Das neue Exemplar ist rein schwarz.

E ond. T t - .i ro. 86. lt. 3 - t. tfii
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das erste l'iihlerglied und Palpenspitzen sind gelbrot.
F'liigeldecken sind riitlich. Beine schwarz. Leni{e t I mnr
schensk: Gub.: Ilijsk. Ein \Yeibchen.

l)ie lipipleuren der
Turkeslan: Semirel-

Pferoslicftus (?Subg.) l'rrrngsu sp. n. !'ig.3
Schrvarz, glenzend. Schienen und Tarsen rolbraun, !-iihler lnur 3. Glieder

vorhanden) und Palpen gelbrot. Kopf glatt mit ziemlich flachen -{u6;en. Stirn-
furchen tief. i.llatt. slrichftirmis, etwas nach aussen gebogen. Schlifen leichl
geschrvollen. Halsschild deutlich breiler als der Kopf. nur rvenig breiter als
in der llitte lang, \irrderrand deullich aus;3eschnitten mit vorragendeD.
stumpfen Yorderecken. an den Seiten stark gerundet. Hinterecken breit abge-
rundet, jederseits mit zrvei Liingsstrichen. der iiussere kurz. etwas nach aussen
Serichtet. der innere liinger, gerade, beide sehr fein und spArlich punktiert.
\Iiltellittit' mlssig tief. Fliigeldecken nur et\yas breiler als der Halsschild. an
den Seilen leicht gerundet. Schultern abgerundet. Streilen tiel, in der vorde-
ren Hiillte fein punktiert. hinten glatt, Zrvischenriiuure bis zur Spitze leicht
ijewiilbt. der dritle mit zrvei Punkten am 2. Streifen. Scutellarstreifen durch
einen Punkl erselzt. I'lpislernen der Hinterbrust rlrlr \venif.l liinger als vorne
breil. die gauze Llnterseite seitlich dicht und deutlich punktiert, die drei letz-
ten Abdonrinalsei{mente hinten mit deutlicher Querfurche, Abdomenmitle
glatt. Klalrenglied unten ohne Borsten. \'orderschenkel verdickt. Ohne trIikro-
skulptur. I-iinge I I mm. Siid China: Provinc Iiirrnilsu. ein \liinnchen. 

-Dem ltt. gk tricollis Jedl. ziemlich dhnlich, dieser ist aber griisser, l2 mm..
Halsschild hat an der Basis nur einen unpunktiertel Strich, die llasis ist in
der \Iitte lcicht nach rorn ausgeschnitten, die Streilen sind vorne undeutlich
punktiert. der 3. Zwischerrraurn rnit drei PuDklen.

Pterostichus \?Subg.j kembairi sp. n. I.ig. {
Schrvarz. glalrzend. Schienen, 'l'arsen, Palpen. die \aht hinten und Seiten-

rand der l.'liigeldecken hinten rdtlich durchscheineud. F)pipleuren ganz rtit-
lich. I(opf mit tiefen Stirnfurchen, r'elche aussen durch eine sterkere
\\:ulsl. rvelche bis zur .\ugenmitte rcicht. begrentzt. Hals dick. Halsschild
el$'rs breiter als der liopf. um die Hiilfte breiter als lang, \'orderrand deul-
lich arrsgeschnitten mit etwas stumpfen vorderecken, an den Seilen nach
vonl genurdel. nnch hintel nur flach gerundel, Seiterrraldkehle vorne deut-
lich. nach hinten breiler in die Basalgriibchen iibergehend, diese sind strich-
fiirnrig, fein ulrd zerstreut punktiert, Mittellinie zieurlich tief, Basis etrvas
schmiler als der Vorderrand. F liigeldecken linglich kurz oval, urn ein Drittel
l:inger als breit. mit abgerundeten Schultern, Streifen tief, kaum punktiert,
Zrvischeuriume gewiilbt, der dritte mit zwei deutlichen Punkten nahe der
Milte, Scutellarstreifen sehr kurz irn 2. Zwischenraunr. Epistrenen der Hinter-
brust kurz. Unterseite fast glatt, Klauenglied unlen unbeborslet. llikroskulp-
lrrr: Iiopf und Halsschild fast glatt, F-ltgeldecken fei[ isodinnretrisch genetzt.
Liiuge ,9 mm. .t-.E. Burma: Kambaiti. ein \{iinnchen. 

- 
Im Syslem schrver

eirrzureihen. unter den ostasiatischen lrten noch den gktbripennis Jedl. von
Siid China; Kiu-Iiiang ihnlich. dieser hat den Halsschild an den Seilen ganz
gerundet tsiehe Fig. 114 neiner llonographie). mil einem tielen und glalten
l,ingsstrich. sehr stumpfen Hinterecken und die Slinrfurchen ohne \\'ulst
aussen.
Enkrhrl. Ts. .!tt. tt6. H. J !, llAi



Fig. {. Plcrorrrciu.r'
r?subg.) tr'(rr6(liti sp. n.
l'iti. 5. Ple.r).\rir,hus
l:)Suhg. Llrtloisci sp. n.

5
4

Ptcroslicltus l?.Sulr(/.) DI(I(isei sp. n. Fig. 5

Schwarz. glanzend, l'ltigeldecken mit leichteur violeltem -{rtflug, Palpen
rotbraun. Kopf mit kleinen. gewiilbten -\u51en. mit tiefen. Slntten. bis zur
Augenmitte reichenden Slirnfurchen. hinter den ,\ugen nicht verschmilert.
Halsschild Iast so breit wie in der llitte lang. \'orderrand deutlich ausge-
schnitten nrit etwa abgerundeten forderecken, nach lorn zienrlich stark ge-
rundet. nach hinten fast geradlinig verelrflt. Hinlerecken slunrpf, Basis frtsl
so breit rvie der Vorderrand, in der }Iitte nach vonr deutlich ausgeschuitten.
jederseits urit zrvei ziemlich tiefen und glatten I-iingsstrichen. der iussere
kurz. der inrrere zs'eimal so lang, bis in die llitte des Halsschildes reichend.
\{ittellinie tiel. Fliigeldecken so breit rvie der }Ialsschild- Schultern mit klei-
nem Zihnchen. an den Seiten leicht i;eruudet, vor der Spitze uur flach aus-
geschnitten, Streifen sehr tief. Slatt, Zwischenrflunre gewtilbt. der dritte ohne
Punkt. Scutellarstreifen sehr kurz im 2. Zwischenraum. Drittes !'iihlerglied
kahl, Epi slernen der Hinterbrust kurz. punktiert, Klauenglied unten ohne
Borsten. das letzte -{bdominalsegment urit kleinenr l.enghticker. Unterseile
sonst glatl. \likroskulptrrr: Kopf und Fliigeldecken isodiamelrisch. Hals-
schild sehr fein langmaschig genetzt und fein punktuliert. I-iinge 13.5 mnt.
N.E. Bunna: S:tdon. ein Minncherr.

Pterostichus t.llel(nius) jarftendfs sp. n.

Schwarz, illarrzend, Beine braunrot, die eussere Hetfte der F'iihler rotgelb.
Palpenspitzen gelbrot. Kopf glatt mit feir punktierten Stiflrfurchen. Augen
gewtilbt. Halsschild um ein f iertel breiter als lang, Vorderrand gerade Dril
abgerundeten. heratrgebogenen Vorderecken. an den Seiten nach vorn g;erun-
det, nach hinten leicht ausgeschweifl yerengt. Hinterecken rechteckig, tsasis
schmiler als der Yorderrand, seillich leicht abgeschrf,gt. jederseits rnit zrvei

Ento ol-Ts. 1t0.86. E.3 1, 1! ii
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Lengsstrichen. der lussere kurz, am Ende nach innen gebogen, der innere
tief und zrveimal so lang wie der iussere und spirlich fein punktiert. Basis-
mitle glatt, llittellinie fein. Seitenrandkehle iusserst schmal. l-liSeldecken
etwas breiter als der Halsschild, an den Seiten fast parallel. Schultern abge-
rundet. Basalrand nach vorn gebogen und bildet mit dem Seitenrand einen
stumpfen \Yinkel. vor der Spitze nur sehr flach ausgeschnitten, Streifen
lnessig tief, vorne ellyas deutlich punktiert. hinten glatt, Zwischenrdume
vorne el$'as ge\yiilbt, hinten und aussen flach, der dritte links mit zwei
feinen Punkten im hinteren Drittel, rechts mit einem Punkt nahe der Spitze.
Episternen der Hinterbrust sehr lang und schmal, Unterseite seitlich fein
punktiert, in der Mitte glatt, Klauenglied unlen ohne Borslen. Mikroskulptur:
Kopf und Halsschildmitte glatt, an den Seiten engmaschig, Fliigeldecken fein
isodiametrisch genetzt. Linge ll mm. Chin. Turkestan: Jarkend. ein i\Iinn-
chen. 

- 
Dem pal. u. triinrpressus Kiist. nahe stehend, aber bei diesem sind

die beiden Basaleindriicke mehr rundlich und beide deutlich punktiert, die
SeitenraDdkehle ist viel breiter, Mittellinie tiefer und vor derr etwas stumpfen
Hinterecken weniger ausgeschweift, Mittellinie tiefer und vor den ehvas
stumpfen Hinterecken weniger ausgeschweift, Basalrand bildet mit dem
Seitenrand einen stuurpfen \Yinkel, Streifen sind gleich tief und gleich punk-
tiert und der drilte Zwischenraum mit drei deutlichen Punkten.

Otthogonius (nn(mensis sp. n.

Rotgelb, Iinie leicht geschrviirzt. Kopf glatt mit tiefeD Stirnfurchen, Augen
Sewdlbt, hinter diesen nicht verengt. Halsschild um die Helfte breiter als der
I(opf, fast zweirnal so breit wie ill der NIitte lang. \'orderrand gerade mit
breit abgerundeten \-orderecken. an den Seiten gerundet, nach vorn mehr
als nach hinten verengt, Basis viel breiter als der Yorderrand, Hinterecken
breit abgerundet. Seitenrandkehle vorne breit, nach hinten deutlich erwei-
terl, Basalgriibchen wenig deutlich, unpunktiert. Mittellinie ziemlich fein.
vor der Basis jederseits mit einem Griibchen. Fliigetdecken um die Hdlfte
breiler als der Halsschild, mit atlgerundeten Schultern. an den Seiten parallel.
vor der Spitze deutlich ausgeschnitten, der ^{ussenrvinkel stumpf und scharf,
Streifen missig lief, fein punktiert. Zwischenriume deutlich gewtilbt, nur vor
der Spilze flach, der siebenle viel schmeler als die ttrrigen, der dritle vorne
am 3. Streifen mit einem, hinten vor der Spitze aur zweiten Slreifen mit zwei-
tem Punkt. I)as vierte Tarsenglied tief zweilappig. alle Iilauen deullich ge-
k:immt. F iihler den Halsschild iiberragend. Epistemen der Hilterbrust sehr
lang und schmal. Unterseite glatl. Mikroskulptur: Kopf und Fliigeldecken
isodiamelrisch. Halsschild fein engmaschig genetzt. Lenge 13 mm. Antram:
li sr6, 80 knt von Djiring. Ein \ldnnchen. - Dem von mir von Indien in l\Ius.
l'rev 1964. P. 318 beschriebenen Orf,lr. flnuu.r Jedl.. rvelcher gteich 6;efdLrbt
ist. ziemlich iihnlich. dieser hat aber den Kopf fein quergerunzelt, Halsschild
ist an den Seiten stdrker gerundel, Ilasis so breit wie der \irrderrand, Hinter-
ecken breiler abgerundet, Basalgriibchen sind tiefer. der Seitenrand vor der
Spitze ist nichl ausSleschrveift. - Ortft. ecrogonus \Yied. von Jawa, welcher
auch hellgefiirbt ist. unlerscheidet sich durch deutlich punktierte Streifen-
frst ganz flache Zs'ischenriume, in dem dritten mit 3 Punkten und gerade
spitze der Fltigeldecken ohne .\usschnilt.
D,nrn.l. Ts. ,ttr. t\i- ll.:i 1. llti;
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l'i9. 6. Caletitd jtoana
sp. n. Fi8. 7. Drcmius
crrirensis sp. n.

Oihogonius bicolor sp. n.

Iiopf, Halsschild, Fiihler und lleine pechschwarz. l'liigeldecken dunkel rot-
gelb. Palperr gelbrot. I)em Orth. anrutmensis Jedl. ziemlich iihnlich, unter-
scheidet sich abgeseheu von der Firbung durch deutlicher gerunzelten Kopf.
nach hinten weniger gerundeten Halsschild mit stumpfen Hinterecken. Seiten-
rarrdkehle, Yorderrand und Basis sind deutlich gerunzelt. Fliigeldecken sind
gleich gebildet. nur ohne -\usschnilt r'or der Spilze und die Zwischerrriume
siud sehr fein zerstreut purrktiert. der dritte ohne Punkle. llikroskulptur:
Kopf glatt. Halsschild an den Seiten weitmaschig bis isodiarnetrisch, F'liigel-
decken undeutlich lSngs der Streifen isodiametrisch genetzt. Das vierte 'Iar-
senglied tief iiber l{itte ausgeschnitten. Klauen gekiimmt. Episteruen der
Hinterbrust lang und schmal, Unterseite glatt. Linge l2 rrrm. Annanr: B's16.
{10 km von Djiring. ein \Yeibchen.

Galerita jaouna sp. n. Fig. 6

Kopf und Fliigeldecken schn'arz, Halsschild oben und unten, Beine, Palpen
und Fiihler rolgelb. das 2 $ l'iihlerglied geschwflrzt, 'larsen dunkler. Kopf
ganz dicht runzelig punktiert und gelb behaart, in der Mitte zwischen den
.{ugeu mit roter Makel. .{ugen klein, gewtilbt. Schliifen viel linger als die
.{ugen. nach hinteu abgerundet und verschmilert und behaart. Halsschild
ein wenig breiter als der Kopf, etwas lenger ats breit, \'orderrand gerade nril
breit abgerundelen \irrderecken, an derr Seiten nach vorn stark gerundel.
nach hinten deutlich ausgeschrveift, Hintereckeu stumpf. etwas spitzig nach
aussen gerichtet, Basis breiter als der Yorderrand, au den Seiten nach vonr
stark gerundet. Basalgriibchen rundlich und flach. die gauze Scheibe fein
rrnd dicht quergerunzelt und gelblich anliegend behaart. \Iittellinie undettt-
lich. Fliigeldecken langlich mit abgerundeten Schultern, Slreifen sehr feiu.
uupunktiert. Zwischenriume ganz flach. fein punktiert und anliegend be-

Eotot at. Tr..1.!r. 64. II. 3 - t. llNii
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haarl. lipislernen der Hinterbrust lang und schnral. giurze Unterseite sehr
fein punktiert und beha:rrt. Lhnge l6 mm. Jalva, tthtre nihere .{ngabe, ein
\Iiinnchen. 

- 
Die zrvei von Java beschriebeneu -{rten: insulidtt Liebke und

torenf( Andr. sind gauz schrvarz. .{hnlich gefiirbt isl O. juponicrr Bat.. diese
isl {ber etrvas i{rdsser. hat den Halsschild ringsunr schr-arz i{eseumt. die
Knie sind schrvarz und die Fliigeldecken haben deutliche Rippen und zwi-
schen diesen mit zrvei rveileren feinen Rippen.

I)romius rhinensis sp. n. F-ig. 7

Schrv:rrz. natt. fiihler. Palpen und lleine. der schrnale Seilenraud des
Halsschildes. eine liinilliche Humeralmakel am 6 7 Zrvischenraum und eine
\Iakel vor der Spitze am l-3 Zwischenraum gelbrot. hopf mit rveuig ge-
wtilbten,{ugen. geschrvollenen Schtdfen, neben derr,{u!{en mit feiner Ldngs-
rvulsl. Stirnfurchen kurz. Halsschild elwas breiler als der Iiopf, el\vas breiler
als irr der llitte lang. \'orderraud iierade mit abgerundelen, leicht herabge-
boiletretr \irrderecken. rrach vorn gerundet. nach hinlen fast geradlinig ver-
engl. Hinlerecken stunlpf. et\':rs spilzig. Basis schnriiler als der vorderrand.
in der }Iitte nach hinlen i.{erundet. seitlich abi{eschr:igt. Basalgriibcherr un-
deutlich. \Iittellinie fein. ganze Scheibe fein queri.ierunzelt. Fliigeldecken
ets'as breiler als der Halsschild, lAni.ilich, an den Seiten leicht gcrundel.
Schultern abgerundet. Scutellarstreilen iur ersten Zrvischerrr:urm kurz. Strei-
Ien rniissig tief. glatt. Zs'ischenraume flach. der dritle mit zwei Purrklelr am
2. Streiftrr. unter \likroskop mit eiuer sichtbaren feirreu Punktreihe lfrngs
der \Iitle. Unlerseite i{latt. \Iikroskulptur: Kopf isodianretrisch. Halsschild
und Fliigeldecken engmaschig genelzt. Lenge 5.;l rrrm. Stid (lhina: Prov.
Kiangsu, ein Weibchen. 

- 
\{it keiner nrir bekarrnten Art niher verrvandt,

aher durch die Zeiclrnung arrffallend trnd leicht kenntlich.

l;ahnn,n. Tt, ,lts. tti. H. :t -t. llttii


