
Zur Kenntnis der Curculionidenfauna Schwedens.

2. Apion intedectum Desbr., eine Yoa aestieum GerrD.
gut getrennte Art, in Schweden aufgefunden.

Von

TORD \YHOLM.

An einer von mir frtiher (Nyholrn 1947 b, p. r5z) in einem anderen
Zusammenhange beschriebenen Lokalitit im Kirchspiel Rdrum im stid-
tistlichen Schonen erbeutete ein trIitarbeiter von mir am 28. Sept. 1947
eit Protapion-6, das ich sofort bein Einsammeln fii.r aestiourn Germ.
hielt. Bei niiherer Untersuchung erwies es sich jedoch von t]?ischen
Exemplaren der schwedischen aestioutt-Form in gewisser Beziehung ab-
weichend, und zwar vor allem durch die auffallend weitliiufige, gar nicht
runzelige Punktur des Halsschildes sot'ie durch die hell gefiirbten Tro-
chanteren der z,,l'ei hinteren Beinpaare. Die Herauspriiparierung der
Genitalien brachte einen l'on dem des aeslioazr sehr abweichend geform-
ten Penis zum Vorschein. Es schien mir daher klar zu sein, dass es sich
hier um ein bei uns friiher nicht beobachtetes Plota|iort. handela mi.isse.

Da das betreffende Stiick unter einer verwelkten Staude von Oaozis
refens L, angetroffen wurde, so lag es nahe, diese Leguminose als Fut-
terpflanze des Kii{ers anzunehmen. Ich sah daraufhin mein friiher
andernorts an dieser Pflanze gesammeltes l2toz-llaterial durch, wobei
ich zwei weitere Protapion-Exemplare (33) entdeckte, die mit dem in
Rdrum erbeuteten sowohl 6usserlich als auch hinsichtlich des Penis-
baues ganz iibereinstimmten. Beide stammten aus Ivii, einer Insel im
See Ivtisidn im nord6stlichen Schonen. Um weiteres trIaterial des inter-
essanten Tieres zu erhalten, besuchte ich im Sommer rg48 sowohl
Rdrum als Iv6. Wnhrend meine Bemiihungen an der erstgeninnten
Lokalitat keinen Erfolg zeitigten, gelang es mir auf h'ti (2.-3. Juli) ca.
30 Exemplare (JJ und tp) der betreffenden Form zu erbeuten. Semt-
liche urrrden zusammen mit zahlreichen Stiicken von Afion ononicola
Bach von Ononis rcpens gekittschert. Gleichzeitige Einsammlungen
at Trilolium Oratetuse L. wd medium Huds. brachten rnir dagegen voa
Protapien nur die Arten apricans Hbst, flaoifes Payk. rnd gracilipes
Dietr.
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Ein Teil der bei dieser Gelegenheit gefangenen Stiicke der gesuchten
Protapion-Form war noch unreif, was auf eine Fortpflanzung derselben
im Vorsommer hindeutct. Anfang Juni 1949 machte ich daher einen er-
neuten Besuch auI Ir.d in der HofInung, dabei die Fortpflanzungsbio-
logie des Kdfers studieren zu k6nnen. Diesmal konnte ich ihn jedoch
trotz eifrigstem Nachsuchen an ganz derselben Lokalitiit, wo ich ihn
ein Jahr vorher zahlreich gesammelt hatte, nicht wiederfinden. Uber
seine Biologie kann ich somit nichts Niiheres mitteilen.

Die Identifizierung dieses unerwartet entdeckten Prolapions berei-
tete trotz \!'agners sehr ausftihrlicher Bearbeitung dieser trntergat-
tung (Wagner 1926) gewisse Schwierigkeiten. Dass es wegen seiner eus-
seren Ahnlichkeit mit aesliuum in der Ndhe dieser Art zu suchen sei,
stand ohne weiteres klar. Am niichsten stimmte es mit inlerieclum
Desbr. iiberein, sowohl nach der Originalbeschreibung (Desbrochers
1894-95, p. r87 [r99]) als nach den Ausfiihrungen Schatzmayrs (1926,
p. rr8-rrg, ,a2-t241. Um indessen zur vollen Gewissheit zu gelangen,
was bei diesen kritischen Apien nach blossen Beschreibungen kaum
mriglich ist, verschalfte ich mir von Herm Dr. Ferdinando Solari, Genua,
dem ich auch hier Iiir sein freundliches Entgegenkommen meinen herz-
lichen Dank sage, zum Vergleiche einige italienische Stticke von izler-
iecturn. Mlt diesen stimmten die meinigen aus Schonen iusserlich recht
gut, hinsichtiich des Penisbaues sogar vollkomnen iiberein. Es wurde
somit festgestellt, dass das von mir in Schweden neu aufgefundene Pzo-
tafion wrrHich i teriectum ist, was recht iiberraschend wirkt, da dieses
bisher als eiae typisch mediterrane Form angesehen wurde,

Der Fund von A. intefiectum in Schweden hat mA auch Anlass ge-
geben, zu der Frage iiber die Artberechtigung dieser Form Stellung zu
nehmen. Meine Untersuchung hat erwiesen, dass inte/ecfum unbedingt
als eine von aeslioum gvt getrennte Art aufuufassen ist. Dieselbe Mei-
nung wird auch von Schatzmayr (1. c.) vertreten, wihrend Wagner (p.
t3z, z3q-46\ interjeclum nur als eine mediterrane Unterart von cesli-
runr gelten hsst, eine Auffassung, an der er (p. 235) selbst Schatzmalns
Einsprtichen gegeniirber festhalt.

Es scheint mir angebracht, in diesem Zusammenhange den aesliaum-
Komplex und auch das von Wagner zu derselben Artengruppe gez:il te
A. a|ticatus etwas ndher zu besprechen. Die Arten dieser Gruppe zeich-
nen sich innerhalb der Untergattung gegeniiber den mit ihnen in der
Extremitiitenfirbung tbereinstimmenden Arten der assimile-Grrppe
durch schwdcher, mehr anliegend bewimperte Fiihler, sehr schwach
gebogenen Riissel und das Fehlen irgendwelcher besonderen sekundiren
Geschlechtsmerkmale des Miinnchens aus. Wehrend tw aPricans eile
sehr konstante, an ihrem Riissel- und Ftihlerbau immer leicht kenntli-
che Art darstellt, ist" aestiaum innerhalb seines grossen Verbreitungs-
gebietes iiberaus variabel. Diese Variation betrifft in erster Linie die
Firbung der Beine und Fiibler, ferner den Bau des Riissels sowie die
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Fig. !. I\{essungen schematisch dar8estellt. - A. Riissel-,, KopI- und Hals-
scbidlenge eines Apiorrs mit schwach geboBetrem Riissel. - B. Penisle[ge

eines A,ions.

Form und Skulptur des Halsschildes. Wagner erblickt in aestituffi eirre
in lebha{ter Spaltung begriffene Art, deren verschiedene, vielfach als
besondere Arten beschriebene Formen, auch wenn es sich nicht schlecht-
hin um blosse Aberrationen handelt, doch nur als geographische oder
biologische, in manchen Fillen nocht schlecht konsolidierte Rassen
aufzufassen wliren. Diese Aufsplitterung der .{,rt ist im }Iittelmeerge-
biete am starksten, nimmt aber nordwerts altmiitrlich ab.

Was das schwedische aestiau,m anbetrifft, so ist es nach dem von mir
untersuchten Materiale sehr einheitlich und variiert in den obenge-
nannten Beziehungen, den Riisselbau ausgenommen, sehr wenig. F^s
stimmt mit der von Wagner gegebenen Beschreibung des typischen
aesliount aeslinun't, das besonders in Mitteleuropa vorkommt, ganz
gut iiberein, nur nicht bezilglich der Farbung der Yordercoxen. Diese
sollen laut Wagner beim typischen aestioum geschwarzt sein. Ich habe
indessen noch kein schrvedisches qestiourn-Stick mit dunkel gefarbten
Vordercoxen gesehen, $?s um so bemerkenswerter ist, als bei dieser
Art die Aulhellung der Extremitaten sonst nach Siiden hin zuzunehmen
scheint, so dass man sie bei gewissen mediterranen Formen am $eitesten
vorgeschritten f indet.
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Merkwiirdigerweise erwdhnt Wagner nirgends die F?irbung der Tro-
chanteren bei aestiaum. Bei der schwedischen aesliuzzr-Form sind die
vier hinteren Trochanteren immer mehr oder rveniger deutlich ge-
schwerzt, oft auch die der Vorderbeine angedunkelt. Im Siiden treten
arch aesliount-Formen mit hellen oder kaum dunkler geflrbten Tro-
chanteren auf.

Nach \\'agners .A.uffassung ist auch die Penisform innerhalb des
aestiaum-Komplexes allzu variabel, als dass man sie als ein Kriterium
zur sicheren Beurteilung des systematischen Wertes seiner verschiede-
nen Formen verwenden ktinnte. Er sagt hieriiber (p. zz9): rDer Penis
ist zur Artdifferenzierung nicht zu r.erwcrten, da er von Lokalitet zu
LokalitetganzbedeutendenSchwankungenunterliegt; beson-
ders variabel ist die Spitzenkriimmung und die Spitze selbst, die von
vorne betrachtet bald ziemlich breit abgestumpft, bald ziemlich scharf
zugespitzt erscheilt.D An einer anderen Stelle (p.235) heisst es: Ddass

dem Penis wegen seiner grossen Variabilitat bei szimtlichen
aestitum-Formen kein besonderer \Yert als Trennungsmerkmal beige-
messen werden kann und darf,r. Ilir scbeint, \\Iagner habe diese wichtige
Frage allzu kurz erledigt. Es ist zu bedauern, dass er nicht das grosse
Material, das ihm zur Verftgung stand, dazu verwertet hat, um die
Breite der angeblichen \rariation zu bestirnmen utd. die f'tr aestioum
als typisch anzusehende Penislorm festzustellen und naher zu beschrei-
ben.

Ebensowenig gibt Schatzmayr iiber den Penisbau der hier in Frage
kommenden Arten (aestioum, interiechon wrd apricans) nahere Aus-
kunft, was um so auffallender ist, als er im Gegensatze zu \Vagner der
Struktur dieses Organs als arttrennendem Merkmale ausschlaggebende
Bedeutung beimisst (p. ,r8, 123, r25l-

Das minnliche Kopulationsorgan (der .{edeagus) zeigt bei den Apien
den bei den Curculioniden gew<ihnlichen Bau; es besteht also aus einem
stark chitinisierten, rtihrenf6rmigen, an der Basis (d. h. proximal) mit
zwei Fortsdtzen (lemora penis Yerhoefl 1893) versehenen Penis und sehr
stark umgebildeten Parameren (vgl. Fig.4). Die lliindung des Ductus
ejaculatorius (das Orificium) liegt auf der Dorsalseite ein Stiick hinter
der Spitze, d. h. dem distalen Ende. \'om Orificium, das durch die
vome nach unteu umgeschlagene Dorsalt'and des Penis verschlossen
ist, erstreckt sich der Spitze zu eine liingliche Grube, die Mtndungs-
gntbe (looeola orilicialis\. Die Parameren bestehen aus einem unter
dem Penis gelegenen, sch$achtigen, zur Spitze (d. h. proximal) spatel-
f<irmig enveiterten Stabe, der sich am distalen Ende in zwei den Penis
umlassende Aste gabelt, und einem sich an die Gabel?iste oben anschlies-
senden Dorsalsttcke, das als eine iiber dem Penis befindliche, breite
und diinne Platte von eigenartigem Bau (die Dorsalplatte) ausgebildet ist.

Die hinteren Fortsetze des Penis sowie der Ventralstab der Parame-
ren sind bei den Protapien hinsichttich ihrer Ldnge betriichtlichen in-
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Fig. 2. A-D. Kopf votr obeD gesehen von A. dlaicans ]{bst 3 , B- aPricd$ 9,
C- inkriecrurl Desbr- d, D. ink4..,um 9. - E-F. Kopf volr der Seite tes€heD

vo[ E- irreliecttm 6, F. in eticcnn ?.

dividuellen Variationen untenvorfen. Sie sind daher, wie auch die bei
den einzelnen Protapiotl-Artel ziemlich gleichartig gebaute Dorsal-
platte, in systematischer Hinsicht von untergeordneter Bedeutung.

Der Penis bietet dagegen bei den mir bekannten ProtaPiott-Atten
gute, systematisch verwertbare Kennzeicheu, rmd zwar sowohl in Bezug
auf seine d.ussere Form als seine innere Struktur, welch letztere m. W.
bei den Apien bisher nicht neher untersucht wurde. Im Priputial-
sacke feUt vor allem eine Anzahl mehr oder weniger kriftiger, in zrvei
regelmassigen, vorne riickwarts umgebogenen Lingsreihen angeord-
neter Dorne in die Augen (vgt. Fig.5). Diese Reihen weisen oft eine
oder mehrere Liicken au{, seltener sind einzelne Dorae verdoppelt. Die
Za.hl der Dorne, in den beiden Reihen fast immer etwas verschieden,
schwankt bei ein und derselben Art innerhalb ziemlich weiter Grenzen,
z.B.bei apicans zwischen zz und 34 in jeder Reihe. (Beim Ziihlen der
Dome wurden die oft schwer unterscheidbaren Dtimchen des riicktyarts
umgebogenen distalen Endes jeder Reihe nicht mitgerechnet.) Die
Grtisse der Dorne scheint dagegen bei den einzelnen Arten anniihernd
konstant zu sein. Nur bei aestivutn habe ich in dieser Hinsicht eine ge-
wisse Yariation gefunden (s. weiter unten).

Was besonders aestitnttn anbelrillt, das uns in diesem Zusamrnen-
hangc am meisten interessiert, habe ich in meinem scht'edischen trIa-
teriale keine nennenswcrte Variation hinsichtlich des Penisbaues feststel-
len k6nnen. Rir aestituru besorlders charakteristisch und zwar gilt das
nicht nur fiir die schwedische aesliuurz-Form sondern auch fiir die Stiicke
siideuropaischer Provenienz, die ich untersuchen konnte '- ist, dass

,
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die eusserste Penisspitze, von der Seite gesehen (s. Fig.4C), gerade
und nicht wie bei den nachstverwandten Arten, wie iibrigens auch bei
unseren Protapien d.er assimile- rnd llaaipes-Gruppen, aufwarts gebogen
ist. Mit dem ron apricans ttd ittlujeclum l'erglichen ist der Penis bei
aesliaum Heiner, mit verhlltnismd.ssig kiirzerem Apikalteil, von der
Seite gesehen der ganzen Linge nach fast gleichmiissig gebogen. Die
Dorne des Priiputialsackes sind beim typischen aestiaum sehr kleit.

In dem mir vorliegenden mediterranen llateriale yor. aesliuum I;n-
den sich neben Stiicken, die ganz denselben Penisbau wie das schwedi-
*he aesliaum aufweisen, auch einige Exemplare, bei denen der Apikal-
teil des Penis von oben gesehen anders geformt und vor allem die Prd-
putialsacksdorne griisser sind als bei unserem aeslioum. Die extremste
Form rveisen zwei aus Zypern, Lapithos (leg. Lindberg) stammende JJ
auf, bei welchen (s. Fig. 5 D) der Apikalteil des Penis wie bei inter-
iectam der Spitze zu ziemlich stark, gleichmlissig verschmelert ist und
die Dorne des Priiputialsackes (20-22 in jeder Reihe), mit denen des
t54rischen aesl,iou,m vetglichen, besonders gross, Iast ebenso gross wie
bei interiectum sind. Es verdient vielleicht bemerkt zu werden, dass die
hinteren Fortsatze des Penis, denen ich freilich keinen gratsseren syste-
matischen Wert beimessen will (s. oben p. r83), bei den betreffenden
Stiicken auffallend lang siad, viel linger als bei irgendeinem von mir
urtersuchten Stiicke von aestil)tt t, oder inleriechun. Im iibrigen stimmt
der Penis dieser Exemplare ganz mit dem des tlpischen aestiaun iber-
ein, und zwar sowohl hinsichtlich seiner Gesamtliinge und der relativen
Ld.nge des Apikalteils als auch in Bezug auf seine Form bei Seiten-
ansicht. Deswegen wie auch deshalb, weil mir Stiicke aus Spanien (Ca-
diz, San Roque, leg. Lundblad) vorliegen, die beziiglich des Penisbaues
gewissermassen zwischen tlpischem aestioum und der Extremform aus
Zypem intermediir sind, scheint mir die nicht von vornherein ganz
yon der Hand zu weisende Mdglichkeit ausgeschlossen, dass es sich bei
dieser um Hybrideu zwischen aestioum 1$d inleliecturn handeln kdnnte,
wie solche zwixhen Apion llavipes Payk. wd nigritarce Kirby schon
beschrieben sind (Wagner, p. 22r). Bemerkensrvert ist ferner, dass sich
die zlryrischen Stiicke iiusserlich durch kaum angedunkelte Trochan-
teren und im Yergleiche mit typischem aestioum viel schlankere Fiihler
auszeichnen (vgl. Fig.3 C und D). Auch hinsichtlich des Ftihlerbaues
sind die obengenannten spanischen Exemplare intermediar. In Er-
mangelung von Material bin ich gegenwiirtig &icht in der Lage, die
systematische Stellung dieser aestiourn-Formen zu fixieren, ich muss
mich also damit bescheiden, die .{ufmerksamkeit vor allem der siideuro-
piischen Koleopterologen auf diese Frage zu richten.

Im Bau des Penis unterscheidet sich inlerieclam ganz erheblich von
aestitrum, gleicht in dieser Hinsicht, wie auch Schatzmayr (p. r25) her-
vorhebt, viel mebr apricans- Dass sich beziiglich Grdsse und Form des
Penis Ubergangsformen zwischen aestivum wrd, interieclum vorfinden
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Fig. 3. Linler Fohler eoa A. dPricans 6, B. inlcri.cturn 3 , C. aesl;uurt d lsch*e-
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k6nnten, die der Aulfassung von diesen Protapien als getrennte Arten
widersprechen wtrden, halte ich fiir ganz ausgescl ossen. Als ftr den
Penis des interiedurn besonders kennzeichnend seien hier nur der ver-
hiiltnismiissig lange, von oben gesehen schmale, der Spitze zu geradli-
nig verengte Apikalteil und die grossen Dorne des Prdputialsackes her-
vorgehoben. Im iibrigen verweise ich auf die am Schluss folgende Be-
stimmungstabelle und die erleuternden Figuren (Fig. a B, 5 B).

Ausserlich schent interiecluw ebenso variabel nt sein wie aestioum
(vgl. Wagner, p.234, Schatzma)'r, p. r2z). Doch ist mein schwedisches,
allerdings nur 4o Ex. umlassendes laterial ziemlich einheittich. Ich
lasse hier eine Beschreibung der schwedischen Form von interjectum
folgen:

Kiirperli.nge (r. excl.): t,g-2 B mm (II d': 2,06, 9:2,r5 mm).
Krirper schwarz, Kopf und Halsschild graphit-, Fliigeldecken kohl-

schwarz-
KopI: Scheitel dicht punktiert, Stirn vorne flach aber nicht oder

nur sehr schwach eingedriickt, fein lingsgestrichelt, Riissel (Fig. z C
F) im Basalteil gerade, im Apikalteil schwach gebogen, an der Fiihler-
einlenkungsstelle von oben gesehen bald kaum bemerkbar, bald deutlich
erweitert, oben sehr fein, etwas gereiht punktiert, besonders an der Ba-
sis dicht, zur Spitze erloschen chagriniert, im Basalteil mit einer seitli-
chen Liingsfurche; Augen flach gewtilbt.

Halsschitd nach vorne sehr schwach verengt, fast zylindrisch, seit-
lich vorne und hinten schwach eingeschniirt, die Seiten dazwischen in

c
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der Regel nur schs.ach, selten stdrker nach aussen vorgebuchtet; Punk-
tur in Stairke und Dichte variabel, meist ziemlich seicht und weitliufig,
etwas unregelmiissig, Punkte fast rundlich oder, besonders wenn dichter
gestellt, etvas in die LZinge gezogen, rhomboidal, Zwischenriume flach,
ht chstcns a.n den Seiten bei dichterer Punktur etwas runzelig erhaben,
dicht chagriniert, daher ziemlich schv,,ach gHnzend; Illittelfurche scharf
eingepragt, wenigstens die Mitte erreichend.

Fltgeldecken hoch, gleichmdssig gewitlbt, an den Seiten meist
ziemlich stark erweitert, ungeliihr in der trIitte am breitesten, Lengs-
streifen schmal, sehr fein punktiert, Zwischenrdume breit und flach,
meist rvegen sehr dichter, etwas unregelmissiger Chagrinierung nur
sehr schwach gldnzend, dfters fast matt, ausserst kurz, spiirlich behaart.

Unterseite des Abdomens sehr fein und spiirlich, Seiten der Hinter-
brust stdrker und dichter punktiert.

Fiihler (Fig.3 B) \'erheltnism?issig kurz und gedrungen gebaut;
Gld. r zur Spitze ziemlich stark errveitert, reichlich 3 mal so lang wie
an der Spitze breit, r 2'i mal so lang rvie z, Gld. z und 3 doppelt, Gld.
+ r rr 

s m1l so lang wie breit, Gld. 3 r r,/" mal so lang l1ie .+, Gld. 5-7 et-
rvas linger als breit, Gld. 8 ein wenig breiter als lang. Typische Fiir-
bung: Gld. r an der Basis lausgedehnt helt gefarbt, rotgelb, sonst
_idunkel braun, G)d. z gatz an der Basis schmal rotgelb, sonst wie 3
tdunkel braun, etrvas heller als 3, GId. 4-5 noch etwas dunkler als 3,
Gld. 6-8 sowie die Keule schwarzbraun. Seltener, und zwar 6fter beim
J, sind die Fiihler in grtisserer Ausdehnung hell geferbt: Gld. r nur in
der distalen Hallte oder nur an der Spitze dunkel, ausnahmsweise ganz
hell, die niichstfolgenden Glieder, besonders das 2., nw schwach oder
kaum angedunkelt.

Fiirbung der Beine: \rorderhiiften rotgelb, Ifittel- und Hinterhiif-
ten gcschwerzt. Trochanteren s. \!'eiter unten. Schenkel rotgelb, an der
Spitze (die r.orderen nur auf der Sussersten Spitze) geschwiirzt. Yorder-
schienen schmutzig ge1b, an der Basis und Spitze sowie an der Aussen-
seite :L ausgedefurt dunkel. Mittel- und Hinterschienen ganz schwarz-
braun, oft an der Basis etrras heller. Alle Tarsen schrvarz.

d: Trochanteren der Vorderbeine rotgelb, die der Mittel- und Hinter-
beine ebenfalls hell, hdchstens von etwas gesettigterer Farbe als die
Schenkel. Gld. r der Fiihler meist in grtjsserer Ausdehnung hel.[ gefdrbt.
Rtissel etwas kiirzer als Kopf + Halsschild, lg r: (c +p) : o,82-o,95
(i!I : o,88): r, Basalteil durchschnittlich r/, ktrzer als der Apikalteil,
lg pb:pa : o,7r---4,9o (M : o,78): r.

9: Trochanteren der Vorderbeine hell oder kaum angedunkelt, die der
)Iittel- und Hinterbeine _Ldeutlich gebraunt. Gtd. r der Fiihler nur an
der Basis oder in der basalen Hiilfte hell gefiirbt. Riissel etrvas ldnger
als Kopf + Halsschitd, lg r: (c+p) : r,o3-r,r9 (trI: r,r4): r, Basal-
teil durchschnittlich 2.r, ktrzer als der Apikalteil, lg pb:pa : o,53-
0,69 (M : o,5g): r.
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Als besonders charakteristisch fiir intn'ieclum im Vergleiche mit
aestiatu L hebl Wagner (p. 234\ $ie hellere F2irbung der Fiihler und
Beiner und rdas feiner und flacher runzelig punktierte Halsschild,r her-
vor. An den Fiihlern sollen nach diesem Autor rder Schaft und das r.
(seltener auch z.) Geisselglied helt briiunlich- oder r<itlichgelbl sein.
Das trifft fiir das schwedische interiectum, wie aus der obigen Beschrei-
bung desselben hervorgeht, im allgemeinen nicht zu, insbesondere nicht
fiir das Q. Auch unter den siideuropiischen, aus Italien und der ibeti-
schen Halbinsel stammenden Stiicken l,on inlerieclum, die ich unter-
suchen konnte, Bibt es keines, das in dieser Beziehung mit Wagners
Angabe ganz iibereinstimmt. Betreffs der Fiihlerfarbe des inleriectum
kann ich somit auf Grund meines Materials nur insoweit Wagner bei
stimmen, dass das ;f dieser Art in der Regel eine etwas heUer geferbte
Fiihlerbasis als das des aesliaum zeigt. Zwischen den Weibchen der
beiden Arten habe ich dagegen hinsichtlich der Filhlerfatbe keinen
durchgehenden Unterschied gefunden. Von zwei - vielleicht nicht
ganz ausgefdrbten - interiectum-Ql meines Materials mit auffallend
hellen, Iast aPficazs-ahr1.ic}r gefiirbten Fiihlern sehe ich freilich hierbei
ab. Ebensowenig konnte ich in Bezug auf die Firbung der Beine, die
der Trochanteren ausgenommen, irgendeinen wesentlichen Unterschied
zwischet interieclum 'und aestiaum finden. Die hellgefdrbten Teile der
Extremitaten, von den gelblichen, tgetrtbten Vorderschienen abge-
sehen, sind bei beiden Arten gewdhnlich mehr gesattigt rdtlich gelb als
bei africans. Besonders sei hier auf den oben angegebenen Unterschied
zwischen dem J und Q von interieclum in Bezug auf die Fdrbung der
Trochanteren aufmerksam gemacht, den ich bei meinen schwedischen
Stiicken durchrveg feststellte. Bei den von mir untersuchten QQ von
inteliecturrl aus Siideuropa sind dagegen auch die vier hinteren Tro-
cha.nteren hell gefiAbt. Von Schatzmayr (p. rz3) werden hell gefihbte
Trochanteren als ein Charakteristikum des interjectum im Gegensatze
zt aeslitntn besonders erwiihnt.

Was die Punktur des Halsschildes lrei intcliectut t anbetrilft, so sagt
Wagner (1. c.) noch hieriiber: nder Halsschild - - - etvr'as feiner und
vor allem seichter (d. h. als bei aestiwm\ punktiert, die Punkte meist
deutlich rhomboidal, die Zwischenrdume etwas breiter, auf der Scheibe
meist etwas flacher, doch wenigstens an den Seiten mit deutlicher Ten-
denz zur Ldngsrunzelungr. Bei Schatzmayr (p. rzz) heisst es von fz-
leliecl rn: differisce dall' aesliuum per la punteggiatura del pronoto or
pit or meno piana, talora incerta, meno tondeggiante ed alquanto ir-
regolare,r. Diese von den beiden heworragenden Apionkennern gege-
bene Charakteristik mag fiir das siideuropiiische inlerieclum gellen,
fiir die schwedische intel ectut t-Fom ist sie dagegen in manchen Teilen
nicht zutreffend. Wie schon oben gesagt, findet man bei dieser eine
nicht unbetrachtliche Variation beziiglich der Punktur des Halss€hil-
des. Im allgemeinen ist sie viel weitliiufiger und auch etwas seichter
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Fig. 5. PeDis vou oben ges€heo von A, aPricans (Schweden, Smahnd, Aneboda),
B, intcliectum (Schweden, Skene, Iv6), C. acslit t n (Schweden, Sdderioanlatrd,

Husby-Oppuoda), D. a.stivut, f. (zypertr, Lapithos).
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als bei aestiaum. Es kommen aber einzehe Stiicke vor, die sich hin-
sichtlich der Halsschildpunktur aesliaum ziemlic}r stark ni.hern. Die
Punkte sind typisch rundlich oder schwach rhomboidal, und die von
Wagner erwd.hnte rTendenz zur Iiingsrunzelungr richtiger Tendenz
der Zwischenrdume, sich runzelig zu erheben findet sich bei meinen
schwedischen Stiicken harchstens an den Seiten des Halsschildes sehr
schwach ausgepregt.

\Yegen der grossen lrariabilitdt beider Arten ist es nicht immer leicht,
i letieclu,m von aestioum sicher zu unterscheiden, wenigstens nicht im
weiblichen Geschlechte. Das wichtigste a.rttrennende Merkmal bietet
der Bau der Fiihler, und zwar vor allem der des r. und 3. Gliedes (vgl.
die Bestimmungstabelle). Obgleich dieses Merkmal, nach meinem Ma-
teriale zu urteilen, stichhaltig zu sein scheint, diirfte sich vielleicht bei
der Lintersuchung eines grtisseren Materials auch in dieser Beziehung
eine genisse Variation nachweisen lassen, die das richtige Erkennen der
beiden Arten nach ausseren Kennzeichen noch mehr erschweren wiirde.

Auf Grund des Yorkommens des intejeclum in Siidschweden ist zu
vermuten, dass diese Art auch in Mitteleuropa verbreitet ist, dort aber
bisher iibersehen wurde. Darauf deutet auch Wagners Angabe (p. r33)
hin, dass in Deutschland rselten - - - unter aestirum Slicke auftre-
ten, welche von typischen inlerieclutt nicht zu trennen sindn. Auch be-
hauptet Schatzmayt (p. tz4), er habe aus Mitteleuropa stammende
Stiicke von interiectum gesehen.

Ich habe mich im Vorangehenden iiber das schwedische A. aeslit:um
lund inleriechtm so ausfihrlich aufgehalten nicht sowoh.l wegen des al-
lerdings sehr interessanten Fundes der letztgenannten Art in Skandi-
navien als vielmehr in der Absicht, einen Beitrag zu der richtigen .{.uf-
fassung von diesen Protapien zu liefem. [Jberhaupt scheint es mir,
dass trotz \Yagners weitschweifigen Auslassuagen iiber die aestitrym-
Gruppe dennoch innerhalb dieses systematisch so verwickelten Arten-
komplexes viele Fragen ihrer endgiiltigen Klirung harren. Ohne ge-
biihrende Berii-cksichtigung des Penisbaues und ndhere Kenntnis der
Biotogie und Okologie der rerschiedenen Formen kam man gewiss
nicht zu einer befriedigenden Ldsung dieser Probleme gelangen.

Die oben in der Beschreibuug von interiecrun und unten in der Be-
stimmungstabelle mitgeteilten Ldngenmasse systematisch wichtiger
Kdrperteile wurden durch Mikrometermessungen auf die aus der Ab-
bildung (Fig. r) hervorgehende Weise erhalten. (!'gl. auch Nyholrn
rgl7 a, p- 58, wo auch die gebrauchten Abki.irzungen erklart sind.)
Beim llessen des Riissels kann von der Kriimmung desselben in dem
Falle, rvo diese, wie bei den hier behandelten Arten, unbedeutend ist,
abgesehen werden. Bei der Angabe der Penisliinge sind die hinteren
Fortsetze (f) nicht mitgerechnet. Das Stiick von deren Basis bis zum
Orificium wird als Basalteil (pb), das vom Orificium bis zur Penisspitze
als Apikalteil (pa) des Penis bezeichnet.
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Bemerkungen zu den Abbildungen. Die Fiihlerbilder (Fig.3), und
zwar alle bei gleicher Vergrdsserung, sind nach mikroskopischen Priipa-
raten, die allein eine genauere Untersuchung der Fthlerbau erm6gli-
chen, hergestelJt. Die Form der systematisch besonders wichtigen Ba-
salglieder lesst sich jedoch im allgemeinen auch an den trockenen, am
Tiere noch festsitzenden F0hlern schon bei starker Lupenvergrtisserung
mit hinhnglicher Genauigkeit feststellen. Die Penisbilder (Fig.4 und 5)
sind nach tr Nelkendl aulbewahrten Praparaten angefertigt. Zum bes-
seren Vergleiche, besonders hinsichtlich der Grtisse der Prdputialsacks-
dome, habe ich die Penes, von oben gesehen (Fig. 5), gleich lang, also
bei verschiedener Vergrtisserung, abgebildet. Die Bilder der Penes,
v'on der Seite gesehen (Fig.4), u'urden dagegen bei gleicher ltrgrtisse-
rung gezeichnet, wodurch der Grd,ssenunterschied zrvischen den Penes
der verschiedenen Arten anschaulich hen'ortritt. Bei i erjecttn, habe
ich in diesem Falle nur die eine Dornenreihe des Prdputialsackes einge-
zeichnet, damit das Bild iibersichtlicher erscheine.

Bestlrnrnungstabelle der schr[edlschen Formen von A, apricans,
interjectufi l.I'J,d oestlgum.

r (2) Gdsser, (r,9-)2,2-2,2 EE. Fiihler (Fit.3 A) langer uod schlaEker ge-
baut, i[ graiesercr Ausdeblunt hell gefetbt. Gld. r reichlich j mal so lang 1f,ie an
der Spitze heit, r t/. Eal so laDg *'ie 2, Gld. z mehr als doppelt, Gld. 3 miodesteas
2 !/! mal, Gld. 4 Iast dopFlt so lant llie breit, die eusseren Geiss€lglieder, auch
das 8., deutlich langer als breit. Gld, r ganz hell gelerbt, r6tlichgelb, Gld. 2-4 io
der R€gel et*.as du ler, triib braungelb, Cld. 5-7 noch etw'as dunkler brautr,
Gld. 8 sowic die Keule tlraunsch*'arz. Rtssel kraftig, beim al uEd I von sehr ver-
schiedeflem Bau (vtl. $'eiter unten) . . . . . . . . . . . . . aPricons Hbst.

Hatsschild ziemlich *-eitEufig punktiert, die Punkte rundlich, die Zwischen-
,aume flach oder ao den Seiten schwach runzelig erhaben. Alle Trochanterer hell
geterbt.

al: Riissel (Fig. 2 .{,) 0,6{ .,82 (M : o,7{) mm, et$as kiirzer als Nopf + Hals-
schild, lg r: lc+p) : 0,80-0,96 (M: o,87): !; ,{Pikalteil auflallend kurz, nicht
oder kaum latrger, tilters kiirzer, als der Basalteil, lg pb:pa: o,96-t,26 (M:
r,o4): r. Penis (Fig- a.\, 5 A) o,8o-o,9o (II : o,35) mm, mit verhaltnismassig
latrgem Apikalteil, lg pa:pb: o,44----o,5o (U: o,47): r, voB der Seite geseben
im Basalteil fast gerade, im Apikalteil stark abwerts SebogeD mit deutlich auf-
werts gebogetrer, dicker Spitze; j\pikalteil voIl oben Sescher breit, die abgesetzte
Spitze nur unbetrechtlich schmaler; Dornenreihefi des Preputialsackes lang, je
zrrs 22-34 zieElich grosseB DorDea tebildet.

9: Riis:sel (Fig. 2 B) o,84-r,r2 (M : r,oo) mm, etNas l8nter als Kopf +Hals-
scbild, lgr: (c+p) : r,o7-r,28 (M: r,r8): r, pb:pa: 0,63----{,8r (lI: o,7o): r;
ApiAalteil von oben gesehen zur Spitze deutlich erweitert, an der Spitze ebefto
breit wie aa der FiihlereiEleD&uDtsstelle.

Uber ganz Schweden verbreit€t, meistetrsorts sehr heulig. .Ln ?ri/olium Pralcrrse L.
(2) r Kleine!, 1,2-2,3 ,nnt. Fnblet (Fig.3 B uod C) gedruflgener gebaut, dunkler
geferbt. Gld. r reichlich 3 mal so lang {,ie an der Spitze breit, h6chsteus r'/r mal
so lang wie 2, Gld. 2 doppelt, Gld. 3 hdchstels doppelt, Cld. 4 r 1/i mal so laag
s.ie breit, GId. 5-7 weni6 leEter als breit, Gld. 8 so lang wie breit oder schwach
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quer. Gld. r fast immer q'enigstens arr der Spitze, Eeist in grtisserer AusdehDuEt
duokel, iibrite Glieder heuer oder dunkler braun, die eusserea schwatzbrauD.
Riissel (Fig.2 C-l-) schlaaker, beim al und I weniger verschjedeD gebaut, Apikat-
teil auch beid dl viel laDger als der Basalteil, beim I aicht deutlich zur Spitze er-
*,eitert.
3 (4) Grd. r der Fiihler (Fig. 3 B) r '/r mal so latrg reie 2, Gld. 3 doppelt so tra,lg wie
breit. Halsschild etwas seichter, meist viel weideufiger putrktiert, Zwischetrreuae
htichstens an den Seiten seh-r schwach ruozelig erhabetr. Augen flach gewiilbt.
Stirn vome nicht oder nur sehr sch\rach eioge&iickt. Trochanteren heU (d) oder
wenigstens die vier hinteretr aogedunkelt (9, ob iD6er?). Peris (Fig.4 B, 5 B)
letrge. uad schlanker, o,Z3-o,8r (M : 0,76) tom, 6it verhaltnismassiS lalrgerem
-{pikalteil, lg pa:pb : 0,38----.,43 (I(: o,4o): t, voB der Seite gesehen iE Basal-
teil fast gerade oder trur schwach gebogeE, im Apikalteil kreftiS abwarts gekriiEmt,
die ausserste Spitze last wioklig aufwarts gebogen, schmal. .{pikalteil votr obea
geseher zi€mlich stark, gleichmtssig, Ia-st Seradlitrig der Spitze zu verengt, die ab.
gesetzt€ Spitze utrbetrachtlich schDaler als der iibrite Apikalteil. Domenreihen
des PraputialsacLes aus je 13-23 (,V: r8,5) sehr krlftigen DorDeo gebildet..

ifll.liech.nl Desbr.
Nehere Beschreibutrg s. obea S. !85-186.
Bisher aus &ei schwedischetr Lokalititetr bekaDot: Skene (SchoEen), Rtirum,

28ig \g+2, | 6, lv6, 2514 t94o, , 6, 316 1947, | 3, 2-317 r9{8, zahlreiche dia und
Q! (leg. )iyholm), 5/8 1945, r I 0eg. JaDsson); Smaland, Lergemab, Homs6,
tAlT ry+2, t d, a 9; (leC. Lundblad). Allem ,{nschein nach ao Ororis leberd.
a (3) Gld. r der Fiihler (Fia. 3 C) r r/! mal so latrg wie 2, Gld. 3 r !/. mal so latrg wie
breit. Hals.schiid ete.as tiefer, besonders an den Seitetr sehr dicht puoldiert, die
schmaletr Zvischenteume tdeutlich runzelig erhaben. Augen starLer gewdlbt.
Stirn vome in der Regel deutlich etwas eiotedriickt. Wenigstens die vier hitrteretr
Trochaoteretr bei b€iden Geschlechtem atrSeduD&clt. Penis (Fig.4 C, 5 C) Liir-
zer, et$'as breiter tebaut, o,S7---a,65 (U: 0,6r) mra, oit verhaltnisEtlssig kiir-
zerem Apitalteil, lg pa:pb: 0,27----$,35 (M : q,3.;, r, von der Seite gesehen der
gatrzen hnge Bach bis zur Spitze {ast gleichmassit tebogen, die ausserste Spitze
gerade. Apikalteil volr oben geseh€n mit fast paralleleD oder sanft ausgeschweil-
ten Seiten, die abgesetzte Spitze b€trtchtlich schmale! als der iibrige Apikalteil.
Dome des PrepuUalsackes sehr llein, c4. 25-30 iD jeder Reihe.. ...... . .....

a.estivvrn C,erm.
al: Riissel 0,54-'0,6 ([I : 0,6r) mm, etrrils ktrzer als l{opf + Halsschild, lg i:

(cip) : 0,84----.,9{ (lf: o,89): r; Basalteil durchschnittlich 3/ro kiirzer als de!
,A.pikalteil, lg pb:pa: 0,62-0,80 (M: o,7r): r.

9: Riissel 0,69-0,84 (U: o,Z9) rnm, et$'as lenger als Kopf + Halsschild, lg r:
(c+p) : r,o4-r,2o (lt: r,r3): r; Basalteil durcbschnittlich 2/5 kiirze! als der
Apikalteil. lg pb:pa: 0,55-0,63 (trI: o,59): r.

Uber Snd- und }littelschwedeo verbleitet, aber seh! lokal vorkommend. Ile-
sonders in den Provitrzen Smahud, Ostergotlald, BohusleD uod Sddermaoland
stelletrweise haufig, in Skaae, wie es scheiot, sehr selten. Aa Triloliurn Platense L.

Ausser meiner eigenen Apionsammlung habe ich zur Vervollstindi-
gung dieser Untersuchung auch folgende Sammlungen zu Rate gezogen:
Naturhistorisches Reichsmuseum, Stockholm, Entomologisches Museum
der Universitat zu Lund (durch Herrn Dozenten Kjelt Ander), Cotl. A.
Jansson, Orebro, .{.. Olsson, Stockholm, Th. Patm, Bispfors und A.
Sundholm, Karlskrona. Ich danke hiermit auch an dieser Stelle meinen
Kollegen fiir deren Entgegenkommen, mich durch Ausleihen von Ma-
terial unterstiitzt zu haben.
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