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Athela Po/ens (Calabrien: Aspromonte). Penis lateral (r8o x)- 
-Arhera Piceorula (Italien: Mte Pagano). Petris lateral (r8o x ). - Abb.

. Alhcta ?iceorula ssp. Br.ili (Typus). Pcnis lateral (r8o x).5r

Verbreitung. Der klassische Fundort ist, r'ie schon oben er-
wihnt, Lyon. Mir lag \Iaterial aus folgenden Fundorten in Italien vor:
I\Ite Pagano (Paganetti, tr{us. Berlin-Dahl.), Calabrien, Aspromonte
(dto), Mte Pollino, r 2oo-r 5oo m (Palm, coll. id.).

Atheta piceorala ssp. Braili nov. ssp.

Exemplare aus der Balkanhalbinsel unterscheiden sich von der typi-
schen piceon{o durch kleinere Griisse, schmilere, mehr gervtilbte Ktir-
perform, schlankere Fiihler, *eniger queren Halsschild tnd stirkeren
Glanz. Ktirperld.nge r,8-z,o mm. Kopf stark gldnzend, ohne Mikro-
skulptur. Glied 8 der Fiihler htthstens r,8 mal breiter als lang, Glieder
9r-ro weniger quer. Halsschild nur etwa r,z8 mal breiter als lang.
Der Penis (Abb. 5t) ist erheblich kleiner als bei piceorufa, zeigt aber
im iibrigen kaum greilbare Unterschiede. Die in der Abb. 5o gezeich-
nete, gebogene Spitze der Ductuslamelle bci piceorula f- typ. ist nicht
konstant. Meines Erachtens bilden die piceorula-Populationen der Bal-
kanhalbinsel eine besondere Rasse. Das fragliche \Iaterial stammt aus
folgenden Fundorten:

9-52ttq Enld.Ti/Jli lG.Z3. Hdtt 3-1lr952l
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.A.bb. 52-54. SameDkaps€l (r25 x ) votr Arhela Parens (Bosnietr: Bjelasaica pla-
Dha) (Abb. 52), ?iceontla (Italien: Mte PagaDo) (Abb. 53) \nd nigcrr;na lcala-

bden: Mte Pollino) (Abb. 54).

Ruminien, Dobrudscha: Klst. Kokos, r 6, Typus (Breit, Mus.
Berlin-Dahlem). - Altranien, Miloti, z Ex. ( \{atzenauer, coll.
Stenius, Helsing{ors). - Bosnien, Cetic,3 Ex. (Zou{al, coll. id.).

Ilemerkung. r 3 aus Nordafrika (Normand, ioll. Lindberg,
Helsingfors) scheint eine Zwischenstellung zwischen den italienischen
und balkanischen Populationen einzunehmen,

9. Die niEerrima-Gruppe.

trIikroskulptur des 7. Tergits nur messig dicht, die Maschen massig que!, jedoch
teil*'eise sternldrmit angeordnet. Kopfhaare jederceits der Mittellhie nach vorn
uDd aussea gerichtet. Halsschildhaare itr der Mittellinie trach hinten, iederseits
davon nach den Seiten hin gerichtet. Die Seitenborsten des Halsschildes und der
Fliigeldecken sehr schyach, Mitteltibien mit einer sehr kiiiltigen, Hintertibien
mit eitrer sehr sch\xachetr llittelboGte. Glied 3 der Fthler viel kiirzer als Glied 2.
trIittelhiiften $'eit getrennt, Mesosternalfortsatz sehr br€it, t is zum ,tnJtetr Sechstel
der Mittelhiiftea reichend (Abb. 6r). Tergit 7 ziemlich $'eitleulig punl*iert. Tergit 8
mit 8 Borsten. Hintertarsen lang und ziemlich schlank, we[ig kiirzer als die l{inter-
tibien, Glied r so lang *ie Glied 2, Glied 5 t/5 der Tars€nEnge erreichend.

Penis an ietren der pygrnaca- nlrd a/"tnma-Grupp€n €rintrernd, mit sellr kuzem,
breitem Apex utrd sehr niedrigd apikaler cristatagender Partie. Plaputialsack
sebr eiafach Sebaut. mit zrnei hautiten distaletr Falten urd sehr kurrer, distel
einfach zugespitzter Ductuslamelle. - SaEenkapsel gedrungeD gebaut, das Rolrr
S-fdrmig gebogen, mit schwach abgesetztem Bulbus.

Die hierhergehirriSetr Arten eri-nnern habituell an die Mitglieder der l$g;-Gttppe,
Die Untercchiede sind aber hinsichtlich der ADordautrt der B€haarutrg lrlrd des
Baus des trIesosterDums utrd des Peris so sesentlich, dass es hier wohl nicht von
einer naheren Yers-andtschaft die Rede sein kann.
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Abb. 55-56. Atheta ,rigcnirra (Sizilietr: Ficuzza). Penis lateral (Abb. 55) und
dorsal (Abb. 56) (r95 x). 

- Abb.57-58. Atl'etd pdraligcrri a (Typus). Peds
l.t€ral (Abb. 52) utrd dorsat (-A.bb. 58) (r95 x).

Atlrcta figerrhua (Aub6) Brund.

Aub6, Atrn. Soc. Ent. Fr. (2) 8, r85o, p. 3o8. - Gatrglbauer, Ke{. Mitteleur. 2, 1895,
P. t57.

Linge r,5-r,8 mm. Breit und gedrungen gebaut, ziemlich stark
glinzend, tiefschwarz, Fltgeldeclen bisrreilen braunschwarz, Beine
schwirzlich rotbraun, Tarsen gelblich. N{ikroskulptur auf Kopf und
Halsschild seicht eingeetzt, jedoch bei stdrkerer \iergriisserung er-
kennbar.

Kopf erheblich schmiler als der Halsschild, ziemlich stark quer,
meistens deutlich hinter den Augen am breitesten; Augen missig vor-
stehend, gross, bei Seitenansicht etwas lenger als die Schlifen. Diese
nach hinten etwas erlveitert, vollstdndig gerandet. KopI oben {ein und
ziemlich dicht kiirnig punkiert. Fiihler kriftig gebaut, Glied r nicht
angeschwollen, Glied 3 erheblich ktrzer als Glied z und gegen die Basis
stark konisch verengt, Glied 4 deutlich quel Glieder 8-ro bis zp mal
breiter als lang, Gtied rr langoval, zugespitzt.

Halsschild sehr stark quer, et$? r,4o mal breiter als lang, im hinteren
Viertel oder Ftnftel am breitesten, an der Basis jederseits nrit schwach
angedeuteter Ausrandung, krdftig ges'iilbt, in der Mittellinie dicht,

56
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jederseits davon weitldu{iger, iein ktirnig punktiert. Fltgeldecken vorn
etwa so breit u'ie der Halsschild, kurz, von der Schildchenspitze ge-
messen erkennbar kirzer als der Halsschild, an den Hinterecken aussen
nicht ausgerandet, missig dicht und ziemlich stark krirnig punktiert.
AMomen stark zugespitzt, Tergite 3-4 rvenig dicht punktiert, Tergit
7 etwas weitliufiger aber kaunr feiner punktiert.

Tergit 8 und Sternit 6 ohne Auszeichnungen. Geschlechtshaare am
6. Sternit des a lang und ziemlich dicht sitzend, beim g kurz und
krdftig.

P e n i s: Abb. 55-56. - Paramerenspitze: -{.bb. .59.
Samenkapsel: Abb. 54.
V e r b r e i t u n g. Mittel- und Sideuropa, Nordafrika, Canarische

Inseln, Siidrussland, Turkestan, Sibirien (nach Jlnk's Catalogus). Das
mir vorliegende N{aterial stammt aus folgenden Fundorten: Italien,
C-astelnuovo (Hummler, Mus. Berlin-Dahlem), Mte Pollino in Ca-
labrien, r 2oo-r 9oo m (Brundin, Palm). - Sizilien, Ficuzza (Leon-
hard, Mus. Berlin-Dahlem). - Kanarische Inseln (Quedenfelt, ib.),
Tenerifia (Polatzek, ib.).

Athcla paronigerrirrro n. sp.

Der uigerriua iusserst i.hnlich, von ihr iusserlich nur durch noch
seichter eingedtzte Illikroskulptur und deshatb stdrkeren Glanz des
Vorderktirpers, weniger quere vorletzte Fiihlerglieder und durch etwas
anderen Bau der nrinnlichen Geschlechtshaare des 6. Stemits ab-
weichend.

Kopf und Halsschild zrvischen den haartragenden Punkten fast spie-
gelglatt glinzend. Beim vorliegenden 6 ist das e. Fiihlerglied r,6 mal,
das ro. Glied aber nur r.3 mal breiter als lang. Dies ist ein bemerkens-
Iyertes Verhiltnis, dentr bei nigerrinto, rvie bei den Arten der aterrino-
Gruppe, pflegt das 9. Glied t'eniger transvers und auch breiter als das
8. und ro. Glied zu sein. Beim S ,,'on nigerriua ist das ro. Glied
$'enigstens r,7 mal breiter als lang. Die minnlichen Geschlechtshaare
sind bei der neuen Art viel kiirzer als bei qerriua; sie besitzen etwa
dieselbe Linge wie die weiblichen Geschlechtshaare dieser ArL

P e n i s (Abb. 57-58) r'om figerrina-Penis durch folgende Merk-
male abweichend; Die ventrale Kontur der Apikalpartie der Peniskapsel
ist bei Seitenansicht in der Nlitte deutlich konvex, bei Vertikalansicht
schmiler und distal stark enveitert; die dorsalen I-amellen (DOL) der
Kapsel sind viel schmiler, und die ganze Peniskapsel ist bei Vertikal-
ansicht erheblich schlanker. Der Paramerenapex, der bei nigerimt
sehr kurz und breit ist, ist bei der neuen Art stibchenftirmig und
besitzt auch viel stdrker entrvickelte Borsten (Abb.60). Im sehr einfach
gebauten Prdputialsack scheinen keine greifbaren Unterschiede vor-
handen zu sein.



Abb.
(Abb

LARS BRUNDIN: .{CROTONI-STUDIEN r33

s9 6l 60

59--{o. Paramerenapex (r25 x) von Allrela nigenir?ta (Sizllien'. FictJzza-].

59) nnd. ?alarigeftirna (Typus) (Abb. 60). - Abb. 6t. Atleta nigcrtirna.
Mesostemum und MittelhtrIten (r25 x ).

Verbreitung. Das einzige vorliegende Exemplar, Typus 6,
fand ich bei Praia a Mare in Calabrien am 2.VI.39 in Ziegenmist (coll.
Brundin).

lO. Die fungl-Gruppe.

Mikroskulptur des 7- Tergils massig dicht bis ziemlich \reitlaufig, die Maschen
massig quer, nicht sternfiirmig anSeordnet (Abb. 27). Koplhaare iede.seits der
Irlitteuillie nach vom und iflnen gerichtet, Halsschildhaare in der }Iitte[inie a&h
hinten, jedeGeits davon mehr oder Nenigerschrag nach hitrtetr gerichtet. Beborstung
schwach erhrickelt. Glied r der Fiihler mehr oder weniger aogesch\r_ollen, Gtied 3
so lang sie oder kiirzer als Glied 2. Tergit 7 sehr weitleufit puoktiert- Terdt 8
Bit 8 Borsten. Hitrtertarsen schlank, erheblich kiirzer als die Hiutertibi€n, Glied r
etwas kiirzer als Glied 2, Glied 5 r/. der TarsenhDge erreichetrd.

Penis (Abb. 62-64) mit m?issi8 kurzem und massig breitem Apex, mit ziemlich
8ut abgesetzte! apikaler cristakagender Partie. PraputialsacL eialach Sebaut,
durch die stark chititrisierte ventrale \r\iand (VW) jedoch 8ut charakterGiert. Die
Ductuslamelle mit langer, ventialwarts etwas wioklig abbieteoder SpitzeDpartie,
die in eine meistens einlache Spitze endet. Et$'as proximal der tr{tDdutrg desDuctus
ejaculatoriB sind die SeiteDrander der DuctuslaE€lle itr zwei venhalwa(s ge-
richtete kurze Zaplen ausgezogen. Die zwei distalen FalteD des Pr5putialsacks sind
heutig und entbehren besoldere Strukturen. --- Samenkapsel schlank gebaut,
mit spiralig eint€rolltem Rohr.

Wie schon obetr he.vorgehob€o, sind die spezifischeo PeoisBerkmale iu de!
/srgicruppe so wenig differenziert, dass sie io den meisten FaUeE richt zur Ab-
grenzung det Arten ven endet werdetr kOn-nen. Da die meisten Arten hinsichtlictr
der ektoskelettalen Merkmale ungemeh variabel sind, kaan wohl die Spezies-
s,steEatik in diasem Fall aur durch eirie statistisch begr:iindete Uotersuchutrg eines
Srossen Materials aus der ganzen palaearktischen Region vorwarb gebracht werdeo.
Eitr demrtiges Material ist mir tegeow;ir:ig Dicht zugatrglich. Foltlich halte ich vor-
huliS an deD altetr Artengrenzen fest. Eine AusDahme bildet das Autstellen der
n€u€tr Art amblyslcgii aus dem Tornetrasktebiet. IE iibritetr weis€ ich auf die
SelieIerten Penisabbilduuged hin. Von Interesse ist d€I Penis einet Acrotond iles
otbara-T,'pus aus dem AspromoDte ill Calabrietr (Abb. 69-70), bei dem die Spitze
der Ductuslamelle aDsgebuchtet ist, ein Merkmal, das ich bei der t,.pischen nord-
europeischen orbala Lietnals beobachtet habe. Ob wir es hier mit einer besotrderetr
Art oder Rasse zu tutr haben, muss aber vorlaulig dahintestellt werdeD.
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Atheta ttngi Gra't.

raveollorst, IUon. Col. trlicr. 1806, p. t57. - Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. Col.
2, 1856-58, p.32t. -C. G. Thohsotr, Skand. Col.3, 186r, p.38. 

-Gangt-bauer, Kaf. llitteleur. 2, 1895, p. r57. - Munster, Norsk Ent. Tidsskr. 2,
t925, p.27.

Linge r,9-2,6 mru. Eine in mehrerer Hinsicht sehr variable Art.
Gewiilbt, breit gebaut, glinzend, Kop{ schri'arz, Halsschild und Fliigel-
decken heller oder dunkler pechbraun, Abdomen schrvarz bis pech-
braun, oft mit helleren Tergithinterrindern, Fiihler ganz rotgelb oder
braungelb oder gegen die Spitze brdunlich, seltener ganz braun mit
schu'arzbraunem r. Glied, Beine ge1b, bisrveilen briunlich. N{ikroskulp-
tur des 7. Tergits (Abb. 27) von quermaschigem Typus, rnissig tief
eingeitzt, aus sehr unregelmissig ge{ormten. polygonalen oder fisch-
schuppenfiirmigen, missig grossen Maschen zusammengesetzt; die
Breite dieser Maschen ist individuell recht variabel, jedoch hiichstens
etwa 4 mal griisser als die Linge. Auf dem Kopf und Halsschild ist
die Mikroskulptur bei stirkerer Vergrtisserung immer deutlich erkenn-
bar. Fiihlerborsten missig entwickelt, Seitenborsten des Halsschildes
und der Fliigeldecken sowie die Tibialborsten sehr schrvach, jedoch bei

4o \ Vergr. deutlich erkeanbar. Halsschildhaare in der llittellinie in
einer schmalen Zone nach hinten, jederseits davon mehr oder weniger
schrdg nach hinten gerichtet.

Kopf ziemlich klein, stark quer, hinter den Augen anr breitesten,
erheblich schnriler als der Halsschitd (Index o,73). Augen missig
gross, bei Seitenansicht etwa so lang wie die Schtd{en. Diese stark
gerundet, nach hinten deutlich erweitert. Kopf oben fein und ziemlich
dicht kiirnig punktiert. Fiihler ziemlich schlank, Glied r verdiclt, Glied
3 so lang wie Glied 2, Gtied 4 schwach linglich, Glied 5 quadratisch,
Glieder 9r-ro quadratisch oder schwach quer, Glied rr langoval, zu-
gespitzt.

Halsschild stark quer, r,33-r,35 mal breiter als lang, stark gewtilbt,
an den Seiten stark gerundet, etwa in der Mitte am breitesten, nach
vom kaum mehr als nach hinten verengt, an der gerundeten Basis
seitlich kaum ausgebuchtet, ohne angedeutete Hinterecken, miss'ig fein
bis {ein und ziemlich dicht bis dicht kiirnig punktiert. Fliigeldecken
vorn so breit rrie oder etrvas schnriiler als der Halsschild, mehr oder
weniger kurz, r.on der Schildchenspitze gemessen hiichstens so lang
wie dieser, jedoch rneistens nrehr oder rveniger kiirzer (Index o,8-r,o),
gewiilbt, an den Hinterecken aussen flach ausgebuchtet, ziemlich dicht
und fein ktirnig punktiert. Tergite 3-4 fein und ziemlich dicht, Tergit
6 wenig weitldufiger punktiert.

Sternit 6 beim 6 etwas verlingert und hinten etwas zugespitzt ab-
gerundet, beim t hinten schwach gerundet abgestutzt.

P e n i s (Abb. 6z--64) dusserlich rvenig charakteristisch. Die Api-
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Abb.62. Athelo /ugi (EoSlaott: Surrey). Penis lateral (r95x). - Abb.63-54.
Atkla lungi (Schwed.-Lapplatrd: Abisko). Penis lateral (Abb. 63) uod dorsal

(Abb. 64) (r95 x ).

kallamelle der Peniskapsel nissig lang, bei Vertikalansicht etrva in der
Mitte am breitesten, distal sanft abgerundet. Die apikale cristatragende
Partie der Kapsel missig abgesetzt, nrit sehr niedriger Crista apicalis.
Crista proximalis lang und kreftig, jedoch verhiltnismissig niedrig.
Die fir die futgi-Gruppe charakteristische, kriiltige Chitinisierung der
ventralen Prd.putialsackt'and ist sehr kurz und erreicht bei Seitenan-
sicht Kontakt mit der Ductuslamelle schon am proximalen Rand der
Miindung des Ductus ejaculatorius. Ductuslamelle lang, etwa die Hilfte
der Penislinge erreichend, bei Vertikalansiiht im proximalen Drittel
am .breitesten und dann distahvirts allmd.hlich verengt und in eine
ziemlich lange, etrvas ventral$'arts gebogene Spitze ausgezogen.

Samenkapsel: vg[. oben S. I33.
Verbreitung. Diese rveit verbreitete Art geh6rt zu den

hiufigsten Atheten der europiischen Fauna.

Atheta amblystegii a. sp.

Der turgi sehr ihnlich, von ihr durch die sehr dunkle Firbung, das
sehr stark verdicke r. Glied der Fiihler und den Penisbau abweicheud.

\
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Abb. 65-66. Pelris lateral ltg5 x't von Alhera amblyskgii lT]T.ns) lnnd di.ntutz
(SodfitrnlaDd: Esbo).

Yon orbala durch den Barr der Fiihler und des Halsschildes, den viel
geringeren Glanz, die hoch dunklere Firbung und den Penisbau ab-
s'eichend.

Linge 2,4 mm. Wenig glinzend, tief schrvarz, Beine braunschwarz
mit et\r'as helleren Tarsen. Seitenborsten des Halsschildes und der
Fhigeldecken r.ie bei firrgi sehr schwach entrvickelt. Fiihler ziemlich
schlank, Glied r sehr stark angeschwollen, nur et$? r,8 mal linger
als breit, Glieder 4 und .5 deutlich linglich, die vorletzten Glieder
quadratisch. Halsschild rAS-r,37 mal breiter als lang, in der Mitte
am b.eitesten, nach vorn nicht mehr als nach hinten verengt, stark
ge*'iilbt. Fliigeldecken vom deutlich schmiler als der Halsschild. Punk-
tierung rvie ttei fmgi.

Penis (.{bb. 65) iusserlich u'ie bei frzgi gebaut, jedoch ist die
Crista proximalis der Peniskapsel sehr gross, erheblich htiher als bei
lrrrgi. \\reiter ist die stirker chitinisierte Partie der ventralen Pri-
putialsackrtand viel linger als bei Jrorgr, etwa wie bei clientula, die
proximale Ende der Ductuslamelle erreichend und in ihrer proximalen
Hilite mit der dorsalen Kante der Ductuslamelle etwa parallel ver-
laufend.
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Verbreitung. Schwedisch-I-appland: Abisko, 2 d a (Typus,
Paratypus) am z4.Yl4z beim Sieben von nassen Ambl-tstegiunt-
Polstern auf Carer-Gtasmcrcr (Brundin, coll. id.), Abisko ro.IX.47,
.1 Ex. (O. Sjtiberg, coll. id., Falun).

Dass omblystegii von lulgi spezifisch verschieden ist, scheint nrir
sicher. Sie weicht recht auffallend von den konstant viel kleineren
furgi-Individuen des Abisko-Gebietes ab, und die Fundumstinde sind
auch ziemlich exclusiv. Zum Vergleich gebe ich Abbildungen (63--54)
des Penis der Abisko-Population von ,r,n gi.

Atheta orbola Er.

Erichsoa, Kef. Mark Brard. t, 1837-39, p. 339; cea. Sp€€. Staph. r839-4o,
p. r32. - Kreatz, \aturg. Ins. Deutschl. Col. 2, 1856-58, p.3zz. - C. G-
Thomson, Skaad. Col. 3, 186r, p. 39. - Sharp, Tratrs. Ert. Soc- Irad. 1869,
p.264. - Gaaglbauer, KaI. Mitteleur. 2, 1895, p. r58. - Munster, Nolsk EEt.
Tidsskr. 2, tg2,, p.27.

Der lungi iusserst ihnlich, von ihr aber meistens ohne Schrvierigkeit
durch schmileren, weniger gewtilbten Gestalt, schrvicher eingeitzte
Mikroskulptur und feinere Punktierung und deshalb stirkeren Glanz
des Vorderkd,rpers, dunklere Firbung, kriftigere Fiihler und schmi.le-
ren, weniger queren, nach vorn stirker verengten Halsschild zu unter-
scheiden.

Uinge z,o-2f mm. Ziemlich stark glinzend, schrvarz, Halsschild
oft dunkel pechsch*:arz oder pechbraun, Fliigeldecken etryas heller,
Fiihler bei ausgefirbten Exemplaren pechschwarz oder pechbraun, nie-
mals gelb, Glied r dunkler, schwarz oder pechschwarz. Beine dunkel
braungelb oder pechbraun. Beborstung, besonders jene der Ktirper-
seiten, durchschnittlich erheblich kriftiger entwickelt als bei Jlrgi.
Glied r der Fihler durchschnittlich sterker angeschwollen als bei
dieser Art, die vorletzten Glieder stirker quer. Halsschild etwa r,28-
r,z9 mal breiter als lang, meistens weit hinter der Mitte am breitesten,
weniger gewiilbt und nach vom stirker aber r-eniger gerundet verengt
als bei tangi.

P e n i s (Abb. 67--68). Die stdrker chitinisierte Partie der ventralen
Priputialsackwand erreicht bei Seitenansicht Kontakt mit der Ductus-
lamelle ziemlich weit proximal der Miindung des Ductus ejaculatorius.
Andere grei{bare Penisunterschiede sind gegeniiber firrgr augenschein-
lich nicht vorhanden.

Verbreitung. In Europa vr'eit verbreitet. Gegen Siiden
wenigstens bis Mittelitalien: Lido di Roma (Palm).

Nach Ganglbauer (1.c.), der offenbar nur riber Exemplare aus der
Insel Borkum an der Nordseektste verfigte, unterscheidet slch orbata
von tungi auch rdurch kriftigere und viel weitliufigere Punktierung
der vorderen Dorsalsegmenter. - Dies passt nicht gut a:u'l orbata, wie
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68

Abb. Attctd orrara (Schweden: HaUand). Pe[is lat€ral (Abb. 67) uod dorsal
(ebb. o8) (re5 x ).

sie hier auf Basis des Erichson'schen
fasst wird.

T,r'pus (llus. Berlin) aufge-

Atltcta clicntlla llr
cl;errtuk Eiclrson, G''tr. Spec. Staph. r839-40. p. r33. - Ganglbauer, Xef- Mittel-

eur. 2, 1895, p. r58. - Munster, Norsk Ent. Tidsskr. 2, a925, p.29.
fulchra ]{ta tz, Naturg. Ins. Deutschl. Col. 2, 1856-58, p. 32r. - Sharp, Trans.

Ent. Soc. Lood. 1869, p.263.

Von Jlrrgi durch stirkeren Glanz, hellere Firbung, krdftigere Fthler,
weniger queren Halsschild und weitliufigere Punktierung abweichend.

Lange 4z-e3 mm. Relativ schmal gebaut. Stark gli.nzend, Kopf
schwarz, Halsschild hell kastanienbraun, an den Seiten heller, Fltgel-
decken gelblich, um das Schildchen und in den Hinterecken aussen oft
angedunkelt. Abdomen schwarz mit rotbrauner Spitze oder heller mit
helleren Hinterrindern der vorderen Tergite. Fiihler braun, an der
Basis qicht oder nur rvenig heller. llikroskulptur arn Kopf und Hals-
schild sehr seicht eingeatzt, bisu'eilen kaum erkennbar, diese Ktirper-
teile dann fast spiegelglatt glinzend. Beborstung verhiltnismissig stark
entq'ickelt, die Seitenborsten des Halsschildes und der Fliigeldecken
auffallend lang.

Kopf oben kaum sichtbar punktiert. Fiihler verhdltnismassig kraftig,
Glied 4 kzum linglich, Glied 5 leicht quer, Gtieder 9r-ro stirker quer,
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etvra r,4-r,5 mal breiter als lang. Halsschild nur r,26-r,29 rnal breiter
als lang, etwa in der Mitte am breitesten, nach vorn kaum mehr als
nach hinten verengt, stark gewtilbt, ziemlich weitlaufig und iusserst
fein punkiert. Tergite 3-4 weitliuiig, TerySte 6-7 sehr lyeitlaufig
punktiert.

Penis: Abb. 66.
V e rb rei t ung. Europa, Mittelmeergebiet, Madeira, Kanarische

Inseln, ?Nordamerika.

Atheto orpluna Er.

Erichson, KaI. Mark Bratrd. r, r83Z-39, p. 34o; Gen. Spec, St ph. r839-{o, p.
r33. - Kraatz, Naturg. Itrs. Deutschl. Crl. 2, r856-58, p. 323. - C. c. Thom.
son, Skand. Col. 3, t86r, p. 39. - Sharp, Trans. Ent. Soc. I-ond. ,a69, p. 267

- GaDglbauer, KaI. Mitteleu.. 2, 1895, p. r57. - Munster, Norsk Ent. Tids-
skr. 2, r9zj, p.28.

Yon lungi vor allem durch geringere Grtisse, dunklere Fi.rbung,
dichtere, schi.rfere Punktierung und deshalb geringeren Glanz, erheblich
krdftigere Ffihler, st'irker queren Halsschild und lingere Fliigeldecken,
die an den Hinterecken aussen kriftig ausgebuchtet sind, abweichend.
Charakeristisch ist auch die Anordnung der Halsschildhaare.

Lange r,6-zp mm. Missig glirzend, schwarz, Fthler schwarz-
braun, an der Basis oft etwas heller, Beine dunket braungelb. Mikro-
skulptur des Vorderktirpers missig eingedtzt, die Ilaschen des 7. Ter-
gits durchschnittlich weniger quer als bei furgi, etwa doppelt so breit
wie lang, polygonal oder schwach fischschuppenftirmig, nicht stern-
fiirmig angeordnet. Seitenborstm des Halsschildes und der Fliigel-
decken wie bei tungi sehr schwach. Halsschildhaare in der Mittellinie
in einer breiten Zone nach hinten gerichtet.

Kopf fein und ziemlich dicht punktiert, in der Mitte fast glatt. Fiihler
ziemlich kurz und kriiftig, Glied r stark verdickt, Glied 3 deutlich etwas
kiirzer als Glied z, Glied 4 schwach quer, die folgenden Glieder all-
mdhlich stirker quer, Glieder 9r-r o | ,6-t ,7 mal breiter als lang. Hals-
schild stark gewtilbt und sehr stark quer, etwa r,4o mal breiter als
lang, an den Seiten stark gerundet, etwa in der Mitte am breitesten,
nach vorn nicht stirker als nach hinten verengt, an der Basis jederseits
etrvas ausgerandet, mit meistens deutlich abgesetzten Hinterecken, dicht
und fein ktirnig punlitiert. Fliigeldecken vom etwa so breit wie der
Halsschitd, von der Schildchenspitze gemessen so lang wie dieser, fast
sehr dicht punktiert. Tergite 3-4 dicht und fein, scharf ktirnig punk-
tiert, Tergit 6 noch ziemlich dicht, Tergit 7 \yeitlaufig punktiert.

Penis: Abb.7r.
V e rbreitu n g. Europa, Kaukasus, Sibirien.
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Abb. 69-70. Alhela sp. des orbara-TJrpus (Calabrien: Aspromonte). Petris lateral
(Abb.69) (t95 x) und Spitze der Ductuslamelle des Penis (Abb. Zo) (375 x).

- Abb. 7r. Arhela olPiana (SchwedeD: DrotttriEgholm). Penis lateral (r95 x )-

ll. Die latlcollis-Gruppe.

Mikroskulptur des 7. Teryits seh-r dicht, die sehr kleinen Meschea liessig que!,
nicht stemltirmig anteordnet. Koplhaare jedeGeits der Mittelli e aach vorn uDd
itrBetr g€richtet. Halsschildhaare in der Mittellioie nach vom, jederseits davon Irach
den Seiten hin gerichtet. Bebor6tuDg schwach entwickelt. Glied r der Fiihlei etwas
verdickt, clied r so lang l ie oder etwas langer als Glied 2. Tergit 7 weitleulig punk-
tiert. Tergit 8 mit 8 Bolst€n. Hhterta.rsen schlank, erheblich kiirzer als die }lioter-
tibieo, Glied r so IaDt wie Glied 2, Glied 5 sehr schlank, mebi als r/, der Tars€tr-
latrge ereichend.

Petris hit kurzem Apex. PeniskaFel gedruageE gebaut, votr den Seitea etwas
zusammengedriickt. Die apikale cristatBtende Partie der Kapsel d€utlich abge-
set t ab€r dedrig. Praputialsack sehr eiSeatiimlich gebaut. Ductuslamelle eiD-
oder zvreispitzig, starL differenziert, mit lamellttsen Anhlngen sehr verschiedetret
ForEr. - Die Samenkapsel ist durch detr grossetr, voD deD Seitetr zusammen-
gedriickteD Kopf charakterisiert- Das Rohr ist spireliS eingercllt, der Bulbus deut-
lich abg6€tzt.

Di6e kleine Gruppe weicht votr de, fur8d-Grupp€ durch die dichtere Mikro-
sLulptur des Abdomens, die Anordnung der Halsschildhaare sowie durch deo Bau
des Penis und der Sametrkapsel so stalk ab, dass eine niihere Verwa[dtschaft aicht
,wailtschei ich ist.
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Atheta laticollis Steph.

/aricorris StepheB, Itl. Brit. Ent. Maodib. 5, 1832, p. r35. - caDglbauer, I(aI.
Mitteleur. z, 1895, p. r59. - Munstet Norsk EDt. Tidsskr. 2, ag"s, p. zg.

aenacitld Eichson, KaI. Mark Bratrd. r, 1837-39, p.339; Gen. Spec. Staph. 1839-
40, p. r3r. - Kraatz, Naturt. LE. Deutschl. CoI. 2, 1856-58, p. 3r5. - C. c.
Thomson, Skand. Col.3, 186r, p.84.

Lange z3-2,9 rmr. Gestalt breit und kr6ftig, an Jrzgi erinnernd.
Gldnzend, Kopf schwarz, Halsschitd heller oder dunkler braun, an
den Seiten heller, Fltigeldecken gelbbraun, in der Schildchengegend
und in den ii.usseren Hinterecken oft deutlich dunkler, Abdomen
schwarzbraun oder braunschwarz, mit etu'as helteren Tergithinter-
rindern und hellerer Spitze, Fiihler dunkelbraun mit rotgelben oder
gelben Basalgliedern, Beine gelb. Ilikroskulptur am Vorderkiirper
seicht eingeatzt. Am 7. Tergit sind die Maschen durchschnittlich etwa
5 mal breiter als lang. Fiihlerborsten und Seitenborsten des Abdomens
lang, die Borsten der Fiihlerglieder 4-ro so lang wie oder ldnger als
die einzelnen Glieder. Tibialborsten und Seitenborsten des Halsschildes
und der Fliigeldecken sehr kurz und zart.

Kopf stark quer, erheblich schmS.ler als der Halsschild (Index o,7z),
iiber den Augen am breitesten. Augen sehr gross, stark vorstehend
und bei Seitenansicht etwa doppelt so lang wie die nach hinten stark
verengten Schliifen. Kopf oben dicht und missig fein kiirnig punktiert.
Fiihler ziemlich schlank, Glied r verdickt, Glied 4 kleiner als Glied 5,
quadratisch oder schrvach linglich, Glieder 8-ro sehr schrvach quer,
I.z-I,3 mal breiter als lang.

Halsschild sehr stark quer, et$a r,4z mal breiter als lang, etwas
rveniger gewiilbt als bei fzrrgi, etwa in der Mitte am breitesten, nach
vorn stirker als nach hinten verengt, an der Basis jederseits leicht
ausgebuchtet, in der Mittellinie stets gefurcht, dicht und wenig fein
kiimig punktiert. Fliigeldecken vorn sehr wenig breiter als der Hals-
schild, von der Schildchenspitze gemessen etwa so lang wie dieser, an
den Hinterecken aussen deutlich ausgerandet, fast sehr dicht und wenig
fein rauhktirnig punktiert. Tergit 3 dicht und fein punktiert, die folgen-
den Tergite allnihlich rtreitleufiger, Tergit 7 weitlau{ig punktiert.

Tergit 8 des 6 hinten mit 4 Zdhnen, von denen die z iusseren zu-
gespitzt, die 2 inneren breiter, stumpf abgerundet und etrvas verdiclt
sind. Tergit 8 des g hinten leicht winklig ausgerandet.

P e n i s (Abb. Z2-23). Prdrylialsack distal der Ductuslamelle nur
mit sehr schwach chitinisierten Faltenbildungen. Ductuslamelle verhilt-
nismi.ssig sehr klein, mit ein{acher Spitze, dorsal mit z sichelf6rmigen
Lamellen.

Samenkapsel (Abb. ZS) durch den grossen, zusammengedrtck-
ten Kopf und die grosse proximale Spirale ausgezeichnet.

V e rbrei tun g. Europa, Kaukasus, Sibirien.
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i3

Abb. ?2-73. Ar]r.la lalicollis (Schweden: DrottDitrghole). Peois lateral (Abb.
?2\ (t?o x\ sowie die DuctuslaEelle des Peiris mit A.Eheogen, vetrtral (Abb.
73) (28o x). - Abb. 74-75. SaEeDkapsel (r25 x) votr Athela timorur, (Czle-
brien: Verbicaro) (Abb.74) utrd la|icorlis (Schwedetr: Drottningholm) (Abb. 75).

?5

i2 7!

Atheta linorunt Ch. Bris.

linoa{rn Ch. Brisout, Atrn. Soc. Eot. Fr. (3) 8, 1860, p. 343. - Mulsant et Rey,
Hist. Nat. Col. Fr. Br€vip. AlCoch.3, 1873, p.268.

l*sciq.s Fe![vel, Fn. gallo-rhCn. 3, rBZ2, p.676. - Gan8lbauer, KaI. Mitteleur. 2,
1895, p. r59.

Dec lasri?rs Heer-

Der laticollis sehr dhnlich, von ihr durch geringere Grtisse und etwas
schm.dlere Gestalt, dunklere Firbung, krdftigere Fthler mit sehr klei-
nem 4 Glied, weniger quere Maschen der Mikroskulptur am 7. Tergit
und anderen Bau des 8. Tergits beim 6 abweichend.

Linge z,o-2,5 mm. Schwarz, Halsschitd braunschuarz, Fliigeldecken
bri.unlichgelb, am Schildchen und in den ausseren Hinterecken meist
schwirzlich, das Abdomerr an der Spitze und oft auch am Hinterrande
der vorderen Tergite brdunlich, Fiihler braunschwarz, bisweilen mit
brauner Basis, Beine gelb. Glied 4 der Fiihler sehr klein, viel kiirzer
und erheblich schmiler als Glied 5, deutlich quer, Glied 7 r,4-t,5 mal,
Gtieder 8-ro r,3 mal breiter als lang. Am 7. Tergit sind die mikro-
skopischen Maschen durchschnittlich 3 mal breiter als lang. Tergit 8
des 6 hinten leicht winklig ausgerandet, ohne Zi.hne.
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DF F.-
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76

Abb. 76-?1. Arheta lirnorr.m {Calabrietrt Verbicaro). PeDis trateral (Abb. 76)
utrd dorsal (Abb. 77) (r95 x). 

- Abb. 7A. Atka prlDrrk (Tpus). Petris
lateral (r7o x).

Penis (Abb. 76-ZZ) yolr jenem bei /alirol/rs iusserlich durch
die bei Seitenansicht durch eine scharfe Ecke markierte apikale crista-
tragende Partie abweichend. Der Priputialsack stark dilierenziert. Distal
bemerken wir zwei kriftig chitinisierte Falten (F), die distalmedian
ausgehiihlt sind und bei Vertikalansicht als grosse Stacheln hervor-
treten. Von der dorsalen Kante dieser Falten gehen diinne, lamellen-
artige Falten (DF) aus, die dorsal eiu Gewiilbe bilden. Zwischen den
vertikalen Falten rF> sitzt eine horizontale Faltenbildung (HF), die
durch Membranen (L{) mit den lateralen Forts:itzen (A) der Ductus-
lamelle in Verbindung steht. Die Ductuslamelle in der Anlage an jene
b"i lsticollis erinnernd, aber noch komplizierter gebaut, dorsal mit zwei
gebogenen I-amellen.

Samenkapse[ (Abb.7a) r'on jener bei loticollrs vor allem durch
die kleine Spirale abs eichend.

V e r b r e i t u n g. l{itteleuropa, Mittelneergebiet, Kaukasus.

Atheta perl,ello n. sp. 6 .

Yolr laticollis und, linrorun durch die sehr helle Firbung, den iiber-
aus stark queren Halsschild und die feine Punkierung sehr leicht zu
unterscheiden-
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Lange z;-2,4 mm. Gestalt sehr breit. Kopf schrvarz, Halsschild
und Fliigeldecken hell rotgelb, die vorderen Tergite hell rotbraun, in
der Basalhilfte leicht angedunkelt, die hinteren Tergite grtisstenteils
schrvi.rzlich rotbraun, Fiihler schn'irzlich braun, an der Basis hell rot-
gelb, Beine ganz rotgelb. \rorderkiirper schwach chagriniert, die Mikro-
skulptur des 7. Tergits etwa wie bei laticollis entwickelt- Beborstung
und Behaarung rvie bei lalrcol&'s.

Kopf stark quer, viel schmller als der Halsschild (Index o,7o),
iiber den Augen am breitesten. Augen sehr gross, stark vorstehend,
bei Seitenansicht doppelt so lang wie die Schlifen.. Diese nach hinten
stark verengt. Kop{ oben fein und dicht punktiert. Fthler ziemlich
schlank, gegen die Spitze sehr schwach verdickt. Glied 3 etwas langer
als Glied z, Glied 4 klein, viel ktrzer und etwas schmiler als Glied 5,
die vorletzten Glieder sehr schwach quer.

Halsschild iiberaus stark qu€r, r,57 nral breiter als lang, ziemlich
flach gewiilbt, etwa in der Mitte am breitesten, nach vorn stirker als
nach hinten verengt, an der Basis jederseits nicht ausgerandet, dicht
und fein kiimig punktiert, in der N(ittellinie kaurn erkennbar gefurcht,
mit Basalgrtbchen. Fliigeldecken von der Schildchenspitze gemessen
so lang rrie der Halsschild, an den Hinterecken aussen kaum erkennbar
ausgerandet, dicht und fein kiirnig punktiert. Abdomen viel schmdler
als die Fltgetdecken, nach hinten deutlich verengt, Tergite 3-4 fein
und dicht, die folgenden Tergite allmihtich etuas rveitliufiger, Tergit 7
deutlich und rveitldufig punktiert.

Tergit 8 des 6 hinten mit vier Zihnen, yon denen die zrvei dusseren
zugespitzt, die zwei inneren breiter, abgerundet und etryas verdickt
sind.

P e n i s (Abb. 78) iusserlich an jenen bei /ctr'rolhs erinnernd, jedoch
u. a. durch schlankeren Apex, schwicher abgesetzte apikale crista-
tragende Partie und viel kiirzere Crista proximalis abweichend. Pr6-
putialsack kompliziert aber doch ein{acher als bei linomnt gebaut. Bei
Seitenansicht bemerkt man in erster Linie das unpaarige Zahabtndel
>ZBr und die langen proximalen Anhinge rAr der Ductuslamelle,
die wie bei fimorum distal in zwei lange Spitze ausgezogen ist.

Verbreitung. Das einzige vorliegende Exemplar tregt folgende
Etikette: rSibir. N. Ussurisk, Reitterr und befindet sich in coll. Stenius,
Helsingfors.
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IV. Abkiirzungen.

7+5

AL
DF
DOL
F
FO
HIT
]T

ZB

Fortsatr der DuctusladeUe
ApikallaEetle der Pedskapsel
dorsale Falte
dorsale Lardelle der Peniskapsel
Falte
Forbat,
horizotrtale Falte
Membraa
ventrale Wand des Preputialsecks
Zahnbiitrdel
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