
Eine neue Art det Gattung Gabrius Steph. aus det
Yerwandschaft des Gabrius appendiculatus Shap.

(2. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Gabrius Steph. der
paliirkt. Region.)

A. SMETANA.

Bei der Deterrnination des unbestimmten Materials der Gattung
Gabrits avs der Sammlung des Herrn Dir. J. Roubal, Prag, habe ich
unter den Exemplaren, die aus seiner Ausbeute aus westlichem Kauka-
sus i, J. rgro stammen, eine neue, sehr interessante Art festgestellt.
Durch die Penis- und K6rperform gehdrt diese neue Art in die Verwand-
schaft des Gabtius apper-diculalus und in den dusserlichen Merkmalen
ist dieser Art ausserst dhnlich. Zu der ektoskeletischen Ahnlichkeit
dieser zwei Arten steht die Form des Penis, die hrichstens interessant
und charakteristisch ist, so da-ss sie von der Penisform aller bekannten
Arten ganz abweichend ist, und zwar hauptsiichlich durch die Form der
Paramere (siehe Abb. z b), deren Arme asymmetrisch sind, ganz im
Gegensatz.

Zur Ehre des Entdeckers, des Herrn Dir. J. Roubal, beneme ich
diese neue Art Gabrius roubali * sp.

Gabrlue roubali n. sp.

Dem Gabius appendigulatus iusserst iilurlich.
Farbung deutlich heuer als bei der angefiihrten Art. Der Kopf,

Halsschild, Fliigeldecken und Abdomen braunschwarz, Halsschild und
die Apikalriinder der Abdominalsegrnente etwas heller. Die Fthler dun-
kelbraun, die zwei ersten FiiNerglieder klar gelbbraun, Palpen und
Beine gelbbraun, Schienen, besonders ihr Apikalteil, etwas dunkler.

Kopf ziemlich gross und breit, flach gew6lbt, gegen den Vorderrand
mit einer ganz geringen Abflachung, die in der Mitte eine seichte, aber
deutliche Gmbe tregt. Die Seitenrlnder des Kopfes nur sehr wenig
gerundet, fast parallel. Die Schlafenecken etwas mehr gemldet als
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beim G. appendiculatus. Die Augen klein (wie beim C. afpend.iculatus\,
a.ber ein wenig gewdlbter, so dass sie aus der Seitenwdlbung des Kopfes
etwas hervorragen. Die Seiten des Kopfes hinter den Augen mit mehre-
ren, lange helle Sinnesborsten tragenden Punkten besetzt (beim G. ap-
lendiculatus sir:,d diese Sinnesborsten dunkler). Am Vorderrand zwischen
den Augen, ausserhalb der seichten Grube in der Mitte der Abflachung,
befinden sich, (ihnlich wie beim G. appenticulatusl vier,lange Sinnes-
borsten tragenden Punkten, von denen die eusseren sich dieht beim
Innenrand des Auges befinden und die inneren zweimal so weit von-
einander entfemt sind, als von den iusseren. Oberfldche Iein quer-
wellig mikroskulptiert, diese Mikroskulptur ist deutlich gr6ber, be-
sonders auf dem vorderen Teil, als beim G. appendiculalus (Vergrtiss.
roo x ).

Fiihler ziemlich kurz und dick, etwas k0rzer und deutlich dicker als
bein G. afpend.iculalus, ihr erstes Glied s€hr lang, leicht gebogen, fast
so lang als die zwei folgenden Glieder zusammen, deutlich ldnger und
diinner als bein G. appendiculalns, Glieder z und 3 lang und gestreckt,
z. Glied ein wenig Hnger als der 3., sein Apikalteil dicker. Die 3 ersten
Glieder zusammen sind sehr lang, so dass sie deutlich mehr als ein Drit-
tel der simtlichen L5.nge der Fiihler ausmachen. (Beim G. afpetlicu-
l,clas nehmen die 3 ersten Glieder der semtlichen Liinge der Fiihler nur
ein Drittel, oder hOchstens sehr wenig mehr, ein (siehe Abb. 5, 6). Das
vierte Glied zweimal so lang als auf der Basis breit, 5. Glied um etwas
kiiLrzer und dicker als das vorhergehende, 6. Glied so lang als auI dem
Apikalrand breit, Glieder 7.-ro. deutlich breiter als lang, ro. Glied
sehr auffallend quer, rr. Glied etwas dtinner als der zehnte, so lang als
die zwei vorhergehenden Glieder zusammen.

Halsschild verhaltnismassig kurz und breit, l?inger als breit, nach
vorne sehr deutlich verengt (betm G. apfend.icdclzs hdchstens nur
schwach nach vome verengt), in der breitesten Stelle, die etwa in dem
hinteren Viertel liegt, deutlich breiter als der Kopf. Die Punkten in
den Reihen seichter als beim G. appendiculalqs. Die Oberfleche etwas
feiner querwellig mikroskulptiert als auf dem Kopf, aber deutlich gniber
als beirn G. appendiculalus (Vergrttss. roox).

Fliigeldecken kurz und breit, mit ziemlich hervorragenden Schul-
tern, nach hinten sehr wenig, doch erkennbar erweitert, in den Schultem
so breit als die breiteste Stelle des Halsschildes (beim G. affendiculalus
sind die Flngeldecken in den Schultem immer deutlich breiter als die
breiteste Stelle des Halsschildes). Die Nahtlange der Fliigeldecken ist
deutlich kiirzer als die gritsste Linge des Halsschildes, die Seitenliinge
ist so lang als dessen Brdsste Lenge. Die Punktierung der Fliigeldecken
ziemlich grob und dicht, im allgemeinen mit iener des G. alpendiculntus
iibereinstimmend. (Die Punktierung der Fliigeldecken bein G. appenti-
culatus ist nicht tenug konstant, so dass man keinen Unterschied finden
kann.)
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Abdomen langgestreckt, zur Spitze deutlich verengt, der siebente
(fiinfte freiLiegende) Dorsalsegment auf dem Apikakand mit einem fei-
nen, heuen Hautsaum. Die Punktierung der Abdominalsegmente ist
zier ich gleichmessig (beim G. appendiculatus ist meistens der Basal-
teil der Segmente dichter punktiert als der Apikalteil). Die Behaarung
ist dicht, die Haare sind lang und hell gefzirbt (betn G. appetd,iculatus
ist die Behaarung gdsstenteils spiirlicher, die Haare sind meistens
kUrzer und immer dunkler gefirbt)-

Beim Mdnnchen ist der Apikalrand des letzten Yentralsegrnents breit
und tiel und ziemlich stumpf ausgeschnitten, der Ausschnitt ist wie
bei allen Arten dieser Gruppe fast ganz durch eine Membrane ausge-
fiillt. Beim G. appcndiculatus ist dies€r Ausschnitt etwas breiter und
kiirzer (siehe Abb. 3, 4).

Die Penislorm ist sehr auffallend und fiir diese Art ganz charak-
teristisch. Bei der Dorsalansicht ist der Apikalteil ganz asymmetrisch,

r. PeDis vol1 Gabritas eq|endicrtalu Shp., a. Do$alaDsicht, b. Vetrtrala$icht. -2. Peais voa Gabrits roubdli tr. sp., a. Do$alaEsicht, b. Ventralamicht. - 3.
I-etztes VentralsegmeDt des M5Bachen Garrius a?Fmdicutalus, 4. Letztes Vetrtral-
segment des Maanahetr GaDrit s /oqbali. S, Fflb]e! des Gabrius a?penil.iclatalrs.

6. Flhler des Gobrias roubali.
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stumpf geendet, auf dem Basalrand ein kurzes, stumpfes, aslmmetrisch
gelegenes Ziilnchen bildend. Die Arme der Paramere sind bei der Dor-
salansicht auf den Seiten des Penis deutlich bemerkbar (siehe Abb. z a).
Bei der Ventralansicht zeigt die Paramere eine ganz besondere und be-
merkswerte Form: sie ist ziemlich lang und gestreckt, ifue Arme fliessen
irr einem ziemlich gerundeten Bogen zusammen und sie sind nicht gleich
lang; der linke Arm ist deutlich kUrzer als der rechte (siehe Abb. z b).
Dieses Missverhiiltnis ist sicher durch die grosse Asymmetrie des Apikal-
teils des Penis verursacht und ist morphologisch sehr interessant.

Liinge 4 mm.
Holotype;f: Rossia mer., Caucasus occ., Adler, VII. r9ro, leg. et

coll. Dir. J. Roubal, Prag.


