
I. Allgemeines.

Zr den Atheta-Gruppen, die noch nicht der Gegenstand einer ein-
gehenden Bearbeitung nach modernen Methoden ge\Mesen sind, gehiirt
auch die Untergattung Acrotona C. G. Thoms. und die um dieselbe
gruppierten Arten. Dieser Mangel ist besonders fiihlbar, da u'ir es
hier mit Arten zu tun haben, die vom taxonomischen Gesichtspunlrt
aus als kritisch betrachtet w-erden kiinnen, und die gleichzeitig teilweise
zu den hd.ufigsten Arten der palaearlitischen Ki{erfauna gehiiren.

In seiner Arbeit iiber die Anordnung der Halsschildbehaarung bei
den dinischen Atheta-Arten hat Hiieg (1945) einen wichtigen Beitrag
auch zur Taxonomie der Acrotona-Arten gegeben. Wie in den meisten
Athets-Untergattungen ist aber das Problem der Artengrenzen auch
in der Untergattung Acrotona sehr aktuell, und hierbei liefert die Hals-
schildbehaarung oft kein€ Merkmale von ausschlaggebender Bedeutung.

Die hier hervorgelegte Bearbeitung der europiischen Acrotonen baut
in erster Linie auf die Untersuchung des iusseren und inneren Baus
der Genitalorgane. Scharfe Unterschiede zwischen einander sehr
nahestehend€n Arten konnten dabei in mehreren FiJlen nachgewiesen
werden. Sehr aufiallend ist aber die Tatsache, dass die besonders
kritischen Arten der Jrrzgi-Gruppe auf Basis des Penisbaus meistens
nicht sich€r unterschieden werden kiinnen. Soweit ich jetzt tiberblicken
kann, ist dies innerhalb der Gattung Alhelo Iast einzig dastehend.
Leider mtssen rvir feststellen, dass auch die Samenkapsel der 9I in
der frzgi-Gruppe keine sicheren spezifischen \{erkmale gewahrt. Dies
gilt tbrigens auch ftr die meisten Arten d.er pygtuaea- lur,eJ aterrina-
Gruppen in meinem Sinne. Da die ektoskelettalen N{erkmale wegen der
grossen individuellen Variabilitat vielfach von geringenr Wert sind,
mfrssen wir uns hinsichtlich der frorgi-Gruppe wenigstens vorliufig
damit begniigen, die Artengrenzen ziemlich gefiihlsmissig aufzuziehen.

Acrotona-Studien.
(Gattung Atheta, Col., Staphylinidae.)

yon
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Nach der iiblichen Aufiassung wird die Untergattung durch folgende
\Ierkmale charakterisiert: Abdomen stark zugespitzt, Halsschild stark
ge$'ttlbt. mit bei Seitenansicht nicht sichtbaren Epipleuren, der Seiten-
rand des Halsschildes in gleichmissiger Kun'e bis in die Vorderecken
verlaufend, die Seitenborsten des Halsschildes schwach entwickelt,
Glied 3 der Fiihler kiirzer oder hdchstens so lang als Glied z (vgl.
Ganglbauer 1895, S. 146).

Durch diese Merkmale wird eine Artengruppe zusammengehalten,
die habituell stark an die Gattung Orlpoda der Tribus Aleochairi
erinnert.

Stellt die Untergattung Acrotona in ihrem jetzigen Umlang eine
natiirliche Gruppe dar? Meines Erachtens ist dies gar nicht sicher.
So deuten das Aussehen der Illikroskulptur und der Penisbau darauf
hin, dass die pyguoes- vrd. aterrinw-Gruppen (vgl. $'eiter unten) mit
den Arten ,tacrocera C. G. Thoms. und pwtcticollis G. Benick der
Untergattung Eadrrro lluls. et Rey erhebtich neher verwandt sind als
mit den iibrigen Vertretern der Untergattung .4 crotona. Und. die kleine,
bisher nicht ndher untersuchte mediterrane pellucida-Gruppe nimmt,
wie weiter unten gezeigt rvird, in der Untergattung Acrotona eine
stark isolierte Stellung ein. Ein aufiallender, bisher iibersehener dis-
harmonischer Zug ist z.B. auch der Bau des Mesosternums in der
nigerrina-Gruppe (vgl. Abb. f,I ).

Mehrere Grtnde sprechen demnach dafiir, dass die Atotona-Arten
auf nrehrere Untergattungen vert€ilt werden sollten. Mit Riicksicht
auf die grosse Zahl der schon vorhandenen Untergattungen (mehr als
9o!) ist aber ein solches Verfahren rvenig ansprechend. Hier scheint
es mir entschieden besser zu sein, den Begrifr Acrotona etwas zu er-
weitern und die aktuellen Arten auf miiglichst natiirliche Artengruppen
zu verteilen. Denrgerniss stelle ich in Arolona auch Coprothassa C. G.
Thoms. (mit den Arten consanguitea Epph., nelatnria Mnnh. und
sordrdo Nlrsh.) und Actolhylla Bernh. (mit der Art Varerdorfiana
Bernh. et Scheerp.). Im grossen ganzen bedeutet dies eine Rickkehr
zu der von N{ulsant und Rey (1873) durchgefiihrten Gruppierung.
In ihre Gattung Colpodota stellten nimlich diese Autoren alle Atheten
vor:, Acrot ona-}{ahitrs.

Die Untergattung Coprothassa ist nach allenr zu urteilen heterogen,
rvas Heutet, dass ich ihr einziges Merkmal (Glied 3 der Fiihler liinger
als Glied z) als durch Konvergenz beding betrachte. C. sordida rimmt

- 
da das Mesosternum einen basalen Kiel besitzt 

- eine ziemlich
isolierte Stellung ein. C. cotsanguirteo hat zweilellos ihre ni,chsten Ver-
wandte in derl plgfiaea- und alerriuo-Gruppen.

In seiner Beschreibung von Actophylla Varendorffiana (Varendorfi
nonr. praeocc.) schreibt Bernhauer (r9o8, S. 334): >Die neue l-Inter-
gattung hat trotz des gleichbreiten Abdomens grosse Aehnlichkeit mit
Aoolota, ist jedoch jedenfalls infolge der ungerandeten Schliifen, mis-
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sig grossen Augen und des erweiterten Kop{es ndher mit Antischa
vern'andt und systematisch zwischen beide Subgenera zu stellen.r -Wie spdter Scheerpeltz (1929, S. 13) nachgewiesen hat, muss lmr'sclc
wegen des Baus der \{undteile eine besondere Gattung bilden- Bei
Actophylla haben die Mundteile, wie ich festgestellt habe, den normalen
Atheta-'fypts. Eine nihere Verwandtschaft mit Anischa halte ich fiir
ausgeschlossen. Wenn das Fehlen der Schllfenrandung bei Varen-
dorfiana als Untergattungsmerkmal aufzufassen wire, so muss aber
auch pellucido Fauv., bei der die Schldfen ebenfalls ungerandet sind,
in eine besondere Untergattung gestellt werden. Dies vire wenig
zweckmd.ssig. Es scheint nrir deshalb am besten, Varendorfiana als
Vertreter einer besonderen Artengruppe in die Untergattung Acrotots
zu stellen. Hier nimmt sie allerdings, trotz einer ger-issen Ahnlichkeit
mit den Arten der pygnaea-Gntppe, eine recht isolierte Stellung ein.
Der Halsschild ist etwas reniger gewiilbt und das Abdomen vielleicht
weniger nach hinten vereagt als bei den meisten Acrolota-Arten. Die
Tatsache, dass der Kopf stark nach hinten eru'eitert ist, steht mit der
geringen Augengrijsse in direktem Zusammenhang und hat keine griis-
sere systematische Bedeutung. Die Auffassung Bernhauer's, dass die
Augen rmissig grossr sind, ist nicht haltbar.

Atheta sfisituota Er., die frtiher als eine Acrotona betrachtet wurde,
stellte Munster (1923, S. zo6) zusammen mit dzuinensis Popp. (frcc-
,irff Munst.) in die Untergattung Rhagocneue }Iunst., die durch die
proximal eigenttimlich gedrehten Hintertibien gekennzeichnet ist. Ob-
gleich subsinuata u. a. durch ihren Acrotona-dhnlichen Habitus von
d,winensis recht stark abu'eicht, scheint es mir jedoch $'enig wahr-
scheinlich, dass der originale Bau der Hintertibien eine Konvergenzer-
scheinung sein sollte. Ich schliesse mich deshalb der Aufiassung
I{unster's an.

Auf die Gattung Atheta beschratkte Untersuchungen sind aber
keinesfalls gentgend, um den Umfang der Untergattung Acrotona fest-
zustellen ! Es ist n6.mlich eine Tatsache, dass nehrere ffir die Coleo-
pterologen wohlbekannte Arten, die bisher als typische Nlitglieder der
Gattung Or!?oda der Tribus Aleocharini. betrachtet wurden, echte
Athete-Arte\ sind und als solche ohne \yeit€res in die Untergattung
Acrotona gestellt \\'erden kiinnen. Dies gilt in erster Linie fiir >Orypoda
(s. str.)> lateralis Mnnh., >O.rypoda (Podorya)> e guaEr- und >O-rj-
poda (Spltetona)> ilaicolo Kra tz (planipelzrs C. G. Thoms.).
H6chstwahrscheinlich werden erweiterte Untersuchungen zeigen, dass
die Zahl solcher lalscher Orypoda-Arten tatsechlich grtisser ist. Die
Arten erigua und. silt'icola sind ofienbar mit den Arten meiner fyg-
moea-Grrppe nahe verwandt, rvihrend /aferclis unter den Acrotonen
eine mehr isolierte Stellung einninmt.

Dass die fraglichen Arten bisher als Orypoda-Arten figuriert haben,
hat seinen natiirlichen Grund in ungentgenden Untersuchungen der
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Zahl der Tarsenglieder. Man fragt sich aber in diesem Zusammenhang,
ob die natiirlichen Verwandtschaftsverheltnisse in der geltenden Ein-
teilung der Unterfamilie Aleocharinae (wobei die Zahl der Tarsen-
glieder in erster Linie beriicksichtigt wird) u'irklich zum Ausdruck
kommen. Wegen der iiberaus grossen Artenzahl der Aleocharinen ist
es nicht leicht, diesem Problem gegeniiber Stellung zu nehmen. Vieles
spricht aber daftir, dass der Bau der Mundteile bedeutungsvolter ist
als die Zahl der Tarsenglieder. Derselben AulTassung ist ofienbar
Peyerimhofi (t9t4, 1935). Es kann in diesem Zusammenhang hervor-
gehoben rr-erden, dass die Mundteile bei Orypoda denselben Typus wie
bei Atheta haben.

3

(6)

(5)
(a)

(3)

II. Bestlmmu€stabelle.
Die MikrGkulptur d€s 7. Tergits ausserst lein und ausserst dicbt, aus sehr
stark queren MascheD zusamrlrensesetzt. Glied 3 der Fthler deutlich
Htr8er als Glied 2-
Glied r der Hintertarsetr deuttich lenger als Glied 2.
Halsschildhaare bediatr nach hhteo terichtet. TerSite 3-4 fein uod dicht
punktiert. Fiibler distal ausserst schwach b€borstet, die Mitteltibien mit
einer kurzen aber kriiltigen Botste. (Die 

"o/lido-G,upp;..1"*d,;do \nn,-.
Halsschildhaare median nach vom terichtet. Tergite 3-4 ausserst fein
und auss€rst dicht puaLtiert. Fnhbr nb€rall rD.it massit latrteE Bo.steB,
ilitteltibien praktisch geDodroen boBtedos ("r., 

"rr, ;!rff#r!l;;Li.
Gli€d r der }litrtertars€n etwas kiirzer als Glied 2. Mittel- und Hinter-
tibietr mit latrsetr, kreftisen Borsten. (Die 

^","".;:-*;Xl:ll;*.
Die Mikroskulptur d€s 7. Tergits weniger leitr utrd wctriter dicbt, aus iso-
diametrischeB ode! Du! mfusig queren Maschea zusammengesetzt. Glied 3
der Fiihl€r nur selten Etrger als Glied 2.
SchIiIetr gatrz utrgerandet.
HinterbeiDe seltr latrt utrd scblank, HhtcrterseB so laog wie die Hiater-
tibieo, Gtied 5 trur r/r der Ta$enleage eEeichend. Das 8. Tertit bei b€idetr
Geschlechtem hhten ausgerandet und in der Mitte spitz ausgezotetr. (Die
P.l.luciila-Gt,Ippe.)
Halsschild brauNchrrarz, Fliiteldecken telb. A. ?.lt$cida Fenv,
Halsschild uad Fltigeldecken rotbraun. A. oryfodoides n. sg.
Hinterb€he plump Sebaut, Hiatertars€! erheblich kiirzer ala die Hinter-
tibietr, Glied 5 etwas mehr als r/r der TarseDlaose erreichead. Das 8. Teryit
bei beiden Geschlechtem hioteo breit teruodet abgestutzt. lDic Var.n-
dor I I idnd-Grnppe.) A. Valcndorlliar.a Berll. et Scheerp.
Schl.iifeo weDigsteos hint€n deutlich gerardet.
Glied r de. Biuterts.sen erhebl.ich ledger als Glied 2. lDi.e ?ygraa.d-
Gru ppe.)
Halsschildhaare iiberall gerade [ach hiotetr gerichtet.
Vorletzte FiihlerSliedcr wenigcr quer, r,5 mal breiter als lang. Auten klein,
Dicht hervortletend, bei S€itenalsicht erheblich kiiEer als die Schlafetr.

A. eri$& E.t.
Vorletzte Fiihlerglieder sterker quer, r,7 r,8 mal breiter als lsng. Autetr
grOsser, deutlich herorEetend, bei Seit€trarsicht nur wenig knrzer als die
SchHIen. A. ?,losicotlis ^. 
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Halsschildhaare iederseits der Mitteuinie nach dell S€iten hin oder schreg
nach hintea gerichtet.
Heller gefiirbt, Halsschild und FliiSeldecLen rotbraun. Halsschild starker
quer, etwa r,4 mal breiter als 1a.8. Koplhaare jeders€its der Mitteuinie
lach innetr gerichtet. A. sil,lricola Krr tz
Dutrkter geleibt, Hal$child und Fliiteldecken schwarz oder brautr. Hals-
schild weDiter quer, etwa r,3 mel breiter als latrg.
Koplhaare jederseits der Mittelliaie naeh aussen gerichtet.

A. pygmaea (Crav.) wi[.
Koplhaare jeders€its der Mittelide trach vora ulld inne gerichtet.

ctied r der HintertaBetr hdclrstetrs sehr we"," ,i;#111',"t0i3:'"J 
*"'

Ctied 3 der Fiihler deutlich laryer als Glied 2, (Di.e consanguiflca-
Gtuppe.) A. consanguinca Epplt.
Glied 3 der Fiihler so latrg wie oder etwas kiirzer als Glied 2.
Die Mikroskulptur des 7. Tertits b€steht aus isodiiemetrischen, sternldrdig
a[Seordtreten Maschen. (Di.e al crrirna-Gr,uppc .l
Augetr m2issig gross, bei SeitenaNicht so latrg wie die ScNaIeo.
Halsschildhaare in der llittellinie nach hintelr gerichtet. Hintertibier
schlaDk, in der Mittc nicht verdickt.
Halsschildhaare iederseits der Mittellinie nach dea Seiten hirr gerichtet.
Vorletzte Fiiblerglieder quadr"atisch ode, weniS quei, h6thstens r,5 mal
breiter als lant.
Tergite 3-4 eusserst {ein und seh! dicht, Tergit 7 dicht punktiert.

A. otcn;fia Gray. (Typus subgen.)
AMomen weaiger dicht punktiert.
Sternit 6 beim J am Hitr6rrande mit alem normalen, lichteE Borstenbesatz.

A. ?'/si d n. sp.
Sternit 6 b€iE d am Hinterratrde mit einer Gruppe votr 6 dicht sitzendetr
Borstetr. A. setarid n. sp.
Halsschildhaare jederseits der Mitte[ide nach hioten oder schrag nach
hitrtetr Serichtet. Vorletzte Fiihlerylieder st&ker quer, r,6-r,8 mal breiter
als laDg.
Gr66ser, ljnge 2,0-2,3 u\I[r, hetler gelarbt, pechbmun oder p€chschwarz.
Tergite 3-4 sehr dicht ulrd auss€rst fei! putrLtiert.

l. parrrs ltluh. et Rey.
Kleiaet, Ijnge r,6-2,0 mm, dunkler telerbt, schwarz. Tergite 3 4 \[eit-
Eufiter und gr6ber punlrtiert. A. ,ntscoru Brif,.
Halsschildhaa.e itr der Mittellinie nach vorl genchtet. Hintertibien auf-
fallend kri{tig, ia der Mitte deutlich verdickt. .4 . panttk Mnn}I
Augea sehr klein, bei Seiteoansicht a'iel kiirzer als die SchleIeo. Hell te-
Iiirbte Art mit sehr kurzen Fldgeldecken ulld stark quereo vorletztetr
Fthlergliedern. I{alsschildhaare {ast durchteheDd nach hitrten gerichtet.

A. ?iceotula (Muls. et Rey) Brund.
Die Mikroskulptur des 7. Tergits mehr oder wetriger querwellig erscheinend,
die Maschen weaigstens i mal breiter als lang. Eifle sternfdrmige Anord-
nung der Maschen ist nv in det *ige,'irna-Gruppe angedeutet.
Halsschildhaare in der Mittellioie nach hinten gerichtet.
Koplhaare jeders€its de! Mittellinie nach aussen g€richtet. Halsschild-
haate jederseits der Mittellinie nach den Seiten hin geiichtet. Glied r der
Fiibler nicht verdictt, Glied 3 erheblich kiirzer als Glied 2, vorletzte Glieder
ausgesprochea quer. Mitteltibier mit einer auffallend dicken Mittelborste.
(D\e ni tcr r irta-Gr ,uppe.)
WetriSer glinzend, vodetzte Fiihlerglieder stirker quer. Penis: Abb. 55-
56. A. nigerr;na (Aubd) Brund.
Starker gEDzend, vorletzae Fiihlerglieder $edger quer. Peds: Abb. 57-58.
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Koplhaare jederseits de! Mittellinie nach iltren gerichtet. Hal*schildhaare
jederseits der Mittelinie mehr oder weniSer schreg nach hinten gerichtet.
Glied r der Fiihler verdich. Mitteltibiel mit einer uar-ten MittelboEte.
(Die /rrgi-Gruppe.)
Halsechildhaare mediatr itr eioer breiten Zotre nach hintetr gerichtet. Glied
3 der Fiihter deutlich kiir4r als Gli€d ?. Fliigeldecken aa den HiDtereckeD
aussen kfe{tig ausgebuchtet. Kleine, duakel gefarbte und dicht punktierte
Art mit ausgesprocherl quercn vorletzten Fiihlergliedern. IlnSe r,6-2,0
mm. A. or,hond Er.
Halsschildhaare mediaD in eiaer schmalen ZoDe aach hinten gerichtet.
Gtied 3 det Fiihler gleich lang wie Glied 2. Fliigeldecker an deD Hinter-
€cken ausseD lLch ausgebuchtet. G6ssere Arten, Ijtrge etwa !,9r-2,6 mE.
Vorderk6rper aebr: oder weniger dicht putrktiert, Tergite 3-4 dicht bis
zierrtich weideufig punktiert. Vorletzte Fiihlerglieder quadratisch oder
schx,ach quer.
Halsschild stlrker quer, r,33-r,38 mal breiter als laDg, etwa in der Mitte
am breitesteo, trach vom nicht Dehr als Dach hiDten verengt.
TieI schwaz, B€he brauDschwarz. Hochtroidische Art.

A. at btyslcgii n. sp.
He[er 8efarbt, B€fue meistetrs gelb, Fiihler gelb oder braun.

A. lutgi Grav.
Hals.schild weniger quer, r,28-r,29 mal breiter als lang, hinter der Mitte
am breitesten, nach vora sterker als Dach hinten verengt.

A. otba.ld Er.
Vorderkdrpe! ziemlich weidaufig, Tertite 3-.{ weitlaufig puoktiert. Vor-
letzte Fiihlerylieder austesprochen quer. Hell gefarbte Art. Die Fliigel-
deckeo oft zweifarbig, A . cticntula Et.
Halsschildhaare in der Mittellinie trach vorn gerichtet- (Die laticollis-
Gruppe.)
Duoklerc Aiten, Halsschild bBun bis brauDschwarz, etwa r,4 mal breiter
als lao8.
Gr66ser, Lente 2,3-2,9 mm. Das 4. Fiihler8lied nur etwas kleiner als
Glied 5, quadratisch. Das 8. Tergit b€im ai mit 4 Z?ihne .

A. ldticotlis Stepb.
Kleiner, Ljitrge 2,0-2,5 mm. Das 4. Fiihlerglied viel kleioer als Glied 5,
deutlich quer. Das 8. Teryit b€iB d ohoe Zahoe.

A.li orui Ch.. Btis.
Sehi heU ge{arbte Att, Hal$schild urd Fliiteldecken hetl rotgelb. Hals-
3,child iib€raus stark quer, etwo r,6 nral br€iter ab laDg. Dae 8. Tergit
beim dl mit 4 Zabnen. Ostasiatische Art- A. p.rb.lla n. sp.
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III. Gruppeadiagnosen und Artb€schreibungen.

l. Dle sordlda-Gruppe.

Die Mikroskulptur des 7. Tergits eusserst dicht querivellig. Koplhaarc jeder-
seits der Mittellinie oach irlllen gerichtet. Halsschildhaare in der Mittellinie tlach
hitrten, iederseits davon rach den Seiten hin gelichtet. $eiter aussea schrag nach
hinteo abbiegend. Beborstung iiberhaupt sebr schwach ertwickelt. Glied 3 der
Ftit er deutlich l?inte! als Glied 2. Mesosternum an der Basis gekielt. Tergit 7
dicht punktiert. Tergit 8 mit 8 Borsten. Hintertarsen latrg und schliank, uenig
kiirzer als die Hintertibien, Glieder r .1 stark langlich, Glied r etwas langer als
Glied 2, Glied 5 relativ kurz, nichtr/, der Ta.sedetrge erreichend.

Petris (Abb. r 2) mit sehr kurzem Apex. Ductuslamelle sehr eige[tiimlich ge-
baut, die kleine, einfache Spitze ist stark chiti-Disiert ulld basal jederseits votr kdmi-
ger Haut umgeben. UEmittelbar dorsal der Ductuslamelle liegen zwei Stachel-
biitrdel. Parameretrborstetr miissig ent*ickelt. Samenkapsel (-{bb.7) ausserst
gedrungetr gebaut, S-Iiirmig.

Die einzige Art der Gruppe ist mit keiner atr,dere[ Acrolono-.\rt naher !'erxandt.
Ein auffeliges Merkmal ist das gekielte M€sosternum.

I

I 3

Abb. r-r. Alhera sordida (Fintrland: Juupajoki). Penis lateral (Abb. r) und
dorsal (Abb. 2) (r35 x). 

- Abb- 3-4. Atheta hteralis (Schwedetr: Drottning-
holm). Peds lateral (Abb.3) (r4o x). DuctuslaEelle des P€Eis (Abb. 4) ( r4o x ).
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Athets sordida Marsh.

soidids Marshall, Etrt. Brit. Col. r8o2, p.5r4. 
- Gatrglbauer, KaL Mitteleur. 2

1895, p. r5{. - Murster, NorsL Ent. Tidsskr. 2, 1925, p.25.
,irida Erichsotr, Kaf. Mark BraBd. r, 1837-39, p. 337.
livit i?errtis MaD'!.etheim, Mdm. Acad. Sc. St. Pdtersb. r, rE3o, p. 48{, - Ericbson,

Gen. Spec. Staph. r839-{o, p. t2g. - Kraatz, Naturg. Ins. D€utschl. Col.
r 856-58, p.3rr.

n clanai@ C. G. ThorDsoa, Olvers. Sv. Vet. Ak. Forh.9, 1852, p. r45; Skand. Col. 3,
186r, p. 3{. - Sharp, Tred!. Ert. Soc. I-ord. 1869, p. 254. - Mulsant et Rey,
Hist. Nat. Col. Fr. Br6vip. Al6och. 3, 1823, p. rZ9.

Linge 2,8-3,4 mm. In Gestalt und Firbung an Orypoda liaidipemis
Steph. erinnernd. Fein und sehr dicht seidenschimmernd pubescent.
Schrvarz, *'enig glinzend bis fast glanzlos, Fliigeldecken hell braungelb,
am Schildchen mit einem dreieckigen, schwirzlichen Fleck, die Spitze
des Abdomens braun oder rotbraun, auch die Hinterrinder der vor-
letzten Tergite olt heller, Fiihler pechbraun, an der Basis kaum heller,
Beine helt braungelb. Ilikroskulptur auf KopI und Halsschild sehr
kleinmaschig, missig tie{ eing€atzt, auf denr 7. Tergit iusserst dicht
querrvellig, mit spulen{iirmigen, sehr stark queren }'Iaschen. Fiihler-
borsten und Seitenborsten des Halsschildes und der Fltgeldecken sehr
stark reduziert, jene der Fliigeldecken iusserst kurz und erst bei starker
Yergriisserung sichtbar. Die \{ittelborste der }Iittettibien kurz aber
kriftig, jene der Hintertibien sehr kurz und schrvach. Halsschildbe-
haarung: vgl. niher bei Htieg 1945, S.283, Abb.4r. Fliigeldeckenhaare
gerade nach hinten gerichtet.

Kopf klein, sehr stark quer, viel schmaler als der Halsschild (Index
\vr 0,67), nach hinten deutlich erweitert. Augen gross, jedoch wenig
vorstehend, bei Seitenansicht deutlich ldnger als die Schli.fen. Diese
hinter den Augen fast so{ort verengt, vollstindig gerandet. Kopf fein
und dicht k<irnig punktiert. Fiihler ziemlich lang und kriiftig, distal-
\varts nur schwach verdickt, Glied 3 deutlich linger als Glied z, Glied 4
etrvas kleiner als Glied 5, leicht quer, die folgenden Glieder ebenlalls
leicht quer, Glied II lang, schmal zugespitzt. Glieder 6-ro auffallend
parallelseitig und r€gen der niedrigen Gelenkkegeln einander dicht an-
geschlossen.

Halsschild sehr stark quer, et$'a r,38 mal breiter als lang, gewtilbt,
rveit hinter der }Iitte am breitesten, nach vorn sanft gerundet verengt,
an der Basis jederseits sehr schwach ausgebuchtet, sehr dicht und fein
kiirnig punktiert, bis$-eilen mit seichter \Iittelfurche. Fliigeldecken
vorn so breit rvie der Halsschild, nach hinten nicht erweitert, kurz,
von der Schildchenspitze gemessen etrras ktrzer als der Halsschild,
an den Hinterecken aussen ziemlich stark ausgebuchtet, sehr dicht und
fein nadelrissig punktiert. Abdomen uach hinten stark verengt, Tergite
3-4 sehr dicht und sehr fein, Tergit 7 r'enig u eitliufiger punltiert.

Tergit 8 bei beiden Geschlechtern hinten leicht ausgerandet. Stemit
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6 beim a etwas verlangert und an der Spitze ziemlich schmal ab-
gerundet, beim I hinten kriftig ausgerandet.

V e r b r e i t u n g. Europa, Kaukasus, Pal6stina, Nordafrika, Nord-
amerika, Argentinien, Chile.

2. Die lateralls-Cruppe.

Ilikroskulptur des 7. Tergits ausseEt dicht querwelig mit stark quereo llaschen.
Kopthaare ,ederseits der Mittellinie nach inflen gerichtet. Halsschildhaare median
nach vorn, jed€Eeits davon nach den Seiten hin Serichtet. Bebontung sehr schwach.
Glied 3 der Fiibler Beistens deutlich langer als Glied 2. Mesostemum an der Basis
nicht gekielt. Ter8ite 3-5 ausserst dicht, Tergit 7 wenig dicht puoktiert. Das 8.
Tergit mit 8 BorsteE. Hintertarsen latrg ulld schlank, Glieder r-{ seh! Bestreckt,
jedoch distalwarts an L:inge rasch abtrehmeDd, Glied r r 1/r mal langer als Glied z
und 2 mal lan8er als Glied {, Glied 5 verhettnismassiS sebr kurz, nD.r r/. der Tars€n-
lange erreicheDd-

Penis (Abb. 3-{) mit verhaltnismassig lantem Apex. Pdputialsack $enig
differenziert, distal der Ductuslamele mit zieErlich kaltig chitinisierten, muh
skulptierteD Falten. Ductuslamelle mit einlacher Spitze. Paramerenborsten massig
ent$'ickelt. 

- 
SaEenkapsel (.A.bb. 8) schlank getlaut, et\f,a S-I6rmig, mit deut-

lich abgesetztem Bulbus.
Die einziSe, bisher als eine Oty?oila betrachtele Art veicht voo den anderetr

gtossen .{crotonen vor allem durch die in der trIedianlinie nach vorn terichtete
Halsschildbehaarung und die ausseGt dichte Punktierung der Tergite 3-5 ab.
Sie nirnmt, wle sor.liila, in der UtrtergattuDg eine ziemlich isolierte Stellun8 ein.

Atheta lalcralis Mnnh.

Mannerheim, M6m. Acad. Sc- St. P6tersb. r, r83o, p.484. Kraatz, NaturS. Ins.
Deutschl. Col.2, 1856-58. p. 164. C. G. Thomson, Skatrd. Col.3, 186r, p. 19.

- Gatrglbauer, KaI. Mitteteur. 2, 1895, p.63.

Ldnge 3,5-4,2 mm. Ziemlich flach gebaut. Sehr rvenig gl6nzend,
schwarz, Halsschild und Fliigeldecken braun oder rotbraun, der erstere
mit helleren Seiten. Abdomen schrvarz mit rotbraunen Hinterrin-
dern der vorderen Tergite, Fiihler schwirzlich braun, an der Basis
viel heller, braunrot, Beine gelbbraun. Kiirper tberall mit deutlicher
aber ausserst kleinmaschiger Mikroskulptur. Fthler missig lang be-
borstet, die Seitenborsten des Halsschildes und der Fltgeldecken sowie
die Tibialborsteu sehr schwach, jedoch bei 40 X Vergr. sichtbar. Fliigel-
deckenhaare gerade nach hinten gerichtet. Tergite 3-5 matt seiden-
schinrmernd pubescent, Tergite 6-Z glinzend, nicht seidenschimmernd.
Dieser Unterschied ist darauf zuriickzufiihren, dass die Behaarung der
Tergite 6 7 erheblich kiirzer und feiner und auch rveitliufiger ist.

Kopf klein, sehr stark quer, viel schnrS.ler als der Halsschild (Index
etwa 0,68), gleich hinter den Augen am breitesten. Augen missig gross,
wenig vorstehend, bei Seitenansicht etu'a so lang wie die Schlifen. Diese
ganz vorn mit den Augen einen kleinen Winkel bildend, dann aber stark
nach hinten verengt, unvollsti.ndig gerandet. Kopf oben dicht und fein

IOI
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ktirnig punktiert. Ftihler distalwiirts leicht verdickt, Glied 3 meistens
deutlich etwas linger als Glied z, Glied 4 quadratisch, die vorletzten
Glieder hiichstens schwach quer, Glied r r langoval, ziemlich xhmal
zugespitzt.

Halsschild sehr stark quer, etlr'a r,4o mal breiter als lang, flach
gerv<ilbt, etwa in der \{itte am breitesten, nach vom etwas starker als
nach hinten verengt, an der Basis jederseits deutlich flach ausgebuchtet,
vor der Basis mit eine r Griibchen, in der Mittetlinie seicht gefurcht,
mi.ssig fein und sehr dicht k6rnig punktiert. Fliigetdecken ziemlich
kurz, von der Schildchenspitze gemessen so lang wie der Halsschild,
vorn et\,r'as breiter als dieser, nach hinten erweitert, an den Hinterecken
aussen ziemlich krdftig ausgebuchtet, ziemlich kriftig und sehr dicht
k6rnig punktiert. Abdomen nach hinten stark verengt. Tergite 3-5
iusserst dicht- und i.usserst fein, Tergit 6 etwas weitlS.ufiger, Tergit 7
erheblich s-eitliufiger und noch erheblich {einer punkiert.

Tergit 8 bei beiden Geschlechtern nach hinten stark verschmilert
und an der Spifze sehr schmal abgerundet. Sternit 6 beim 6 hinten
schmal abgerundet, beim 9 deutlich ausgerandet.

\r e r b r e i t u n g. Nord- und N[itteleuropa, Sibirien.

3. Die melanarla-Gruppe.

Die trlikroskulptur des 7. Tergits au$erst dicht querwellig, die Maschen stark
quer. Kopfhaare jedeGeits der Mittellinie Dach iDDen gerichtet. Halsschildhaare
in. de! IlitteUhie nach hinten, jeders€its davon iib€raU schiag oder Jast gerade
nach hhtetr gerichtet. SeiteoboBtetr des HaLischildes uDd de. FltSeldecketr ,ast
vollkornhen reduziert, die Tibialborstea dagegen kr:iItig ertwickelt: die mittlere
Borste der trIitteltibiea aufialletd dick und kraftig, iene der Hintertibieo lallger ulrd
sch*'acher. Glied 3 der Fiihler deutlich langer als Glied 2. Mesost€mum an der
Basis aicht gekielt. Tergit 7 veitleufig punktiert. Tergit 8 mit 8 Borsten. Hinter-
ta$en ziemlich kurz, plump gebaut, GUed r et*as kiirrer als Glied 2, Glied 5 Eehr
als r/. der TarsenlenSe erreicheod.

Penis (Abb. 5 6) mit kurzem Apex, die Apikalleme[e jeders€its des Apex mit
einer langeo Faltenbildung. Die SpitzeDpartie der Ductuslamelle in zwei iiberaus
zarte Spitzetr auslaufetrd- PraputialsacL {,enig diflerenziert. Paramerenbo6ten
rDassig eotrf,ickelt. - Samenkapsel (Abb.9) ziemlich gedrunged gebaut, mit voE
detr Seitetr zusamm€trgedriicktem Kopf uDd spiralig gevutrdenem Rohr. D€r
Bulbus ist deutlich abgesetzt.

Die aclatatia-Gr,Jpp'e ist ebenfalls monot ?isch. Die Samenkapsel erinnert recht
stark an jene der latieoJlis-Grnppe, wehrend die Ductuslamelle des Preputialsacks
fast v6llig mit jenem bei, A. lcha.lida) longiconis Grav. iibereitrstidat.

Atheta nelaia/ia trtrnnh.

fi.ldndria Ma!llgrh.eim, Mda, Acad. Sc. St. PdteBb. r, r83o, p. 4E4. - Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. Col. 2, !856-58, p. 3r2. - Ganglbauer, Kef. Mitt4l-
eur. 2, r&r5, p. r54. - MuGter, NorsL Ent. Tidssl6. 2, tg2s, p. 25.

tcsfudin a E,ic\so\ Getr. Spec. Staph. r839r-4o, p. r3r- - Sharp, Tlans. Eat. Soc.
Irtrd. 1869, p- 255. - C. G. Thomsor, Skaod. Col. 3, 186r, p. 35. - MulsaDt
et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Br6vip. Al€och. 3, 1873, p. r83.
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Abb. 5--6. Athela ,rr2larraria (Schwedetr: Siiderma aad). Peds lateral (Abb.5)
otrd do$al (Abb. 6) (r35 x).

Linge 2,5-2,8 mm. Gli,nzend schrvarz. Fliigeldecken mit einem griis-
seren oder kleineren schrigen, gelbbraunen Diskalfleck, Fiihler schwarz
oder braunschwarz, Beine schmutzig braungelb, meist mit etwas dunkle-
ren Schenkeln. Kopf und Halsschild zwischen den Punkten spiegelglatt
glinzend, praktisch genommen ohne Mikroskulptur. Fiihlerborsten mis-
sig entwickelt.

Kopf klein, sehr stark quer, viel schnriler als der Halsschild (Index
etwa 0,64), tber den Augenhinterrindern am breitesten. Augen sehr
gross, stark vorstehend, bei Seitenansicht viel linger ats die Schlifen.
Diese hinter den Augen sofort stark verengt, vollstindig gerandet.
Kopf oben in der l\Iitte missig dicht, nach den Seiten hin dicht punk-
tiert. Fiihler massig kurz und schlank, Glied 3 deutlich linger als
Glied z, Glieder 4 und 5 quadratisch, die folgenden Glider schwach
quer, r,z bis fast r,4 mal breiter als lang, Glied rr lang, schmal zu-
gespitzt. Glieder 6-ro einander weniger dicht angeschlossen und deut-
lich weniger parallelseitig als bei sordida.

Halsschild sehr stark quer, etwa r,4i mal breiter als lang, gewtilbt,
in oder etwas hinter der }Iitte am breitesten, nach vorn stirker als
nach hinten verengt, an der Basis kaum ausgebuchtet, dicht und wenig
fein ktirnig punktiert. Fliigeldecken kurz, von der Schildchenspitze
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Abb. 7--j. Samenkapsel (r25 x) von Arhera sordida (Abb.7), Jzr"arar (Abb.8)
\Ird. ,rt lonari( (Abb. 9).

gemessen etwas kiirz€r als der Halsschild, yorn etwa so breit wie dieser,
an den Hinterecken aussen sanft ausgebuchtet, dicht und ziemlich stark
rauhktirnig punkiert. Abdomen nach hinten stark verengt, Tergite 3-4
fein und fast sehr dicht, Tergit 7 weitlduf ig punktiert.

Tergit 8 bei beiden Geschlechtern hinten ziemlich schmal abgerundet.
Sternit 6 beim 6 et$'as verlingert und an der Spitze recht schrnal
abgerundet, beim g hinten deutlich ausgerandet.

Verb rei tu n g. Europa, Transkaukasus, Altai.

4. Die pellucida-Gruppe.

Mikroskulptur des 7. Tergits aus fischschuppe drmiSen, wenig queren und
sterDJirrmig angeordneten Maschen zusammengesetzt. Kop{haare jederseits de!
trIitte[inie nach vortr und aussen g€richtet- Halsschildhaere i! der Mittetlide itr
einer breiteD Zone nach hinten. jederseits davon Dach den Seitetr hin Serichtet.
Beborstung iiberhaupt sehr schwach entwickelt. Kopf beim al brcit und tie{ ausge-
hathlt. Schlalen vollkommeD ungerandet. Glied 3 der Fiihler ein weniS kiirzer als
Glied z. Die Epipleuren des Halsschildes $.edget stark .udtescblagetr, bei Seitetr-
ansicht schwach sichtbar. Fliigeldecken sehr kurz. Fliigel reduziert, tricht v6uig
doppelt so lang wie die FltigeldeckeD. Tergit 7 auflalleod dicht prtrldiert. MesG
stemalfortsetz Dur bis et$,a zur Mitte der Illittelhii{ten reichend. Tergit 8 bei b€iden
Geschlechtern hitrten ausgeratrdet und in der Mitte der Ausratrdung mit einem
spitzen Zahn, mit 12 Borsten. Beine sehr laog utrd schlaDk, die Hhtertarsen so
lang rlie die Hintertibien. Glied r der Hintertarsen so lang wie Glieder 2-3 zu-
sammengenomlnen, Glied 5 verhaltDismassig sehr kurz, nur r/r der Tarsenhtrte er-
reichend.

PeEis (Abb. ro, 13) sehr charakteristisch gebaut. Die Apikallamelle (AL) der
Peniskapsel stellt eine flache Scheibe dar, die mit der Kapsel beweglich verbrtrden
ist. Praputialsack ohne starker chiti sierte Falten. DuctuslarDelle nait langer, eiD-
facher Spitze. Paramerenap€x distal*.arls ers'eitert, mit kreftiSel Borsten (Abb.
r2, r 5).

8
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Abb. ro-r2. Attu ?cttlc ta (Tutris)- P€nis lateral (Abb. ro) und dorsal
(Abb. rr). Paramer lateral (Abb. r2). (r5o x.)

Wie aus der DiaSnose hervorSeht, stellt die Pellucida-Grnpw in der Untergattung
Acrolona ei,ren sehr cbarakteristischeo Typus dar. Der Bau des 8. Tergits uDd der
Apikallamelte der Peniskapsel scheint wenigstens itr der palaearktischen Athela-
Fauna einzig dastehetrd zu sein. Dass v.ir es hie! urter allen UBsuinden mit echteD
Atheten zu tun habefl, habe ich mich dulch mikroskopische Untersuchutrg der
Mundteile und der Zahl der Tarsenglieder iiberzeugt- Dagegen ist es vielleicht disku-
tabel, ob es tricht angebracht ware, lnr die feUucida-Gfippe eine besotrdele Unter-
Sattun8 aulzustelletr. lvie es bei d,er Va* .otlfia7'a-Gruppe der Fall ist, ziehe ich
es iedoch vot auch die fellu.ida-Grnppe als eia ElemeBt der Untertatlnng Acrolora
zu b€hachte4 u-o ilre nachstea \rerwatrdte wah$cheinlich i-u der 2/grnaca-GntpP'
zu finden sind.

AL

Atheta pellrcida Faw.
Fauvel, Bull. Soc, Lin-o. NorD. b) z, ISZZ-79, p. r37. - Dodero, Bo[. Soc. Ent.

Ital. 54, t922, p. ?2.

Linge r,5z,o mm. Zart gebaut, *'enig gewdlbt. Braunschwarz,
Fiihler schrvirzlich braun, Fiihlerbasis, Fliigeldecken und Beine gelb.
Kopf (rvenigstens beim 6 ) stark glinzend, Halsschild und Abdomen
missig glinzend, Fliigeldecken ziemlich matt. I{ikroskulptur au{ dem
Kopf sehr seicht eingeatzt, auf den Tergiten 3--6 dagegen tief eingeatzt
und aus fischschuppenftirmigen, wenig queren Maschen zusammenge-
setzt, die um die Ansatzpunkte der llaare stemftirmig angeordnet sind.
Auf dem 7. Terglt sind die llaschen wie auf den vorderen Tergiten
geformt und angeordnet, jedoch sehr seicht eingeetzt und schwer er-
kennbar. Beborstung (auch jene des Abdomens) sehr stark reduziert,
Fthlerborsten der Glieder 5-rr, die Seitenborsten des Halsschildes
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und der Fltgeldecken sowie die Tibialborsten bei 4o y Vergr. kaum
oder nicht erkennbar.

Kopf gerundet dreieckig, stark quer, wenig schmiler als der Hals-
schild (Index o,8r), mit kleinen, wenig vorstehenden, lang olalen
Augen, die stark schriggestellt aber bei Seitenansicht dennoch erheblich
kiirzer als die Schlifen sind. Diese ungerandet und nach hinten stark
erlr-eitert. Kopf sehr dicht und sehr fein kiirnig punktiert, beim 6
zrvischen den Augen breit und tief, beim 9 (nach Fauvel l.c.) nur
seicht ausgehiihlt.

Fiihler ziemlich kurz und kraftig, Glied r etwas angeschwollen,
Glied 3 ein wenig kiirzer als Glied z, Glied 4 etwa quadratisch, vor-
letzte Glieder sehr wenig quer, Glied rr auftallend lang, 3 mal linger
als Glied ro. Gelenkkegel der Fiihlerglieder sehr niedrig, die distalen
Glieder wenig konisch, fast paratlelseitig.

Halsschild rvenig quer, nur etla l,zo rnal breiter als lang, im vorderen
\riertel am breitesten, von da nach hinten deutlich, fast geradelinig
verengt, mit schrvach angedeuteten Hinterecken, am Hinterrande jeder-
seits nicht ausgeschu'eift, ziemlich flach gewiilbt, sehr dicht und sehr
fein kiirnig punkiert. Fliigeldecken vorn schmiler als der Halsschild,
sehr kurz, von der Schildchenspitze gemessen nur o,7 mal die Hals-
schildliinge erreichend, an den Hinterecken aussen nicht deutlich aus-
gerandet, sehr lein und sehr dicht ktirnig punlctiert.

Tergite 3-4 iusserst dicht und ausserst fein punktiert. Tergit 7 er-
heblich rveitliiufiger und krdftiger aber noch dicht punkiert.

Tergit 8 und Sternit 6 lang und schmal. Tergit 8 beim 6 hinten
breit und seicht ausgerandet, der Hinterraud in der Mitte in einen
kleinen Zahn ausgezogen. Da die Borsten teilweise sehr klein sind, ist
die Borstenzahl schwer bestimmbar, betriigt jedoch wenigstens rz.
Sternit 6 des 6 kaum verlingert, hinten gerade abgeschnitten, mit
rvenigstens 14 Borsten.

P e n i s: \rgl. die Gruppendiagnose und Abb. ro-rz.
\,'erbreitung. \\restliches Mittelmeergebiet. IIir lagen 3 Exem-

plare aus Algerien und Tunis vor (coll. Lindberg, Helsingtors, coll.
Peyerimhoff, Alger).

Athela orttfodoides n. sp.

N ont en k Iatori sch es. Leider mtssen wohl die Typen Fauvel's
als fiir die Forschung verloren gegangen betrachtet werden. Es ist
deshalb nicht miiglich, die Identitet der echten pellucida mit absoluter
Sicherheit Iestzustellen. In seiner kurzen Beschreibung .ton pellucido
hebt aber Fauvel hervor, dass die Fliigeldeckeri gelb sind, wihrend der
Ktirper im iibrigen pechbraun ist, und weiter, dass die Stirn auch
beim g 

- t'enn auch schwach - 
ausgehtihlt ist. Diese Merkmale passen

nicht auf die hier beschriebene, sehr nahestehende Art orypodoides.
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Abb. r3-r5. Ath.ta ory?otloitks (MaroLko). Penis latenl (Abb. rl) und doEal
(Abb. r4). ParaEe! lateral (Abb. r5). (r5o x.)

Ich bin deshalb der festen Uberzeugung, d^ss ich pellucida im Sinne
Fauvel's aufgefasst habe. 

-Die neue Art ist der p/Il(.ido eusserst ihnlich. Sie ist aber etwas
griisser und robuster, Linge 2,0-2,3 mm, der Halsschild und die
Fliigeldecken sind rotbraun, die Beine und die Fiihlerbasis sind rotgelb,
und die Stirn ist beirn 9 ganz eben, beim 6 flacher ausgehtihlt als beim
peUucida- 6 . Der Hinterrand des 8. Tergits ist beim 9 viel kriftiger
ausgerandet und mit einem erheblich kriftigeren N{ittelzahn versehen
als beim 6.

Penis (Abb. r3-r5) jenem bei pallucida sehr ihnlich, jedoch
durch mehrere Merkmale klar abweichend. Die Peniskapsel ist etli?s
plumper gebaut und apikalu-irts weniger stark verschmilert, die Crista
apicalis ist niedriger, die cristatragende Partie der Peniskapsel s6.rker
abges€tzt, und die dorsalen I-amellen (DOL) der Kapsel relativ ktrzer
und viel kr6ftiger. Die Apikallamelle (AL) ist bei Vertikalansicht ver-
hiltnismissig trreiter und sterker gerundet. Weiter besitzt die ventrale
Falte (F) der Apikalpartie des Priputialsacks bei o.rypodoides einen
dorsalen Fortsatz (FO). der ki pellucido {ehlt. Die Parameren sind
bei orypodoid.es erheblich gr6sser und ihre.Kondyliten distalwarts rriel
stirker enveitert als bei pelhcida.
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Verbreitung. Marokko, T Exemplare, darunter der Typus, 6
(leg. Rolph, Mus. Berlin-Dahlern) ; Oran: Tlemcun, 3 Exemplare
(llus. Berlin-Dahlem).

5. Die Varendorffiana- Cruppe.

trlikroskulptur des 7. Tergits aus Godiametrischeo, unre8elmassig IrolySoDaletr,
aoffallend trossen }tascheD zusammergesetzt, Beborstunt tiberhaupt sehr schwach
edt*ickelt. Kopfhaarc jede$eits der Mitte[ide nach innen terichtet. Hetsschild-
haare in der Mittelitrie griosstenteils trach hinten und j€ders€its davotr [ach den
Seiten hin telichtet- SchEfen ganz utrgeratrdet. Glied 3 der Fiihler meisteDs deut-
lich kiirzer als Glied 2. Die Epipleuren des Halsschildes \r'eniger stark umgeschlateD,
b€i Seitenafticht schwach sichtbar- AMomen trach hinten nur wenig verengt, das
5. Ter8it ohne Querfurche- Tergit 8 mit r2 BorsteB. Tertit 7 weidautit pulrttiert.
BeiDe krettiS gebaut. Hitrtertarser plump, Glied r etwas kiirzer als Glied 2, Glied 5
etwas rnehr als t/. der Tarsenlenge erreichend. Klauen auffallend schwach.

Penis (Abb. 16-17) sehr charakteristisch gebaut. Die apikale cristahagende
Partie wie die Crista apicalis bei Seitenansicht kaum erkennbar. Das Dolsalleld
der Peniskapsel b€sooders proimal weit ventralwarts verschoben. Lateral der
Ductuslamelle fioden sich im haputialsack jederseits z'ei lamellenfdrmige Bil-
dung€a. Die Borsten des Paramerenapex sind miissig entwickelt. - S a tu e n k ap s el
(Abb. 3{) gedrungen gebaut, mit ,ast geradem Rohr und schwach bulbusf6rEig
an8Bch\eollener Iloximalpartie.

Die einzi8e hierher Sehdrite ei&ntiimliche Art erinnert habituell an die Mit-
glieder der ?y{naeo-Gr\tppe, rveicht ab€r votr diesen vor allem durch den sehr
trossen Kopf, die taDz[ch uDgerandeten ScHefeD, die bei Seitenamicht schwach
sichtbareo Halsschildepipleur€n, das nach hinten aur schwach verenSte AMoEetr,
das basal nicht gefurchte 5. Tergit utrd das kurze r, Glied der HiDtertars€tr ab.

Atheta Varendorfiaro Bernh. et Scheerp.

t'orcndorll;ana B€rDhauer et Scheeq)eltz, Col. Cat. 82, 1926, p. 6?8 (trom. Dov.).
Vateado{li IlerDhauer, }Iiitrch. Kol. Zeitscbr. 3, r9o8, p. 334 (nom. praeocc.).

I;inge t,7-I,8 mm. Parallelseitig, gewiilbt, ziemlich glinzend, pech-
braun, Halsschild. etwas heller, wie die Fiihler rotbraun, diese basal
rotgelb bis gelb, Fliigeldecken und Beine hellgelb. Kopf und Halsschild
zwischen den Punkten fast glatt. Die Mikroskulptur des 7. Tergits
missig {ein eingeitzt, aufiallend grossmaschig, die unregelmissig dia-
gonalen, isodiametrischen Maschen nicht sternfiirmig angeordnet. Die
Seitenborsten des Halsschildes und der Fltgeldecken kurz und sehr
zart, die mittleren Borsten der Mittel- und Hintertibien erst bei starker
Vergriisserung sichtbar, auch die Seitenborsten des Abdomens schwach,
nur hinten deutlich abstehend, Fliigeldeckenhaare von der Sutur nur
schrvach abbiegend. AMomen ziemlich lang behaart.

Kopf sehr gross, sehr r-enig schmiler als der Halsschild (Index
o,85), messig quer, nach hinten stark enveitert, gerundet dreieckig.
Augen sehr klein, r'enig vorstehend, bei Seitenansicht viel kiirzer als
die Schlifen. Kopf ohne Eindriicke, sehr fein und sehr dicht, in der
llitte jedoch deutlich weitliufiger punkiert. Fthler kraftig, distalwi.rts
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Abb. 16-17. Atheta Valendortliana (Deaemark: Fatr6). Penis lateral (Ab_b. 16)
urd dorsal (Abb. 17) (r95 x). - Abb. 18. Alhrtd silri.oJa (Schwedetr: Anger-

maElatrd). Peris lateral (r4o x).

ehrr'as er\Meitert, Glied i nicht verdickt, Glied 3 et$,'as schmiler und
meistens deutlich ktrzer als Glied z, Glied 4 deutlich quer, etwa r,4
mal breiter als lang, die folgenden Glieder allmdhlich starker quer,
Glieder 8-Io r,Z-I,8 mal breiter als lang, ausgeprdgt konisch. Glied
rr etwa 3 mal ldnger als Glied ro, stumpf zugespitzt.

Halsschild ziemlich stark quer, r,3o mal breiter als lang, ziemlich
gewiilbt, im vorderen Drittel oder Viertel am breitesten, yo[ da nach
hinten fast geradelinig messig verengt, ohne angedeutete Hinterecken,
in der Nlittellinie mehr oder rveniger deutlich seicht gefurcht, sehr dicht
und sehr {ein, aber scharf kiirnig punktiert. Fliigeldecken kurz, von der
Schildchenspitze gemessen sehr deutlich kiirzer als der Halsschild (In-
dex o,8), vorn so breit wie dieser, sehr dicht und noch leiner als der 

"Halsschild punktiert.
Abdomen meistens deutlich nach hinten verengt, Tergit 3 basal

krd.Itig quer ge{urcht, Tergit 4 mit einer erheblich schrvicheren basalen

Querfurche, Tergit 5 ohne Andeutung einer Querfurche, Tergit 7 etwas
linger als Tergit 6. Tergite 3-4 dicht und fein, die folgenden Tergite
allmdhlig weitldufiger, Tergit 7 weitliufig aber deutlich punktiert.

Tergit 8 bei beiden Geschlechtern hinten breit gerundet abgestutzt,
rnit 12 Borsten. Stemit 6 beim a etwas verlangert und an der Spitze



IIO ENTOItrOLOGISK TIDSXRIF'I 1952

breit abgerundet, beim 9 fast gerade abgestutzt und mit kriftigen, dicht
sitzenden Geschlechtshaaren versehen, bei beiden Geschlechtern mit l4
Borsten.

Eine halobionte, bisher nur aus den Ostfriesischen Inseln (I-angeoog,

Juist) und der jutldndischen Westkiiste bekannte Art (vgl. Horion
1935, S. r23; West r94o, S.246). Mir lagen 4 von Victor Hansen
auf Fanti gefundene Exemplare vor.

6. Dte pyEmae!-Gruppe.

Die ]tilsosLutptur des 7. Tergits aus polygotraletr oder fGchschuppenlorhigen,
etrtra GodiaBetrischen trIaschen zusammeagesetzt. KoPfhear€ iederseiE der Mittel-
linie trach btren oder aussen gerichtet. Halsschildhaare itr der Mittellinie nach
hinten, jederseits davon mehr oder weniger schrag Dach hinten Serichtet. Be-
borstung, mit Ausnahme der Seitenborsten des Abdomens, schsach bis s€hr schwach
efltwickelt. Glied 3 der Fiihler etwa so laDg wie Glied 2. Tergit 7 dicht bis ziedlich
weitlaulig punLtiert. Tertit 8 mit ro 12 Borste[. Hi[tertatsen schlaDk, Glied r
erheblich Etrger als Glied 2, Glied 5 Laum r/. der TalsenHnge erreichetrd.

PeDis meistens mit sehr kurzeo Apex und distal von Foramen mediale mehr
oder x'etriger deutlich abtesetzter cristalragender Partie. Hputialsack distal
der Ductuslamelle meistens mit zwei Paar€tr voneinander deadich abg€setzter
Lamelenl6rmiger Faltetr, die teilweise mit kleinen Stachelo oder Spitzetr ausgeriistet
sind. Preputialsackwande jederseits der Ductuslamelle mit k6rniSer Struktur.
Paramer€nborsteo kraftit eDtwickett. - Samenkapsel ged-rungetr gebaut, Eit
$o&sem Kopt, spilalformit tedrehtem Rohr uad deutlich abgeletztam Bulbus.

Die Pygrr.oea-Croppe ist vor allem durch das verlangerte r. Glied de! Hi-Bter-
tacen und die grosse Borsteflzahl des 8. Tergits gekennzeichnet. A. sibicola vgeic}It
vod detr atrderen MitSliederfl der Gruppe durch den eitentimlicheE Bau der Penis-
kapsel und das Fehlen der laEelletrI6rmigen distalen Faltefl des Praputialsacks
ab. Ihre SameBkapset ist ab€r typisch Sebaut, und die ektoskelettaletr Merkmale
stimmetr mit ie[eo der t]?ischen GruppeBoitglieder iibereitr. Es scheht dethalb
uabrscheiDlich, dass siluirola hier ihren aatiirlichetr Platz hat.

Atheta e.rigua Er.
crigud EiclrfrJn, Kat. Mark Bland. r, 1837-39, p. 348; G€tr. Sp€c. Strph. 1839-

40, p. r5o. - Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. Col. 2, 1856-58, p. r7{. - Gatrgl-
baue!, Kaf. Mitteleu!. 2, 1895, p.68.

curlile nis C. G. ThomsoE, Olrusc. Ent. 2r, 1896, p. 2389. - Erichsoa, Deutsch.
Eot. Zeitscbr. 1896, p. 325.

Der pygmaea ziemlich dhnlich, von ihr aber durch geringere Grtisse,
tberall gerade nach hinten gerichtete Halsschildhaare, noch kiirzere
Fliigeldecken, *-eitliufigere, grtibere Punktierung ctc. leicht zu unter-
scheiden.

Linge r,5-r,8 mm. Ziemlich gldnzend, schwarz, Halsschild hiuiig
braunschwarz oder schwarzbraun, Fliigeldecken oft heller, schwarz-
braun bis braun, Hinterrinder der Tergite und die Spitze des Ab-
domens braun, Fthler braunschwarz mit hellerer Basis, Beine braun-
gelb. Auf dem 7. Tergit sind die Maschen der Mikroskulptur nicht
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Abb. r9-2o. Albta criga (Schwede!: Eallatrd). PeEis lateral (Abb. !9) End
dorsaf (Abb. 20) (r95 x). 

- Abb- 2r-22. Alhcta filosico0is (TyPus). Penis
lateral (Abb. 2r) ond dorsal (Abb. 22) (r95 x).

qpisch fischschuppenfiirmig sondern in der Lingsrichtung des
Kiirpers stark ausgezogen (Abb. z9). Eine stern{iirmige Anordnung
der Maschen ist kaum angedeutet. Abdonren an der Spitze kriftig be-
borstet. Die Seitenborsten des Halsschildes und die Tibialborsten ius-
serst schwach entwickelt, bei 40 X Vergr. kaum sichtbar. Am Kopf
sind die Haare jederseits der Mitteillinie nach innen gerichtet.

Kopf ziemlich stark quer, klein, erheblich schmiler als der Halsxhild
(Index o,74--a,7 5), hinter den Augen am breitesten, meistens aus-
geprigt dreieckig. Augen klein, aus der Seitenwiilbung des Kopfes
nicht hervortretend, bei Seitenansicht erheblich kiirzer als die Schli-
Ien. Diese nach hinten stark erweitert und sehr {ein aber vol[-
stindig gerandet. Kopf oben fein und dicht punktiert. Fiihler gegen
die Spitze leicht verdickt, Glied 3 iast so lang rvie Glied z, Glied 4
quadratisch, Glieder 8-ro etwa I,5 mal breiter als lang, Glied r r
zugespitzt.

Halsschild stark quer, r,35-r,36 mal breiter als lang, in oder hinter
der Mitte am breitest€n, an den Seiten flach gerundet, ruit schwach
angedeuteten Hinterecken, ohne Mittelfnrche, fein urrd sehr dicht und
deutlich ktirnig punktiert. Fliigeldecken schmal und sehr kurz, von
der Schildchenspitze gemessen viel kiirzer als der Halsschild (Index
o,Z4--o,&)), an den Schultern etwas schmaler als der Halsschild, fast
parallelseitig, an den Hinterecken aussen deutlich ausgerandet, ziemlich

21
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fein und sehr dicht kiirnig punktiert. Tergite 3-4 dicht und missig
fein raspelartig punktiert, Tergit 6 ziemlich weitlaufig, Tergit 7 rveit-
liiuiig und ziemlich fein punldiert. Glied r der Hintertarsen so lang
wie die zwei folgenden Glieder zusammengenommen.

Tergit 8 beim 3 sehr lang und schmal, an der Spitze schwach ge-
rundet abgestutzt, mit ro-r2 Borsten. Sternit 6 beim 6 etwa wie
das 8. Tergit geformt, kaum l.i.nger als dieses, ohne Hautsaum.

Tergit 8 und Sternit 6 des g etwa u'ie beim a geformt, ohne Haut-
saum.

P e n i s (Abb. I9r-zo) an jenen bei Pygmnea stark erinnernd. Die
4 grosser distalen Falteo des Prdputialsacks liegea aber paarweise
nacheinander. Alle diese Falten besitzen an der dorsalen Kante sehr
feine Spitzen. Die Spitze der Ductuslamelle ist sehr kurz.

Verbreitung. Nord- und Mitteleuropa. In Fennoskandien am
niirdlichsten im zentralen Norwegen (Cat. Col. Dan. Fennosc.) und bei
Lima in Dalarna (leg. A. Olsson !) gefunden.

Atheta filosicollis n. sp.

Der e.rigua sehr dhnlich und mit ihr in mehrerer Hinsicht iiberein-
stimmend. \'on e.rigro vor allem durch stirker quere vorletzte Fthler-
glieder, grtissere Augen, mehr queren Halsschild und stirker glinzen-
des, grtiber punlliertes AMomen zu unterscheiden.

Li,.nge r,6-t7 mm. Kopf und Abdomen gti.nzend. Schwarz. Hals-
schild, Fliigeldecken und Frihler braunsch*'arz, die letzteren an der
Basis heller, Beine braungelb. Die Mikroskulptur des Abdomens er-
heblich schwi.cher eingeitzt als bei e.rigua, die trIaschen des 7. Tergits
aber von derselben charakteristischen Fornr wie bei dieser Art. Be-
borstung und Behaarung stirnmen ganz iiberein.

Kopf etwas weniger quer s bei eigua und nach hinten weniger
stark erweitert. Augen nur mdssig klein, aus der Seitenwtilbung des
Kopfes deutlich hervortretend, bei Seitenansicht wenig kiirzer als die
vollstindig gerandeten Schlifen. Fthler etwa wie bei erigua gelmrst,
jedoch sind die vorletzten Fthlerglieder deutlich stdrker quer, r,7-t,8
ma[ breiter als lang.

Halsschild nicht weniger als r,4o mal breiter als lang, etwas krdftiger
punkiert als bei e-rigua. Fliigeldecken etrvas linger, jedoch von der
Schildchenspitze gemessen deutlich kiirzer als der Halsschild (Index
et',!'a o,85), wie Vi etigua punkiert. Die vorderen Tergite sind etwas
weitliufiger und stirker als bei e.rigua punktiert.

Tergit 8 und Sternit 6 des a sind etwas kiirzer und breiter als bei
e.rigua, sonst aber wie bei dieser Art gebaut.

P e n i s (Abb. zt-zz) sehr charakteristisch gebaut. Die Apikal-
lamelle der Peniskapsel ist etwas distal der Crista apicalis stark an-
geschwollen und mit krdftigen Chitinisierungen versehen, die bei Seiten-
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ansicht als grobe Zehne hervortreten, ein Merkmal, das bei den Acroto.
nen einzig dastehend ist. Der Prdputialsack zeigt den typischen Bau
der pygmaea-Gruppe. Die 4 Falten sind etrva wie bei erigua entwickell,
jedoch ist das proximale Faltenpaar erheblich grtisser als bei dieser Art.
Ductuslamelle mit kurzer, abgerundeter Spitze, jederseits davon etwas
eckig erweitert.

Verbreitung. Die vorliegenden 2 A 3 stammen aus Yaasheni
in Ostkarelien (zz.lY.4z, leg. Karvonen, Mus. Helsing{ors).

At heta sihri.cola Ktaatz.

silficola Knat4 Naturg. Ils. Deutschl. CoI. 2, ta56-5q, p. t73.
aticeli e GaI'lba.ner, Kaf. Mitteleur. 2, 1895, p. 72.
?lanipen*is C. G. Thomson, O{vers. Sv. Vet. Ak. F&h. 1855, p. r97; SkaDd. Col. 3,

t86r, p. 22. 
- 

Berflhauer, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 52, \goz, p. a85.

An pygmaea erinnernd, von ihr aber leicht durch die Gr6sse und
Firbung, die Kop{behaarung, die krdftigeren Fiihler und den stirker
queren Halsschild leicht zu unterscheiden.

Linge 2,5-3,o mm. Schwarz, Halsschild, Fltgeldecken und die
Spitze des Abdomens rotbraun, Fiihler schwirzlich braun, Fiihlerbasis
und Beine braungelb. l{ikroskulptur des 7. Tergits wie b6. pT,gmaea

aus fischschuppenfrirmigen Maschen zusammengesetzt, die aber noch
querer als bei pygmaea sind. Seitenborsten des Halsschildes und der
Fliigeldecken stark reduziert, die mittlere Borste der N{itteltibien bei
40 X Vergr. kaum sichtbar, viel schwicher als bei 11,9raaea. Fiihler-
borsten missig entwickelt. Am Kopf sind die Haare jederseits der
l,fittellinie schrig nach vorn und innen gerichtet. Halsschildhaare in
der Mittellinie nach hinten gerichtet, jederseits davon in der vorderen
Halsschildhilfte nach links und rechts, in der hinteren Halsschildhilfte
analwirts immer deutlicher schrig nach hinten gerichtet.

Kopf klein, ziemlich stark quer, nach hinten kriftig erweitert, viel
schmi.ler als der Halsschild (Index nur etwa o,7o), oben dicht und
sehr fein punktiert. Augen klein, u'enig vorstehend, bei Seitenansicht
erheblich ktrzer als die Schlifen. Diese vollstdndig fein gerandet. Fth-
ler distal*'6rts mdssig erweitert, Glied 3 so lang wie Glied 2, Glied 4
quadratisch, Glied 5 kaum quer, Glied ro etwa r,5 mal breiter als
lang.

Halsschild stark quer, et\ a r,38 mal breiter als lang, etwas hinter
der Mitte am breitesten, nach vorn stirker als nach hinten verengt,
gewdlbt, sehr fein und sehr dicht k5rnig punltiert. Fliigeldecken vorn
erheblich schmiler als der Halsschild, von der Schildchenspitze ge-
messen erheblich kfirzer als dieser (Index o,8), an den Hinterecken
aussen sehr deutlich ausgerandet, sehr dicht aber deutlich krd.ftiger
als der Halsschild punltiert. Tergite 3-4 sehr fein und sehr dicht
punkiert, Tergit Z erheblich weitldu{iger aber noch ziemlich dicht
& s.3tot E L6. I'hh,. l/& n Hdlt. t-2 \r9 j2)
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punktiert. Hintertarsen wenig ktirzer als die Hintertibien, Glied r
reichlich so lang wie Glieder z { 3, Glied 5 nicht r/s der Tarsenlinge
ereichend.

Tergit 8 und Sternit 6 bei beiden Geschlechtern ktrzer und breiter
als ki pygmaea. Das 6- Sternit des 9 ist hinten in der Mitte deutlich
ausgerandet.

P e n i s (Abb. 18) von jenem der iibrigen Arten der fygmaea-
Gruppe stark abrveichend. Die Peniskapsel ist durch die stark ventral-
\rarts umgebogene Apikallamelle, die krdftig abgesetzte apikale crista-
tragende Partie, die sehr lange Crista proximalis und die stark chi-
tinisierte Zone jederseits des Foramen mediale gekennzeichnet. Der
Prdputialsack ist sehr einfach gebaut und entbehrt offenbar die bei
den iibrigen Arten der Gruppe vorhandenen 4 grossen distalen Falten.
Ductuslamelle mit kurzer Spitze. Hinsichtlich der Parameren kann
hervorgehoben werden, dass das Velum von einer kriftig chitinisierten
Platte gestttzt wird.

V e r b r e i t tr n g. Nord- und Mitteleuropa, Sibirien.

Atheta pyguaea (Grav.) Wilt.

?ygnta.a Gra'yenbolst, Col. Micr. Brunsv. r8o2, p. 88. - williams, EDt. Moathl.
Mag. 65, 1929, p. 5.

pygrna.a 
^tcl. 

ex perte.

In der pygmaca-Gruppe durch die sehr dichte und feine Punktierung
des Vorderkiirpers, die auf dem Kopi jederseits der }Iitt€llinie nach
aussen gerichtete Behaarung und die deutlich yortretenden Tibialborsten
au sgezeicbaet.

Lange z,o-2,5 mm. Schlank gebaut. Schrvarz, der Halsschild oft
mit helleren Seiten oder ganz braun, die Fliigeldecken heller oder
dunkler braun, die Hinterrdnder der AMon naltergite und die ganze
Spitze des AMomens rotbraun oder gelbbraun, Fthler heller oder dunk-
ler braun, an der Basis heller, Beine hell braungelb. Mikroskulptur
des Vorderkiirpers sehr dicht, jedoch recht seicht eingedtzt. Auf dem 7.
Tergit sind die Maschen ausgeprigt fischschuppenfiirmig (wie bei ob-

fascata, vgl. Abb. z8) und um die Ansatzpunkte der Haare sternl6rmig
angeordnet. Die Spitze des AMomens krd.ftig beborstet. Fiihlerborsten
und Seitenborsten des Hatsschildes sehr sch*-ach, die letzteren jedoch
bei 40 X Vergr. deutlich sichtbar. Tibialborsten schwach, die mittlere
Borste der Mitteltibien '/s-1/ z der Tibialld.nge erreichend.

Kopf ziemlich stark quer, klein, erheblich schmiler als der Halsschild
(Index etwa o,73), hinter den Augen am breitesten, gerundet dreieckig,
Augen ziemlich klein, sehr wenig hervortretend, bei Seitenansicht kaum
so lang wie die Schli{en- Diese nach hinten kri.ftig erweitert, vollsrindig
gerandet. Kopf oben fein und dicht und deutlich kiirnig punktiert.
Fiihler ziemlich schlank (Abb. z4), Glied r nicht angeschwollen, Glied 3
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Abb. 23. Atheta obl scatd. I.n}llel (8o x ). - 
Lbb. 24. Atheta Pygnaea. Fn}rler

(8o x). 
- 

Abb. 25. Athctd ?ygma.ea.. Rechter I{itrterta$us bei Dorsalarcicht
(rz5 x). 

- 
Lbb. 26. Athera obluscata. Rec}Jtet Hinterta6us bei Dorsalansicht

(r25 x ) - 
Abb. 27-29. Mikroskulptur des 7. Tergits (23o x) \o.\ Alheta lungi
l{bb. 2Zl, oblusca.ta (Abb. 28) utrd erigua (,\bb. 2s).

so lang und gleich krdftig lrie Glied z, Glied, 4 et$'as lenger als breit,
Glieder 8-ro bis r,4 mal breiter als lang, Glied r r bis 2,5 mal Enger
als Clied ro, langoval, zugespitzt.

Halsschild ziemlich stark quer, r,3o-r,33 mal breiter als lang, in
oder hinter der N{itte am breitesten, an den Seiten flach gerundet, ohne
aflgedeutete Hinterecken, ohne Mittelfurche, sehr fein und sehr dicht
ktirnig punktiert. Fliigeldecken kurz und schmal, von der Schildchen-
spitze meistens erheblich kiirzer als der Halsschild (Index o,8z----o,88),
an den Schultern et*'as schmiler als dieser. nach hinten deutlich er-

lr5
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weitert, an den Hinterecken aussen missig ausgerandet, sehr dicht und
fein und nicht unrvesentlich kriftiger als der Halsschild punktiert.
Tergite 3-4 fast sehr dicht und sehr fein raspelartig punktiert, Tergit
7 dicht aber erheblich weitliufiger und nicht feiner als diese Tergite
punktiert. Hintertarsen wenig kiirzer als die Hintertibien, Glied r so
lang wie Glieder 2 uhd 3 zusammengenommen (Abb. z5).

Tergit 8 des 6 lang und schmal, an der Spitze schmal abgerundet,
mit ro oder (seltener) r2 Borsten. Sternit 6 des 6 sehr wenig linger
als Tergit 8, an der Spitze abgerundet. Geschlechtshaare lang, kraftig
und dichtstehend. Hautsaum nicht vorhanden.

Tergit 8 des g wie beim 6 gebaut- Stemit 6 des g hinten abge-
rundet, ohne Hautsaum, die medianen Geschlechtshaare lang und
schlank.

P e n i s (Abb. 3o-3I). Die Peniskapsel schmal und flach, mit dem
f|ir Acrotona typischen kurzen Apex. Prdputialsack distal mit 4 starker
chitinisierten Falten, von denen z an der dorsalen Kante mit sehr feinen
Spitzen versehen sind. Ductuslamelle mit einfacher, sehr kurzer Spitze.

- Parameren: Das Kondylit distal mit krdftigen, stark chitinisierten
Stacheln, die als Stiitze des Velums dienen. Parameren-Apex mit einer
iiberaus kriftig entwickelten Terminalborste.

Samenkapsel: Abb.37.
Verbreitung. In der palaearktischen Region wahrscheinlich

weit verbreitet. Da die Art trisher mit obluscata vielfach vermeng
rvurde, sind alle ilteren Fundortangaben revisionsbediirftig.

Atheta obfuscota (Grav.) Will.

oD/rccara Gravenhorst, Col. Micr. Brunsv. r8o2, p. 87. - [:i[iams, Etrt. Monthl-
IIag.65, 1929, p. 5---6, f. r, 3.

pygn 4ea 
^tct. 

ex parte.

Der pygmaeo iusserst ihnlich. Die wichtigsten ektoskelettalen Merk-
male beziehen sich auf die Haarlagerung und Punktierung des Vorder-
kiirpers sowie die sekund6ren Geschlechtsmerkmale. Auch sind die
Fthler {ast immer deutlich verschieden. Kopf, Halsschild und Fliigel-
decken sind bei obtuscata etwas weitliufiger und kri.ftiger punktiert.
Am Kopf sind die Haare jederseits der llittellinie nicht wie bei pyg-
naea schr6:.g nach aussen sondern gerade nach vorn urrd schriig nach
innen gerichtet. Am Halsschild bilden die in der Mittellinie gerade nach
hinten gerichteten Haare bei obluscata eine deutlich schmilere Zone
als bei pygnnea. Weiter sind die Haare der hinteren HalsschildhAlfte
jederseits der Mittellinie bei obJnscato viel mehr ausgeprigt nach aussen
gerichtet als bei pyguaea, bei der diese Haare in grosser Ausdehnung
mehr oder weniger xhrig nach hinten gerichtet sind. Diese Unter-
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schiede sind bei tadellos priparieten Tieren mit unversehrter Haar-
lagerung schon bei 4o X Vergr. klar erkennbar.

Die Fiihler (Abb. z3) sind. bei obfuscata distalwirts et\Mas sterker
eru'eitert als bei pygmaea. Glied 4 ist meistens weniger ldnglich, etwa
quadratisch, die Beborstung ist linger und krdftiger, die Behaarung
linger und mehr absteherd. Hervorzuheben ist auch, dass das r. Glied
der Hintertarsen ets'as ktrzer als bei pygnwea ist und nicht die zu-
sammmgenomrnene Ldnge der Glieder z + 3 erreicht (Abb. 26).

Die Unterschiede im Bau des 8. Tergits und 6. Sternits werden
rneistens erst nach Lospriparierung dieser Ktirperteite sichtbar. Bei
oblfiscate ist das 8. Tergit und 6. Sternit bei beiden Geschlechtern
breiter und weniger verlingert als bei pyguwea. Auch ist das 8. Tergit
lrci obluscata hinten lveniger stark gerundet. Nach Williams (t. c.) gilt
dies auch ftr das 6. Sternit beim A und 9. Ich kann dies nicht be-
stitigen. Jedoch ist das 6. Sternit b€inr 9 der obtuscatohinten bisweilen
leicht ausgerandet, was ich bei pygrnca nicht beobachtet habe.

Zu den genannten Unterschieden kommt noch, dass die Fliigeldecken
bei obtuscala m€istens erkennbar linger sind als bei pygmaea, von der
Schildchenspitze gemessen oft etwa gleich lang rvie der Halsschild.
Dieser ist bei obJuscata meistens etwas stirker quer. Einigermassen
konstante Farbenunterschiede sind nicht vorhanden. Nach Wiltams
soll obltscato schwichere Tibialborsten besitzen, was ich aber nicht
best'itigen kann.

Penis (Abb. 32-33) von jenem bei pygnaea schon dusserlich
recht stark abrveichend: Der Apex ist linger und etrvas ventrahverts
gebogen, die dorsalen Lamellen (DOL) der Peniskapsel sind viel breiter
und die apikale cristatragende Partie ist starker abgesetzt. Im Prdputial-
sack sind die distal der Ductuslamelle befindlichen Falten viel griisser,
und von diesen ist das mediane Paar mit erheblich stirkeren Spitzen
bewafinet. Die sehr charakteristisch gebaute Ductuslamelle ist distal in
eine sehr lange Spitze ausgezogen; jederseits der Spitze ist die Kante
scharf gezihnt. - Parameren: Die Chitinisierungen im Kontakt
zwischen dem Kondl'lit und dem Paramerit sind bei o{rrscotc erheblich
krdftiger als bei pygnnea- Andererseits fehlen die bei pygruam vor
handenen distalen Stacheln des Kondylits.

Samenkapse[ (Abb.36) etx,a wie trei pygnaea, gebau! aber
erheblich griisser.

Verbreitung. \ach Junk's Catalogus in Nord- und lllittel-
europa und \Vestsibirien; in Cat. Col. Dan. et Fennosc. (1939) nur
fiir J1'lland angegeben. Das von mir bearbeitete Material deutet an,
dass die Art in Fennoskandier tatsichlich rveit verbreitet und nicht
selten ist. Die ntirdlichsten schwedischen Fundorte sind: Dalarna, Lima
(A. Olsson), und Angermanland, Lingsele (Brundin). In Finnland
am niirdlichsten bei Paanajirvi (Platonofi) nachgerviesen. In Ostkare-
lieu bei Kuksumiki und Mikriiinjiirvi (Karvonen) gefunden.
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Abb. 3{-37. Sameokapsel lr25 x) von Arteta Varcndorttiana (Danemark: Fatr6)
(Abb.34), cotsanguinea (Bosnien: Bjelasoica plaoitra) (Abb. 35), orlrrscara (Schwe-
den: UpplaDd, Nora) (Abb. 36) nnd Pygmaea (Sch\r,edeo: HaUaad) (Abb. 37).

7. Dle coDsantlulnea-Gruppe.

Die trlikroskulptu! des 7. Tergits aus et$ra isodiametrischetr, polygo[alen, teil-
weise stern{ormig angeordneteo Maschetr zusamEeDtesetrt- Kopthaare jederseits
der Mittellitrie nach vortr oder schrag nach aussetr terichtet. Hal-sscbildhaare in
der Mittellinie im vorderen Drittel trach vortr, in den hhteren zwei Dritteh itr
eille! breiten Zone nach hinten, jederseits davotr in der vorderen Halsschildhallte
rEehr oder vredger schrag nach hinten, io der hinteren H:illte im grosse! gaDzeo
nach detr Seiten hia Serichtet. BeborstunS mAssig entl*ickelt, die Mittelborste der
Hintertibietr jedoch ausse$t sch\r'ach. Glied 3 der Fiibler deutlich lSoger als Clied 2.
Das 7. Tergit weitltufig purktiert. Hintertars€n schlaflk, Glied r etwas Ianger als
Glied 2, Glied 5 etwa 1/3 der TalsetrEnge erreichend.

Penis (.q.bb.38-39). Peniskapsel distal der apikalen cristatragenden Partie
kraltig eingeschniirt, mit kurz€m Apex. Die distalen Falte! d€s Praputialsacks
ohne Spitzen, sehr sch*'ach chitinisiert. PraputialsackwaDd lataal der Ductus-
lamelle mit kdrniger Struktur. ParamereEborster kraftit entwickelt. Samenkapsel
$le i der ?ygmaca-Gruppe gebaut (Abb. 35)-

Die eitrzite Art der Gruppe hat utrter den -{crototren ihrc nachste[ Verwandte
in delr ?ygrnaza-al.irirra-Gruppen. Sie ist itr erster Linie dulch das verlaDg€rte
3. FiihlerSlied, die AnordnuDg der Halsschildhaare und die G isse SeketrEzeichDet.
Der Penis ist sehr indiJfereBt tebaut.

Atheta consanguinsd Epph.

Eplxlsheim, Stett. Eot. Zeit. 36, 1825, p.365. - Canglbauer, KaI. Mitteleut.2,
1895, p. r55.

An parens und piceon la erinnernd, von diesen ab€r leicht durch
die Griisse, die Fiihlerbildung und die Haarlagerung des Halsschildes
zu unterscheiden.

l.6nge 2,9-3,5 mm. Etwas fettig glinzend, fein pubescent, schwarz
oder pechschwarz, Halsschild etrvas heller, die Seiten hiufig rotbraun
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Abb. 38-39. Atheta corsor,guinca (ErzgebirSe). Penis lateral (Abb. 38) und
dorsal (Abb. 39) (r35 x).

durchscheinend, Fliigeldecken und Spitze des Abdomens, meistens auch
die Hinterrinder der vorderen Tergite rotbraun, Fthlerbasis braunrot,
Beine heller, rotgelb. Fthterborsten schwach entrvickelt, Seitenborsten
des Halsschildes und der Fliigeldecken lang aber zarl, Mitteltibien in
der tr{itte mit einer missig langen, zarten Borste, die l[ittelborste der
Hintertibien iiusserst schwach.

Kopf erheblich schmiler als der Halsschild ( Index o,7r ), rni.ssig quer,
hinter den Augen am breitesten. Augen klein, bei Seitenansicht erheblich
ktrzer als die nach hinten gerundet errveiterten und vollstindig ge-
randeten Schld.fen. Kopf oben dicht und fein k6rnig punktiert. Fthler
lang und kriftig, Glied 3 meistens erheblich linger als Glied z, Glied 4
Iiinglich, Glied 5 quadratisch, Glieder 6-ro schrvach quer, bis r,4 mal
breiter als lang, fast parallelseitig, dicht aneinander schliessend, Glied rr
langoval, zugespitzt.

Halsschild md.ssig quer, etwa I,28 mal breiter als lang, etwa in der
Ilitte am breitesten, and den Seiten sanft gerundet, nach vorn kaum
mehr als nach hinten verengt, an der breit gerundeten Basis lateral
kaum ausgerandet, ziemlich flach gervtilbt, dicht und fein ktirnig punk-
tiert. Fltgeldecken vorn hiichstens so breit wie der Halsschild, kurz,
von der Schildchenspitze gemessen sehr deutlich kiirzer als der Hals-
schild (Index etwa o,8), an den Hinterecken aussen sehr flach aus-
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gebuchtet, fein und dicht punktiert. Tergite 3-4 dicht und sehr fein,
Tergit 7 weittdufig punktiert.

Sternit 6 des 3 deuttich verlingert, an der Spitze breit abgerundet,
beim t hinten flach gerundet abgestutzt.

Penis (vgl. oben) schon durch die charakcristische Form leicht
kenntlich.

Verbreitung. Sidschweden, Ddnemark, Brit. Inseln, Mittel-
und Siideuropa.

Atheta atenima Grav.

alclrima Graveihotst, Col. Micr. Brunsv. r8o2, p. 83. Erichson, Getr. Spec.
Staph. r839r-4o, p. r33 (ex pa.rte). 

- 
}(Iaatz, Naturg. IIrs. Deutschl. Col.2,

1856-58, p- 3r3. C. G. Thomson, Skasd. Col. 3, 186r, p. 36. - 
Sharp,

Traas. Etrt. Soc. I-oad. 1869, p. 256. 
- 

Ga.nglbauer, Kaf. Mitteleur. 2, 1895,
p. 156. 

- 
Muoster, Norsk Ent. Tidsskr. 2, tgzs, p. 26.

,nLse6ufi J. Sahlberg, Acta Soc. FauD- Flor. Fenn. t, a826, p. r2o.

Durch verhd.ltnismissig grosse und breite Gestalt, schlanke Fthler
mit quadratischen yorletzten Gliedern, stark queren Halsschild, sehr

8. Die aterritna-Gruppe.

Die Mikroskulptur des 7. Tergits aus isodiametrischen, polygotraletr, steml6rmig
angeordneten Maschen zusammergesetzt. Kopfhaare jederseits der Mittellinie im-
mer na.ch innen gedchtet. Halsschildhaare in der Mitte[ioie meistetrs nach hinten,
seltetr nach voll gerichtet, jedeGeits da.von nach deD SeiteD hia oder schle.g trach
hinten gerichtet. Beborstung meisteas kraltig etrtqrickelt. Glied 3 der FAhlei etwa
so ]atrg wie Glied 2. Das 7. Tergit mehr oder weniger dicht punktiert. Tergit 8 aur
mit 8 Borsten. Hintertarsen qrenig schlallk, das r. Glied nicht verletrgert, hdchstens
so lang wie Glied 2, Glied 5 et$'as meh! als 1/, der Tarcenhnge erreichetrd.

Penis Beistens mit sehr kurzern Apex und schveach abgesetzter cristatragetrder
Partie distal von ForaEen mediate- Priiputiaisack t,'pisch mit 2 Paaren lamellen-
{t rmiger distaler Falten, die olt mit Spitzen oder Ziihnen ausgerilstet sitrd, und von
denen 2 stachelfdrmig zugespitzt sind. Praputialsackwafid iederseits der Ductus-
lamelle mit k6rniger StruLtur. Paramerenborstea meisteDs iiberaus Iaog ulld kriftig.
Sametrkapsel \rie i^ de\ ?ygrnaaa-Grvwe.

Die voD mi! zu der areflirna-Gatppe gerechtreten Arten sind mit dea Mitgliedern
det ?yemaea-G ppe zweilellos nahe verwatrdt- Die tremelrde! Merkmale be-
schrenken sich auf die Linge des r. Gliedes der Hintertarsetr, die BoEtenzabl des
8. Tergits und die durchschnittlich viel kriiltigere Beborstung. Weiter ist der Orr-
Poda-Ilabitns in det ctelirna-Gnrppe iiberhaupt 'weniger ausgepragt. Die Arten
orelrinta, ?nsilla, selarid, ,nusconon nD.d ?arl'ula sind miteiaaBder sehr ahe ver-
vrardt, was auch itr dem charakteristischeD, sebr einheitlichen Peoisbau zum Aus-
druck kommt. Die Artetr ?arens \td ftceorula weicSrcr von den tb geo Arten
durch den Pedsbau in auffalletrder Weise ab. Trotzdem dass sie eina.nder habituell
so ahnlich sind. dass sie bisher als idetrtisch auJgelasst ir.urden, sitrd aber die gegeD-
seitigeo UDterschiede im Penisbau so erheblich, dass eine HomologisieruDg der Pra-
putialsackelemente mit Schwierigkeiten verkniipft ist. Da Parens nDd Piceortle
doch immerhin hdchstwahrscheinlich nahe verwandt sind, und da sie eine t}'I)ische
Samenkapsel besitzen und kehe auffa[enden ektoskelettaletr Merkmale aulweiseD,
Iiode ich es Laum begriindet, sie ilr eine besondere Arten8ruppe zu stelletr.



r Dieses aullalleude Merkmal ist jedoch nicht, wie Mnnster (1. c.) schreibt Iiir
dterrirrLa cherakterbtisch, soadem kodat auch bei z.B. uscortara, ?afltA,a \nd
?!s,tla,tor.
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dichte und sehr feine Punkierung, sowie durch die sehr Heinen
Nfaschen der N{ikroskulptur und deshalb geringen Glanz des Abdomens
gekeanzeichnet.

Ldnge z,o-2,5 mm. Sehr fein grau seidenschimmemd pubescent,
wenig glinzend, schu'arz, Fliigeldecke4 oft schrvarzbraun, Fiihler ganz
braunschrvarz, Beine braungelb, Schenkel bisu.eilen etu'as dunkler. Hals-
schildhaare in der Mittellinie in einer sehr schmalen Zone nach hinten
(im vorderen Drittet oder Viertel nach vorn) gerichtet, jederseits davon
nach den Seiten hin gerichtet (vgl. Htieg r9r45, Abb. z3). Fiihlerborsten
mdssig entwickelt. Seitenborsten des Ktirpers und die Tibialborsten lang
und kri,ftig, die mittlere Borste der Mitteltibien mehr als 1,/.r der Tibial-
li.nge erreichend.

Kopf erheblich xhmiler als der Halsschild (Index etwa o,7o), missig
quer, iiber den Augen am breitesten. Augen ziemlich gross, vorstehend,
bei Seitenansicht so lang wie die Schlifen. Diese nach hinten mehr
oder weniger stark verengt, vollstindig gerandet. Kopf oben fein und
sehr dicht punktiert- Fiihler linger und schlanker als bei pygnaea,
Glied 3 so lang wie Glied z, Gtied 4 etwas linglich, die vorletzten Glie-
der quadratisch, Glied rr langoval, zugespitzt. Das 9. Glied ist fast
immer deutlich li,nger und breiter als Glied 8 und to.!

Halsschild meistens sehr stark quer, r,4o-r,43 mal breiter als lang
bisrveilen aber viel weniger quer (bei einem Ex. aus Siidfinnland nur
r,34 mal breiter als lang), meistens hinter der }Iitte am breitesten,
an der Basis jederseits san{t ausgerandet, in der Nlittellinie bisweilen
seicht gefurcht, sehr fein und sehr dicht kiirnig punktiert. Fliigeldecken
vom ett? so breit wie der Halsschild, nach hinten stark erweitert,
kurz, von der Schildchenspitze gemessen erkennbar ktrzer als der Hals-
schild (Index o,9), an derr Hinterecken aussen kaum ausgerandet, fein
und sehr dicht ktirnig punkiert. Abdomen nach hinten stark verengt,
Tergite 3-4 iusserst fein und sehr dicht punktiert, die folgenden Tergite
allmihlig etwas t'eitHufiger, Tergit 7 aber noch dicht punktiert-

Tergit 8 und Stemit 6 bei beiden Geschlechtern erheblich ktrzer als
bei pyguaeo, ohne besondere Auszeichnungen. Hautsaum nicht vor-
handen.

P e n i s (Abb. 4o-4r ). Ventralkontur der Apikalpartie der Penis-
kapsel bei Seitenansicht deutlich gebogen. Von den 4, distal der Ductus-
lamelle befindlichen Falten laufen z in gebogene Spitzen aus, wihrend
die z anderen, sanft abgerundeten Falten an der dorsalen Kante mit
sehr kleinen Spitzen berraffnet sind. Ductuslamelle mit kurzer Spitze.

- 
pal nqlgn mit sehr grossem Apex und dort mit 4 iiberaus langen
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Abb. 4o-4r. Ath.la alcrr;md (Sch$edisch-I-applaad: Abisko). Peds lateral
(Abb.40) und dorsal (Abb.4r) (r95 x). 

- Abb. {2-{3. A,hcra flsi a (Cale-
brien: Mtc Pollitro). Petris lateral (Abb. 42) uDd dorsal (Abb.43) (r95 x).

und krd.ftigen Borsten, von denen die ldngste mehr als 1/3 der Para-
merenldnge erreicht.

Ve r b r e i tu n g. Europa, Kaukasus, Sibirien.

Alheta f{silla n. sp.

Yon aterrinru durch viel geringere Griisse, Li.nge r,Z-r,8 mm,
grtibere und weitli.ufigere Punktierung (r'as besonders am Abdomen
deutlich hervortritt), gritssere Maschen der abdominalen Mikroskulptur,
etwas dunklere Firbung der Beine, sowie durch die durchschnittlich
etwas krii{tigeren Fiihler abweichend. Die Behaarung des Halsschildes
ist ganz u'ie bei aterrinto angeordnet, die Haare jederseits der Mittel-
linie nach den Seiten hin, also senkrecht gegen die Ld.ngsachse des
Tieres gerichtet. Das 5. Fiihlerglied ist quadratisch, das 8. Glied leicht
quer, das ro. Glied quadratisch oder sehr schwach quer, bisweilen aber
deutlich quer. Der Halsschild ist in der trilittellinie wenigstens vorn
seicht gefurcht, t,4r-r,42 nral trreiter als lang. Tibien schui.rzlich
gelbbraun, Firbung sonst ruie bei dunkelfarbigen atrrrilra-Exemplaren.

Penis (Abb. 42-43) 1'on jenem bei clerrirro verhdltnismissig
stark abweichend: Die Ventralkontur der Apikalpartie der Peniskapsel
ist bei Seitenansicht pralrtisch genommen gerade, und die Ductuslamelle
liuft in eine sehr lange Spitze aus.

Verbreitung. Das Material stammt aus folgenden !'undorten:
Schweden, Uppland: Drottningholm 3.III.38, r Ex. (Brundin),
Fiby (Lundblad). 

- Italien, Calabrien: Ilte Pollino, r 2oo-

123

10
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r 7@ rn, t2 Ex. in Mist und Pilzen, VI.39, darunter der Typus (leg.
Brundin und Palm, coll. Brundin).

Atheta muscomn Bis.

Brisoot. AnD- Soc. Ent. Fr. (3) 8, 1860, p. 3{4. - Sharp, Trans. Ent. Soc. Irad.
r8@, p. 259. - Ganglbauer, Kef. Mitteleur. 2, t8gs, p. t56. - Kolbe, Ent.
Mitt. 7, r9r8, p. 2o2.

Der oben beschriebenen pls lo iusserst ihnlich, von ihr aber durch
gewtilbteren, vollkommer ungefurchten und etwas u'eniger queren Hals-
schild, andere Lagerung der Halsschildhaare, durchschnittlich krdftigere
Fiihler mit ausgesprochen queren vorletzten Gliedern, durchschnittlich
etli'as langere Fliigeldecken und schwi.chere Tibialbeborstung ab-
r-eichend.

Halsschildhaare in der Mittellinie nach hinten, jederseits davon mehr
oder weniger schrd.g hinten gerichtet. Die mittlere Borste der Hinter-
titrien sehr schwach. Fthler ziemlich kriftig, Glied 3 meistens deutlich
kiirzer als Glied z, Glied 5 quer, die vorletzten Glieder meistens aus-
gesprochen quer, bis r,8 mal breiter als lang. Halsschild aufiallend
gewiilbt, r,36-r,4o mal breiter als lang. Fligeldecken von der Schild-
chenspitze gemessen so lang wie oder etwas kiirzer als der Halsschild.

P e n i s (Abb. +5-+6). Wie bei pusilla erscheint die Ventralkontur
der Apikalpartie der Peniskapsel bei Seitenansicht gerade ; die Ductus-
lamelle besitzt aber wie bei aterrina eine kurze Spitze. Jene Falten (F),
die bei aterriua und ihren nichsten Verwandten mit kleinen Spitzen
versehen sind, entbehren bei nuscorun jede Andeutung dieser Spitzen
und sind auch aufiallend klein.

Verbreitung. Eine bisher vielfach verkannte Art, die aber in
Europa sicher weit verbreitet ist. In Schu'eden am ntirdlichsten bei Fiby
in Uppland ge{unden (Brundin). Norwegische Exemplare liegen mir
aus Briinniiy in Asker (leg. A. Strand) vor. In Italien fand Palm einige
Exemplare bei Lido di Roma an der Tiber-Miindung.

Atheta setaria n. sp.

Der prsilla sehr ihnlich, von ihr wie von den ibrigen Mitgliedern
der olerriua-Gruppe durch den charakteristischen Borstenbesatz am 6.
Sternit beim 3 sofort zu unterscheiden. Von ?usilla ausserdem durch
etwas hellere Fdrbung und u'eniger queren Halsschild abweichend.

Lange r,7-zp mm. Halsschildhaare wie bei aterrirna rnd pusilla
angeordnet. Fiihler etrva wie bei pusilla gebaut, also etwas kreftiger
als trei. oterrina, Glied 3 so lang wie Glied z, Glied 4 etwas linglich,
Glied 5 quadratisch, vorletzte Glieder schwach quer. Halsschild r,36-
r,38 mal breiter als lang. Fliigeldecken yon der Schildchenspitze ge-
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Abb.44. Arheta ssraTia (Turkmenietr). Penis lateral (r95 *). 
- Abb.45-46.

Athela m{scor rL (Norwegen: Asker). Peris lateral (Abb. 45) und dorsat (Abb.
46) (re5 x).

messen etwas kiirzer als der Halsschild. Dichte und Starke der Punk-
tierung etwa wie bei 2rsr7lo. Fltgeldecken dunkel rotbraun, Beine ganz
braungelb.

Sternit 6 beim 6 mit nicht weniger als r8 Borsten, von denen 6 sehr
lange und krlftige Borsten in der Mittelpartie des Sternithinterrandes
dicht zusammen sitzen.

P e n i s (Abb. 44) durch die grosse Crista proximalis gekenn-
zeichnet. Charakteristisch ist wahrscheinlich auch die krdftige Chi-
tinisierung der distal des Foramen mediale befindlichen Partie der
ventralen Kapselwand. Von dem sehr ehnlichen trutscorum-Penis aus-
serdem durch den anderen Bau der distalen Falten des Priputialsacks
abweichend.

Verbreitung. z 6 6 lagen mir aus coll. Lindberg (Helsingtors)
vor; sie tragen die Etikette >Turcmenien, Reitter, Leder>.

Atheta paraalo Mnnt..

Pamutd ManJ.erbei.[i, M6m. Acad. Sc. St. Pitersb. r, r83o, p. 84. - Hell6n, Not.
Ent- 8, 1928, p. 13 r4.

?a/ua C. R. Sal berg, Itrs. Fenn. r, 1834, p. 38o. - Ganglbauer, Kef. Mitteleur. 2,
1895, p. '56. Munster, Norsk Eot. TidssLr. z, tgr', p. 27.

?ilosiue ris C. G. Thomson, Ofvers. Sv. Vet. Ak. Fttrh. 1856, p. 106; Skand.
CoI. 3, 186r, p. 38.

laccltosa Mnlsant et Rey, Hist. Nat- Col. Fr. Br€vip. Al6och. 3, t873, p. 2r5.
stercoraia ](ra,alz, Naturg. Itrs. Deulschl. Col. 2, 1856-58, p. 3r9. - Mulsart et

Re, Hist. Nat. Col. Fr. Br6vip. Al6och. 3, tBZ3, p. 2oo.

r25
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Abb. 47-48. Alhata ?an, a {Sch*,eden: Uppland). Petris lateral (Abb. 47)
und dorsal (Abb. {8) (rro x).

Von den iibrigen Mitgliedern der aterrbna-Gntppe sehr leicht durch
andere Haarlagerung des Hatsschildes und die kriftig gebauten, an
der X{itte deutlich verdiclrten Hintertibien zu unterscheiden.

Lange r,6-z,o mm. Halsschildhaare in der Mitteltinie gerade nach
vorn, jederseits davon nach den Seiten hin gerichtet. Beborstung krd{tig
entrvickelt, die Hintertarsen nrit einer kraftigen Mittelborste. Die Fth-
lerborsten sind ldnger als bei den anderen Arten der Gruppre. Fiihler
etwa wie bei rtnscorurn. gebaut, also ziemlich krd.ftig; Glied 3 immer
deutlich ktrzer als Glied z, Glied 4 quadratisch oder schwach quer,
Glied 5 deutlich quer, Glieder 8 und ro stark quer, bis r,8 mal breiter
als lang. Halsschild etwas weniger gewiilbt als Ltet muscorum, wie bei:
dieser Art meistens rveniger als r,4o mal breiter als lang, in der Mittel-
linie aber wenigstens hinten seicht gefurcht. Punltierung tberhaupt
kr6ftiger als bei den verw'andten Arten.

P e n i s (Abb. 47-48) itrt Prinzip ganz wre bei aterrima und ihren
nichsten \rerl'andten gebaut. Durch die stark entwickelten Zdhne der
distalen Falten des Prdputialsacks leicht kenntlich.

V e r b re i tu n g. Palaearktische Region.

Atheta parens Muls. et Rey.

palrrs llulsant et Rey, Opusc. Ent. r, 1852, p.44; Hist. \at. Col. Fr. Brdyip-
Al6och. 3, 1873, p. 2o-1. Ganglbauer, faf. Mitteleur. 2, 1895, p. 156. 

-Fo\Iler et Donisthorpe, CoI. Brit. Isl. 6, r9r3, p. 48-
subgrisescens llulsant et Re)', Hist. \at. Col. Fr. Br6vip. Al6och. 3, 1823, p.2tt,

I
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In der Gr6sse und Firbung an hJgmaea erinnemd, von ihr aber
durch stark quere vorletzte Fiihlerglieder, den sehr stark queren Hals-
schild und das kurze erste Glied der Hintertarsen leicht zu unter-
scheiden.

Lange z,o-2,3 mm. Breiter und kraftiger gebaut als ilgntaea, das
Abdomen nach hinten u'eniger stark vcrschmi,lert, Pechschwarz oder
pechbraun, die Spitze des Abdomens und oft auch die Fliigeldeckeu
heller, Kop{ meistens schwarz, Fiihler dunkelbraun, an der Basis heller,
Beine braungelb. Fiihlerborsten und Seitenborsten des Halsschildes
und der Fliigeldecken ldnger und kriftiger als bei !,ygmaea. Au{ dem 7.
Tergit besteht die Mikroskulptur aus sehr kleinen, isodiametrischen,
meistens scharleckig polygonalen l{aschen. Koplhaare jederseits der
Nlittellinie schrig nach vorn und innen gerichtet. Halsschildhaare
median in einer breiten Lingszone nach hinten, jederseits davon sehr
schrig oder fast gerade nach hinten gerichtet, am \rorder- und Hinter-
rande des Halsschildes nach links und rechts abbiegend.

Kopf sehr fein und ziemlich dicht punktiert- .{ugen miLssig gross,
bei Dorsalansicht missig vorstehend, bei Seitenansicht wenigstens so
lang wie die Schliifen. Fiihler ziemlich kurz und kriftig, gegen die
Spitze erheblich errveitert, Glied 3 gleich lang wie Glied 2, Glied 4 etwa
quadratisch, Glied 5 deutlich quer, die vorletzten Glieder bis r,8 mal
breiter als lang.

Halsschild etwa r,42 mal breiter als lang, sti.rker gewiilbt als bei
plgrnaea, sehr fein und sehr dicht kiimig punktiert, hinten jederseits
sehr schrrzch ausgebuchtet. Fliigeldecken kurz, von der Schildchen-
spitze gemessen etwas ktrzer als der Halsschild, deutlich kri.Itiger
punkiert als dieser, an den Hinterecken aussen missig ausgebuchtet,
Tergite 3-4 sehr dicht und ausserst fein punktiert (noch feiner als bei
pygnaea). Tergit 7 t'enig dicht punktiert. Glied r der Hintertarsen
wenig linger als Glied z, Glied 5 etwa 1,/s der Tarsenlinge erreichend.

Tergit 8 und Sternit 6 bei beiden Geschlechtern viel kiirzer und
breiter als bei pygttuca, mit rz Borsten.

Penis (Abb. 49) sehr charalteristisch gebaut und schon durch
die iussere Form leicht kenntlich: Der scharf zugespitzte Apex ist
verhiltnismissig sehr lang und biegt ventralwirts stark ab; weit€r ist
die Crista apicalis und die daran grenzende Partie der Peniskapsel
aufiallend stark abgesetzt. Die Crista proximalis ist lang und niedrig.
In der distalen Partie des Pri.putialsacks finden sich z Paar gezehnte,
sehr charakteristisch geformte, lamellenihnliche Falten, die zweifellos
mit den z Faltenpaaren bei aterrirua und ihren nichsten Verwandten
homolog sind. Sehr aufiallend sind auch die grossen, mit zahlreichen
Spitzen versehenen Ausstiilpungen des Priputialsacks jederseits der
Ductuslamelle. Diese besitzt eine kurze Spitze.

Samenkapsel: Abb. 52.Verbreitung. Mittel- und Siideuropa, Russland, Nordafrika.
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Das mir aus Mus. Berlin-Dahlem zur Verfiigung gestellte Material
stammt aus folgenden Fundorten: Schlesien (Letzner). - Siidfrank-
reich (leg. Rey, coll. Kraatz). - Italien: Aspromonte in Calabrien
( Paganetti ), Camerata Nuova in Mittelitalien (G. Kriiger). - Corsica:
Bocognano (Leonhard). - Bosnien; Bjelasnica planina (id.).

Atheta liceoruta (Muls. et Rey) Brund.

Mulssut et Rey, Hist. Nat, Col, Fr. Br6vip. A&och. 3, t873, p. 2oE

Diese bei Lyon aufgefundene Art wurde bisher als Synonyme zu
palezs betrachtet. Mulsant und Rey (1. c., p. zr r ) schreiben zusarnrnen-
Iassend: >Elle resemble beaucoup ; la Colpodola pcrcrrq mais elle est
plus 6troite, plus allong6e et d'une couleur plus claire. Les antennes
sont moins obscures et un peu plus sensiblement 6paissies vers leur
extr6mit6 avec leurs t'nultitmes articles i peine plus fortement trans-
verses. Le prothorax n'est pas visiblement s6tosel6 sur les c6t6s. Les
6lytres sont plus courtes. L'abdomen est un peu moins ponctu6 sur les
derniers segments et surtout sur le sixieme., - Obwohl mir der Typus
nicht zugdnglich rar, bezrveifle ich gemiss dieser Beschreibung nicht,
dass ich die Art richtig aufgefasst habe. Uber die Artberechtigung kann
kein Zweifel bestehen.

Riitlich braun, der Kopf und die Tergite proxima[ etwas dunkler,
braun, die drei basalen Fihlerglieder und die Beine hell braungelb.
Kop{ gl-dnzend. Augen viel kleiner als bei parans, s'enig vorstehend,
bei Seitenansicht erheblich ktrzer als die nach hinten meistens deutlich
erweiterten Schldfen. Diese vollstindig gerandet. Fiihler variabel, oft
noch kri.ftiger gebaut und gegen die Spitze stirker erweitert als bei
parers, Glied 4 sch&'ach quer, die vorletzten Glieder bis 2 mal breiter
als lang. Halsschild in der Form variabel, jedoch oft deutlich weniger
quer als bei y'crers (Index r,3r-r,4o). Fliigeldecken sehr kurz, er-
heblich ktirzer als der Halsschild (Index o,8). Tergit 8 und Sternit 6
bei beiden Geschlechtern et\ya wie bei parens gebavt. - Die von Mul-
sant und Rey hen'orgehobenen Unterschiede in der Halsschildbe-
borstung und der Punktierung des Abdonrens kann ich an der Hand
des vorliegenden Materials nicht bestitigen.

P e n i s (Abb. 50) von jenenr bei parens stark abweichend. Distal
der Ductuslamelle gibt es im Priputialsack nur r Paar stirker chi-
tinisierte Falten, daneben aber z Paare Stachelbiindel, von denen das
ventrale Paar median der Falten sitzt. Die bei TDcrets vorhandenen gros-
sen Ausstiilpungen jederseits der Ductuslamelle fehlen. Ductuslamelle
normal gebaut, mit kurzer Spitze.

Samenkapsel (Abb. 53) jener bei parers sehr ihnlich. Viel-
leicht weicht sie konstant durch weniger stark gebogene Distalpartie ab.


