
Ein Beitrag zur Kenntnis der italienisch en Philon-
thus- land, Gabrius-lutet (Col., Staphjtl.).

Zugleich 8. Ileitrag zur Kenntnis der Gattnng Gdl,us Steph. der paleark-

tischen Region.

ALES SMETANA.

Hmdec xr4lovi, aSR.

Im Laufe des vorigen Jahres habe ich von meinem lieben Kollegen,
Herrn Thure Palm, Uppsala, das Material der Gattungen Philonlhus
ur,d. Cebrius, welches von seiner im Jahre 1939 in Siiditalien gemachten
Ausbeute stammt, zur Bearbeitung bekommen. Dieses llaterial wurde
vorwiegend im Bergmassiv des llonte Pollino gesammelt, einige Exem-
plare wurden auch in Norditalien und in der Umgebung Roms erbeutet.
Wiihrend das Studium der Gattung Philo hus keine besondere tJber-
raschungen brachte, konnte ich dagegen in der Gattung Gabrius eine
neue, interessante Art aus der ndchsten Yerwandtschaft des C. pennatus
feststellen. Leider befand sich diese neue Art im vorliegenden Material
nur in einem einzigen StUck. Da das Gebiet vom Monte Pollino ziemlich
wenig durchforscht ist, halte ich es fiir zv'eckmdssig, in den {olgenden
Zeilen einen Uberblick der dortigen Philonthus- und Gabrias-Arten
vorzulegen. Ich ziihle alle dort von Herrn Palm gefundenen Arten auf,
fiige einige Bemerkungen bei und bringe zugleich die Beschreibung der
neuen Art-

Von der in diesem Beitrag neu beschriebenen Art habe ich schon
friiher von Herrn J. Ochs, Nice, ein Exemplar, welches arrs den See-
alpen stammt, als G. fennatus Shp. erhalten. \Yeil diese neue Art in
den dusseren Merkmalen, sowie auch durch die Oedeagus-Form dem
G. Pennqtrus sehr ?ihnlich ist, traute ich mich nicht, sie auf Grund dieses
einzigen Exemplars zu beschreiben, Da jetzt ein zweites, durchaus
iibereinstimmendes Exemplar vorliegt, kann ich nun an die Bescbrei-
bung herantreten. Die neue Art unterscheidet sich von G. pennalus anl
den ersten Blick durch die deutlich geschwarzten Hinterschenkel und
Hinterschienen (obwohl das Exemplar von Monte Pollino etwas immatur
ist, bleibt die Verdunkelung auch hier merklich) und stellt vielleicht
ein siideuropdixhes montanes Element vor, rviihrend der echte G.

fennalus r,lr sehr selten in h<ihere Berglagen aufsteigt.
F.ulotnol. 7 s. ..irlt. 7i. . r, rgjj
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Fit. r-.-4. t. Oedeagus von Gabrit s Pennafus shp. 2. I-€tztes SterDit voa Gatdrr
?cr atrs 6.3. Oedeagus von Ga&it s srrzaris !. sp. 4. I.€tdes Stemit votr G4Mr6

scz*alis s.
a. Dorsalamicht. b. Ventralansicht.

VePrichnls der gesammeltetr Arten.

Philonlhus ialermcdius Boisd. et Lacord. - Monte Pollino (16oo-19oo
m ii. M.), VI.39, r Ex.; Rovereto, 2o.VI.39, r il; Terranova d. P.,
YI. 39, ein kleines Weibchen.

Ph. Politus Lirn- - Praia ir Mare, VL 39, r Ex.
Ph. carbonaius Gyllh. - Praia i Mare, VI. 39, ein sehr grosses Weib-

chen.
Ph. coruscus Grav. - Monte Pollino (16oo-19oo m ii. M), VI. 39, r 9.
Ph. reelangulus Shp. - Rovereto, 2o.VI. 39, r d.
Ph. concinnus Grav. - Monte Pollino (1600-1900 m ti. M.), VI.3g,

r2 Ex-; Verbicaro-Lao, \'.-VI.39, 3 Ex.; Lido di Roma, r7.-r8.
VI. 39, 3 Ex.

Efltorrrcl,'l's. .lrg. 25, Il. t, 195.1

?

1

rt

I&
53

b



A. SIIET-\\-\: PHILO\THL'S- Il\D C-{BRILS -LRTll)i 4r

Ph. d.ebilis Grav. - Lido di Roma, r7- r8.VI. 39, r Ex.
Pk. decorus Grav. Monte Pollino (1600-1900 m t. M.), VI. 39, 4 Ex.
Ph. luscipennis Mannh. - trfonte Pollino (16oo rgoo m ii. M.), VI.39,

2 ??.
Pk. iurgans Tottenh. Praia i Mare, VI.39, ein etwas unreiles Menn-

chen.
Philonthus sp- - Rovereto, 2o.VI.39. Ein Weibchen aus der Gruppe

des Ph. oarians. Es erinnert etwas an PD. iurgans, aber die vorletz-
ten Fiihlerglieder sind merklich kiirzer. Auch vorr: Ph. lenestratus,
der diesen Gruppe ebenfalls angehdrt und sich durch kurze vor-
letzte Fiihlerglieder auszeichnet, weicht dieses Exemplar merklich
ab.

Ph. agilis Grav. - Rovereto, 2o.Vl. 39, 2 Ex.
Ph.fimetarius Grav. - Monte Pollino (16oo r9oo m n.M.), VI.3g,

5 Ex.
Pk. sordidus Grav. - Monte Pollino, Piano d. P. (2ooo m ti. M.), r Ex.

Sein Vorkommen in dieser H<ihe ist bemerkenswert.
Ph- d,iscoideus Grav. - Capri, V. 39, r Ex.
Pk. quisquiliarius Gyllh. - Lido di Roma, r7.-r8.VI.39, ein etwas ab-

weichendes Weibchen. Kopf etwas enger mit durchaus vermnde-
ten Schllfenecken, der Hinterleib etwas dichter punktiert.

Ph. quisquiliarius GyLl\. a. inquinatzs Steph. - Verbicaro-Lao, V.-VI.
39, r Ex.

Ph- maritimus Motsch. - Verbicaro-Lao, V. VI. 39,2 Ex.
Pk- lumarius Grav. Monte Pollino (1600-1900 m n. M.), VI.39, r !.

Der Fund in dieser Hdhe ist interessant.
Ph. (Rabigus Muls. et Rey) lenuis Fabr. - Rovereto, 2o.yl.3g, 2 Ex-
Cabrius splend.idulus Grav. - Monte Pollino (rzoo r5oo m ii. M.), YI.

39, 2 Ex, (3?).
G. nigritulus Grav. Monte Pollino (16oo-19oo m ii. M.), VI. 39, r !;

Yerbicaro-Lao, V.-VI.39, S E". (d?); Lido di Roma, r7.-r8-VI.
39, r2 Ex, (d?).

C. nigritulus Grav. m. magniceps Smet. - Lido di Roma, r7.-r8.VI.
39, r A. Bei dieser Gelegenheit halte ich es fiir notwendig, noch
einige wichtige Bemerkuagen zu dieser Form beizufiigen. Der Narne

dieser Variet?it, welche ich in Acta Soc. Ent. Cechoslov. XLIX,
tg52, p- r52 beschrieben habe, muss weget Cabrius magniceps
Cameron (M6m. Mus. Hist. Nat. Paris [N. S.] 20, t948, p. zz9\
aus Ivory Coasl in Cabrius nigritulus Grav. m. signiceps nom.
nov. umgeandert werden. Zur Beschreibung dieser Form habe ich
mich deshalb entschlossen, weil diese Exemplare durch den sehr
grossen Kopf a\ G. ttoss l,us Nordm. oder sotlr sti,es Sharp be-
deutend erinnern und dfters zur Verwechslung mit den genannten
Arten Anlass geben. Von G- lrossulus kann man sie aber sofort
durch die l?ingere Fliigeldecken, welche lduger als der Halsschild

Elttortol.'fs. .1111. 75. H. r, r95q
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sind, durch schmeleren und langeren Halsschild, schwiichere Mi-
kroskulptur des Kopfes und des Halsschildes und endlich durch
die etwas ldngeren vorletzten Glieder der helleren FtiLhler unter-
scheiden. Yon C. slrpcs unterscheidet sich diese Form auf den
ersten Blick deutlich durch den viel liingeren Hal,aschild (bei G.
sri2rs ist dieser nur sehr wenig linger als breit) und durch die
merklich ldngeren vorletzten Glieder der viel helleren Ftihler.
(Bei G, sti|es sind diese sehr deutlich quer.)

G. fennatus Shp. Verbicaro-Lao, V.-VI. 39, r Q.

Gabrlus sexualls n. sp.

Dem G. pennatus Sharp sehr d.hnlich. Einfarbig schwarz, Taster und
Fiihler pechbraun, erstes Glied der Fiihler und Basalteil des zweiten
etwas heller. Beine braun, Vorder- und Mittelschienen ein wenig ange-
dunkelt, die Hinterschenkel und Hinterschienen sehr deutlich ge-
schwerzt. Gestalt noch etwas kleiner und schlanker als bei G. fetnatus.

Kopf verhiltnismessig lang und eng, deutlich linger als breit, flach
gewdlbt, gegen den Vorderrald mit einer ganz geringen Abflachung,
die keinen Eindruck tragt. Die Seitenrender des Kopfes gerade und
parallel. Die Schli.fenecken m,issig gerundet und im Ganzen mit jenen
des G.ftennatus iibereinstimmend. Augen sehr klein und massig ge-
wtilbt (bei G. pennatus sind die Augen etwas grdsser, so dass die
Schliifen nicht ganz zweimal so lang als die Augen sind), so dass sie
etwas aus der Seitenwdlbung des Kopfes hervorragen. Die Schlifen
zweimal so lang als der grtisste von oben sichtbare Augendurchmesser.
Am Vorderrand zwischen den Augen befinden sich (ahnlich wie bei
G. pennatus\ r,-ier, lange Sinnesborsten tragende Punkte, von denen
sich die ?iusseren dicht beim Innenrand des Auges befinden und die in-
neren dreimal so weit voneinander entfernt sind, als r.on den dusseren.
Der Kopf hinter den Augen mit mehreren, ziemlich groben, lange Sinnes-
borsten tragenden Punkten besetzt, die Schliilen ziemlich zerstreut und
feiner punktiert. Die Sinnesborsten dortselbst sind kurz. Oberlliche
sehr fein querwellig mikroskulptiert; diese Mikroskulptur isr auf dem
vorderen Teil etwas grriber als auf dem hinteren (iihnlich wie bei 6.
peflnatus, Vergr. roo x ).

Fiihler ziemlich kurz. Erstes Glied sehr lang, leicht gebogen, fast
so lang wie die zwei folgenden zusammen, Glieder z und 3 lang und ge-
streckt, 3. Glied etwas enger und kaum liinger als das zqleite, Glieder
4-5 erkennbar liinger als breit. Glieder 6-7 so lang wie breit, Glieder
8-ro etwas breiter als lang und deshalb schwach quer, rr. Glied etwas
enger als das ro. Glied auf dem Apikalrand, und um die H?ilfte Hnger.
Bei G. fennatus sind die Fiihler ihnlich gebaut, aber die vorletzten
Glieder sind so lang wie breit und deshalb nicht quer.

Halsschild verhdltnismiissig eng, liinger als breit, nach l.orne deut-
I:ttor ul.'Is. -i4t.;5. H. r. ro51
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lich verengt (bei G, fennatus nach vorne harchstens schwach verengt),
an der breitesten Stelle, die etwa im hinteren Viertel liegt, deuttich
breiter als der Kopf auI dem Basalrand. In der Topographie der Punkte
auf dem Halsschilde mit G. Pennatus ganz iibereinstimmend, Ober-
flache ehnlich wie auf dem KopI sehr fein querwellig milroskulptiert
(Vergr. roo x ).

Fltgeldecken ziemlich lang, nach hinten deutlich erweitert, in
der Schultergegend deutlich breiter als die breiteste Stelle des Hals-
schildes. Die Nahtliinge der Fliigeldecken ist kaum erkeDnbar lenger
als die grtisste Linge des Halsschildes, die SeitenlAnge etwa um r/a

lenger als dessen grdsste Linge. Die Punktierung der Fliigeldecken
ziemlich grob und spdrlich, im allgemeinen mit jener des G. lennatus
iibereinstimmend. Oberlliiche ohne Mikroskulptur und spirlich braun-
gelb behaart.

Abdomen langgestreckt, bis zum 3. freiliegenden Tergit etwas er-
weitert und von hier zur Spitze allmehlich verengt. Das siebente (5.
freiliegendes) Tergit auf dem Apilalrand mit einem feinen, hellen Haut-
saum. Die Punktierung viel feiner als auf den Fliigeldecken und im
allgemeinen etwas spirlicher als bei C. Penflatus. Oberftiiche ohne I(i-
kroskulptur, sp5.rlich und ziemlich lang hell behaart.

Beim Miinnchen ist der Apilalrand des letzten Sternits breit und
ziemlich stumpl ausgeschnitten, der Ausschnitt ist fast ganz durch
eine Membrane ausgefiillt. Bei. G. pennalus ist dieser Ausschnitt etwas
enger und deutlich tiefer (Abb. 2,4).

Oedeagus jenem des C. lennatus im allgemeinen sehr iihnlich,
jedoch etwas kiirzer und breiter, der Apilalteil auch etwas breiter
und ktrzer gebaut. Der Hauptunterschied liegt aber in der Form der
Paramere, welche bei unserer neuen Art deutlich ktirzer und breiter
ist, ihre Arme sind auch deutlich ktrzer und fliessen nicht so scharf wie
bei G. penratus zusarrmen (Abb. r, 3).

Lange 3,2 mm.
Holotype J: Galtia mer., Alpes Maritimes, In. Vesubie, XI. r95o,

leg. J. Ochs, in coll. mea.
Paratype dl: Italia mer., llonte Pollino (16oo r9oo m ii. M.), VI.39,

leg. Th. Palm, in coll. Palm.
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