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OTTO SCHEERPELTZ, Wi6n.
(Mit 5 AbbildoDaen).

Herr Dr. K. Lindberg, Lund (Schweden), hat mir die von ihm gele-
gentlich seiner Reise nach der Tiirkei urd Armenien im Jahre 1956
aufgesammelten Staphyliniden zur Bearbeitung iibergeber. Obwobl tlie-
ses Material nicht sehr umlangreich war (37 Species und Subspecies), ent-
hielt es doch eine beachtliche Anzahl noch uabekannt gewesener Arten
(ro Species), die ich im folgenden im Rahmen des Gesamtberichtes iiber
das Material bekannt machen will. Was das Material aber besonders
wertvoll macht, sind die exaktel Fuadortbezeichaungen mit genauen
Angaben der biotopologischen und oekologischen Umstiinde, unter denen
alle Arten des Materiales aufgefunden worden sind. Dadurch wurde
nicht nur ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis der Systematik der
Staphyliniden des bereisten Gebietes an sich, mit sehr erwiinschten
Ergenzunten unserer Kenntnisse der geographischen Verbreitung einiger
Arten, sondem auch ebenso erwiinschte Ergiinzungen unserer bisherigen
Kenntnisse der Lebensu'eise mancher Arten erbracht. Dies alles aus
einem Gebiet, aus dem an und fiir sich bisher noch nicht sehr viel
llaterial an Staphyliniden bekannt geworden ist.

Ich habe Herm Dr. K. Lindberg aber auch noch ganz besonders fiir
die flberaus liebenswiirdige tlberlassung von Belegstiicken der neuen
und mancher anderen Arten aus dem Materiale fiir meine Staphyliniden-
Spezialsammlung zu danken.

Fam. STAPHYLINIDAE.
Subfam. OMALIINAE.

Omalium Gtrth.
O. cimumomeut Kraatz (Naturg. Ins. Deutschl. Col. II, 1856-58,

p. rooo, nota) - r t, Korkha, r5.IX,. gesiebt aus der Erde in einem
E oaol.Ts. -1r9.78. Suppl., t957
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hohlen Nussbaum. - Die Art war bisher aus dem siid6stlichen Mittel-
europa (Siidungam, Ruminien) und dem dstlichen Mittelneergebiet
(Balkanhalbinsel, Kreta, CJrpern, westlichstes Kleinasien) bekannt; es
zeigt sich nun, dass die noch viel weiter nach dem Osten verbreitet ist,

ArPcdiam Et-

z{. (Subgen. Deliphtosoma Rettt.t Undbctgi nov. spec. - Kopf mit
den Fiihlem, Ha.lsschild und Abdomen schwarz, die eusserst schmalen
Seitenrander des Halsschildes mitunter und die Fliigeldecken gewdhn-
lich dunkel-gelbbraun, die letzteren um das Schildchen schwarzbraun,
Schenkel und Basis der Taster dunkelbraun, Endglieder der Taster,
Spitzen der Schenkel, Schienen und Tarsen hell briiunlichgelb.

Kopf im Gesamtumriss quer-elliptisch, mit grossen, aber nur ziem-
lich flach gewdlbten Augen, ihr von oben sichtbarer Lingsdurchmesser
et\tras grdss€r als die Liinge des ersten Fiihlergliedes. Schlii{en hinter
der tielen Orbitalfurche am Augenhinterrande, die in der Aasicht von
oben als kleines Zihnchen vorspringt, kurz und backenartig abgesetzt,
Oberseite des Kopfes abgeflacht, mit je einem tiefen, runden Griibchen
vor und einer ziemlich tiefen Querfurche zwischen den Ocellen, die seit-
Iich hinter den Ocellen und den leicht beulenartig aufgetriebenen Kopf-
backen in die Halsfurche iibergeht, wodurch die Kopfoberseite auch im
Nacken gut vom Halse geschieden ist. OberflLche auf ausserordentlich
fein und schwer erkennbar mikroskulptiertem, daher ziemlich stark
gldazendem Grunde verhiltnismlissig fein und dicht punktiert, die
durchschnittlichen Durchmesser der Punkte etwa so gross wie die
Durchmesser zweier benachbarter Comealfacetten des Auges zusam-
mengenommen, die durchschdttlichen Zwischenriiume zwischen den
Punkten nur wenig gr6sser als die Punktdurchmesser,

Fiihler lang und scNank, zuriickgelegt die Mitte der Fliigeldecken
et$'as iiberragend. Erstes Glied gestreckt-keulenftirmig, etwa zweiund-
einhalbmal lenger als an der dicksten Stelle breit; zweites Glied von
zwei Dritteln der Li.nge des ersten Gliedes, spindelfdrmig, aber fast nur
halb so stark wie dieses Glied, doppelt liinger als breit; drittes Glied nur
ganz wenig linger und dicker als das zweite Glied, zum Ende leicht
konisch verdickt, gleichfalls etwa doppelt li.nger als breit; viertes Glied
von etwa zwei Dritteln der Iiinge des dritten Gliedes, etwas std.rker als
dieses Glied, um etwa die H2ilfte ldnger als breit; die folgenden Glieder
zunachst etwas an Lange zunehmend, so dass das sechste Glied fast
doppelt so lang wie breit ist, dann wieder an Iiinge ab- und an Breite
etwas zunehmend, so dass das zehlte Glied nur mehr ganz wenig Enger
als breit erscheint; Endglied an der Basis so breit wie das zebate Glied,
zum Ende zugespitzt, Iast doppelt lenger als breit. Alle Glieder mit
ld.nger abstehenden, dunklen Borstenhaaren besetzt, vom vierten Glied
an iiberdies mit einer feinen, dichten, dunklen Pubeszenz bekleidet.
E o ol. Ts.,4rs.78. SuPPl., r95Z
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Halsschild im Gesamtumriss stark quer-rechteckig, seine grosste,
in einer Querlinie knapp vor der Mitte Belegene Breite um et*'a ein
Drittel $tisser als die grtisste Koplbreite, aber um etwa die Hdlfte
gr6sser als die Halsschildmittelenge, seine Seitenkonturen von den
Punkten der grdssten Breite nach vom zu den breiter abgerundeten
Vorderwinkeln ziemlich stark konvex, nach hinten zu den in der Anlage
stumpfwinkeligen, aber eng abgerundeten Hinterwinkeln etwas schwd-
cher und fast geradlinig konvergent, Vorder- und Hinterrand fast gerade.
Oberseite des Halsschildes leicht abgeflacht, nit ganz schmalen, flachen
Seitenrandfurchen, die sich vor der Mitte des Seitenrandes zu einem
Griibchen erweitem; vor der Mitte des Hinterrandes mit zwei ganz seich-
ten Schriigeindrticken, in der Mittellinie der vorderen He[te mitunter
mit der Andeutung eines schmalen, ganz zarten Mitte[engseindruckes,
meist aber gleichmiissig flach gewdlbt. Oberflnche auf et\vas deutlicher
mikroskulptiertem, nichtsdestoweniger gleichfalls stark glinzendem
Grunde ganz wenig stlrker urd etwas weniger dicht als der Kopf
punktiert.

S c h i I d ch e n verhaltnismassig gross, quer-dreieckig, glatt, mit einigen
Punkten besetzt.

Fliigeldecken sehr langgestreckt und stark abgeflacht, mit aus-
gepratten Schultem rnd nach hinten ziemlich stark divergenten Seiten-
konturen, ihre Schulterbreite etwas trdsser als die grdsste Halsschild-
breite, ihre Linge etwa zweiundeinhalbmal 6r6,sser als die Halsschild-
mittellange, die Seiten scharf aber ziemlich tief liintsgefurcht, diese
Seitenrandfurchen aber zu den breit abgeruadeten Hinterwinkeln voll-
kommen verflacht, der Hinterrand zur Naht fast senkrecht urd gerade
abgestutzt. Oberflnche auf eusserst fein, schwer erkennbar mikroskulp
tiertem, aber ziemlich stark glSnzendem Grunde noch etwas sterker als
der Halsschild punktiert, die Punkte besonders im Mittelteil der Flflgel-
decken stellenweise dichte Ldngsreihen bildend, die mitunter sogar als
schwache, zarte Iihgsfurchungen entwickelt sind, vor dem Hinterrande
feiner werdend und dort noch dichter angeordnet.

Fliigel voll ausgebildet.
Abdomen wie bei den verwaadten Arten gebildet, die Tergite iiusserst

lein chagriniert, ziemlich gliinzend und ungemein fein punktiert. Das
siebente Tergit an seinem Hinterrande mit einem feinen, hellen Haut-
saum.

Beine gleichlalls wie bei den arrwandten Arten gebildet, die vier
ersten Glieder der Vordertarsen der JJ wie dort etwas erweitert.

Lenge: 3,5-4 mm.
Die Tiere (r d, r ? Ttpen, z dd Paratypen) rpurden bei Ahlat, am

Nordwestu{er des Van-Sees (Armenien) in der ,,Grotte des Sultan S6it"
am z6.IX. aufgefunden.

Ich widme die Art Herm Dr. K. Lindberg in Anerkennung seiner
Bemiihungen um die Aufsammlurgen des Materiales gelegentlich seiner

Entonol.Ts. )r9.78. StQll., 1957
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Reise und in Dankbarkeit Iiir die iiberaus liebenswiirdige Uberlassung
von Belegstiicken der neuen Art.

Um die Art von den anderen, bisher bekannt gewordenen, palii-
arktischen, von einander nicht einfach zu uaterscheidenden Arten der
Untergattuag Delifhrosona Reitter sicher abtrennen zu k6nnen, diene
die nun folgende

BcstimDunglt.beue dcr bishet bekannt g€vo.d.Dcn, paliietktiechea
Atcn der Untclgattuog Deliphrotoma F.cittet.

r (r2) Halsschild gleichartig flach geu,6lbt, setue Mittellinie h6ahstens mit
Spuren votr flachen EindrtcLen Segen die B4sis zu rrnd hthbstens
auch trur mit Spuretr einer zartetr ADdeutung eines schmaletr Mittel-
tiagseiDdruckes.

2 ( 5) Kopl zwischm oder u[mittelbar hinter den Ocellen mit einem lurchen-
artigen QuereindrucL, der seitlich in die Halsrurche iibergeht, so-
durch auch der Nacken des KopIes vom Halse durch eine durchgeheDde
Quer(urche gut geschiedetr erscheint.

3 ( +) Grai&sere und breiter gebaute Art. AuSe[ kleher, stiirker ge\r6lbt vo!-
spriageld, ihr von oben sichtbarer Lengsdurchmesser viel kiirze! als
die Liinte des erstetr Fiihlergliedes. Fiihler mit viel gestreckteren Glie-
deru der Endh:iute, so dass aoch ihr vorletztes Glied um etwa die
Hal{te linger als breit erscheiat. - Lerye:4-4,5 mm. - Bisher trrrt
aus deo htiheretr Gebir$lageo der .AJpen und der Gebtte des west-
licheo Teiles der BalkaDhalbiosel bekanot Seworde!.

,nacroce,hal*n Eppeb}I.
Stett. Etrt. Zeitg. XXXIV, 1873, p. 86.

4 ( 3) Kleinere und schlanker gebaute Art. Augen gr6!ser, flacher gew6lbt,
ihr von oben sichtbarer Uirgsdurchmesser et*'as grdGser als die Laage
des ersten FiihlerSliedes. Fiibler mit viel kitzereD Gliedem der End-
hafte, so dass ihr vorletztes Glied nur mehr ganz *.enig liioter als
breit erscheilt. - Liilte: 3,5 4 om. - Bisher nur von Ail4t am Van-
See in ArmedeD bekatrot geworden. Lind.belgi no'y. spec.

5 ( 2) Kopf rwischeo oder unmittelbar hitrter der Ocellen gleichmassig flach
gewdlbt, wodurch der N'acLen io der Mitte des KopIes voD Hals€
nicht durch eine durchtehetrde Querfurche geschieden elscheilt.

b (rr) Halsschitd in der vorderen Halfte vollkoamea gleicbEassig flach
ge$'6lbt, ohne auch nur einer Andeutung eines Mittellangsein&uckes,
seine Purktieruag verhaltnismiissig lein, auch iD der Mittellilie nicht
verdichtet, die durchschnitdichetr Durchmesser der Punkte nur so
Stcs wie die Durchmesse. ,reier beDacbbarter Comeal{acettetr des
-{u8es zusaaoetrgeEommen.

7 (to) Fiihler viel langer uDd schlanker, alle ihre Glieder viel Hnger als breit,
besonders das vieite bis siebente Glied gut doppelt so laDg wie breit,
selbst da-s zehnte Glied nmh um etva die Haute langer als heit.
Gratsste Breite des Halsschildes i! einer Querlinie im vorderetr Drittel
oder kurz vor der Mitte der Lihge telegeo, Seitetrrandkonturen von
detr Punktea der grdsstetr Breite nach vorD starker, nach hinter
schw:icher kotrvergent.

8 ( 9) Etwas kleiner und schlanker. Auten kleirer, sterker ge$'6lbt vor-
springend, ihr von oben sichtbaren Latrgsdurchmesser hdahsteDs so
la.ng oder eh&as kiirzer als alie SchEfen, vom AugeDtrirteraEd iitrer

F-ntonol-Ts. )rs- 78- Slnprl-, tg,z
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e(8)

ro (7)

rr ( 6)

12 ( r)

r3 (r4)

r{ (r3)

r5 (r6)

die Wolbunge[ bis rur I{alsfurche SeDess€tr. - Lihge: 4,5-5 mo. -Bishe! lur eus den tj6tlicheD, das ataische Meer saumenden Cebirgen
der Balkaohalbinsel (Ost-Mazedonien, Thessalien, dStliches Mittel-
griechenLand uld Pelopodes) bekannt Sewotden.

lraLllu RoLte bg.
Berl. Etrt. Zeitscbr. XVIII, tE7{, p. 33o.

Etwas trij6ser und plumper. Auger gr66s€r, flacher 8es'6lbt, ihr volr
obcn sichtbarer Ilngsdurchmesser um etwa ein Drittel bis um die
Hallte le!8er ab die SchleIen, vom .{ugeDiilterlatrd tber die \4'arl-
bungetr bis zur Halsfurche temessen. - Ii.trge: 5-5,5 mm. - Bisher
nut aus detr westlichea, die Adria utrd da-s jonische Meer seumenden
Gebiryen der Balkatrhalbinsel bekatrnt geworden.

lraleut rL Rolte$bt. ssp. ,rraio, Bemh.
Ve.h. Zool. Bot. Ges. wietr, Lll, \9o2, p. Zo2.

Fiihler viel korzer und kraftiger, a[e ihre Glieder nur nrenig lanSer
als breit, das vierte bis siebente Glied hdahstens um die Halfte, das
zehnte Clied nur gerade noch erkermbar lenSer als breit. Grdsste
Bleite des Halsschildes in einer Querliaie in der Mitte oder unmittel-
ba! hinter der Mitte der Lange gelegen, Seitenratrdkotrturen von den
Puukten der grossten Breite trach vortr utrd hitrten gleichartiS kon-
vergent. Langer 4 mm- - Bishei nur aus den Gebirgen der Insel
Kreta bekannt 8e*orden und dort vor vieleo Jahrea votr dem Samm-
ler Holtz aulteJulden. cr.lict n nov. spec.
Halsschild in der vorderen Heffte mit der AndeutuBg eiaes seichten
Mitteltinsseindruckes, seine Punldierullg zieElich kralti8. im seichtetr
MitteleDgsei-o&uck verdichtet. die durchschnitdichen Durchmesser
der Punkte so gross wie die Du-rchmesser von &ei bis vier benach-
bartetr Cornealfacettetr des Auges zusammengeDomtDeD. - L:in8e:
5.5-5 mm. * Bisher nur aus den Gebirgetr des wesdicheB und stid$'est-
lichen Kleinasien bekantrt g€worden. Weir@thcri Scheerp.

Kol. Rutrdschau XXIII, 1937, p. 23r, 
"33-235.Halsschild iD der Mitte st-iiiker Sewdlbt, seire llittelliDie mit einer

ziemlich tieren. vom Vorderaade bis hinter die Illitte reichenden
llittelengsfurche, die hiotetr ilr €inen gleichfals ziemlich tiefen, nach
vorn oflenen BogeDeindruck miindet, der seltener in zwei tieie Schrag-
eindriicke jede.seits am Ende der Mittelaogslruche aufgeldst erscheint;
diese Eindrtcke bilde[ zusammea eine aDke ih.Dliche Fitur.
Halsschild l^edger stark quer, Dur um etwa ein Drittel oder nur ua
weniS meh. als um ein Drittel breiter als itr der Mittellinie lang, seine
Stdsste Breite nur um etira ein Viertel Sraleser als die $dsste KopI-
breite. - I-angei 5-5,5 mm. - Bisher trur aus dem Kaukasus und
Transkaukasien bekannt geworden. Shalilzhi Bet,rh.

Verh. Zool. Bot. Ges. LII, tgoz, p. ?o3.
Halsschild viel starker quer, {ast um zwei Drittel breiter als in der
Mittellinie lan8, seine Srai6ste Breite um etwas m€hr als um eio Drittel
grosser als die grdsste Koprbreite.
Auger kleiner, ihr von obelr sichtbarer Etrgsdurchmess€r so gross
oder llur wenig grdsser als die SchE{en, vom .{ugeDhiate.raad tb€r die
\Yolbungea bis zur Halsratrdutrg gemessen. Achtes utrd neuntes Glia,
der Fdhler deutlich latrger als beit. Vorderrand des Halsschildes Iast
gerade abgestutzt, seire Vorderwhkel daher kaum vorEeteDd, 8r(xste
Halsschildbreite in eirer Querlini€ durch das vorderste Drittel teleten,
Seitenrandkonturefl von detr PutrkteD der Sy6ssten Breite nach vorn
viel stiirker als nach hinte! kotrvergetrt. - L:inge:4 {,5 mm. -

Ent ornol- Ts. )rg. 78. Sll ll., Igji
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Bisher aur aus detr h6heren Gebirgslagen der Sudetetr, der Tetra, der
\ordkarpathen utrd von eini8etr PuDkten der Alpen bekantrt ge-
wolden. ?lolongdtt/rn Rotte,rbg,

Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 2o4.
Auten gr6sser, ibr vor obetr sichtbarer L:ingsdurchmesser 8ut um die
Hallte grtisser als die SchEreo, vom -A.ugeDhinterrand tb€r die ll'61-
bungea bis zur Halsratrdutrt gemesse[. ,A.chtes und neuntes Glied der
Fiihler nur um die Hatfte liitrter als breit. !'orderrald des Halsschildes
zieE ich ti€I ausgeschnitten, seiue Vorderraidwiokel daher sterk vor-
tretend, grdsste Halsschildbteite in einer Querlide durch die Mitte
gelegen, SeiteDrandkonturen voD den Putrkten der gr66sten Breite
nach vorn und hi.oteD gleichartig koovergeat.
Grtj6sere und kraftig€r gebaute Art. AugeD etwas sterker ge$rdlbt, ihre
von oben sichtbare Ouerbreite etwa eh Ddttel oder etwas mehr als
ein Drittel des vo! obeD sichtbaren LStrgsdurchmesse$ erreicheod;
die Orbitalkante hinter dea AoteD seh! stark entwickelt, in der
Do$ala[sicht als seir deutliches, scharfes ZaihDchen hinter detr Auge!
zieElich weit rorspringeDd- FliigeldeckeD hnger, doppelt ode, etwas
mehr als doppelt IitrBer als die HaLsschild6ittelenge. - I-atrte: 4,5 5
mm. - Bisher nur aus dem Massiv des Schipka-BalkaDs itr Nord-
bulgarien bekannt geworden. Mandli Scheetp.

Mitteil. Kdnigl. Naturwiss. IDstitute Sofia, X, 1937, p. r87.
I(leinere ufld schlankere Art. Augen ausserordentlich flach gewttlbt,
ihre von obetr sichtbare 9uerbreite nur etwa ein Fiinftel des von oben
sichtbaren E[gsdurchEessers erreichend; die Orbitelkatrte hinter
deB .{uten trur gaDz schwach eDtwickelt, itr der Dorsalansicht nur als
ganz sch\r'acher und llachet, schwer erkennbarer Wulst hitrte. detr
Augen ausgebildet. Fltteldeckel k0rzer, nur um die Halfte oder um
etwa zwei Drittel latrger als die HalsschildmitteUange. - Liinge:
4,3-4,4 mm, - Bisher nDr aus den Gebirgen CalabrieE in Siid-
Italien beLannt gewordetr. Plaryo?hthalnum }<crcb.

BoU. Soc. Eat. Ital. LXIX, t937, p. 84.

16 (r5)

rz (r8)

18 (r7)

Subfam. OXYTELINAE.

TrogoPhloeus MzoLrh.

T. (Subgen. Boopinus Klima) oDacas Kiesw. (Stett. EnL Zeitg. Y,
1844, p. 375) - r Ex., I-ac Ertchek, am Ufer, zq.IX. - Die ripikole
Art ist ilber Mittel- und Siid-Europa, das Mittelmeergebiet, Nord-Afrika
und Siidwest-Asien weit verbreitet, wurde aber auch aus Nord-Amerika
und von einigen Siidsee-Inseln (dort wohJ eingeschleppt) gemeldet.

Oxltalat Gt ah.
O. (Subgen. Aootylus C. G. Thoms.) itt*ttttr Gravh. (Mon. Col. trIicr.

18o6, p. r88) - r Q, Chamounis, unter Steinen auf steinigem Abhang,
zz.lX. - Die Art ist iiber Mittel- und Siid-Europa, das Mittelmeer-
gebiet, Nord-Afrika und Siidwest-Asien weit verbreitet.

O. (Subgen. Anotylus C. G. Thoms.) contplar,atus Er. (Kef. Mark.
Brandenb. 1837-39, p. 595; Gen. Spec. Staph. r839F4o, p. Zgil - 2 9?,
E omol. Ts. -4rs. 78. Sl/ltl-, 1952



O. SCHEERPELTZ: ST.{PHYLINIDAE .{US DER TT'RKEI 9

- Umgeb. Antiochia, ,,Grotte de Narlidja", 8.X. - Die Art ist fast
iiber die gesamte paliiarktische Region weit verbreitet und wurde auch
aus Argentinien (wohl eingescNeppt) gemetdet.

Subfam. STENINAE.

Srcuts latt.
Jr. (Subten. Paraatenus Heyd.l cgaac*r Baudi (Stud. Ent. I, 1848,

p. t42\ - 20 66,29 99, ,,Grotte de Dereumer", etwa 20 km suditstlich
von Dlidyat im stddstlichsten Kleinasien, z.X. - Die Art ist bisher aus
dem silddstlichsten Europa (von Siid-Ungam und Istrien iiber die ganze
Balkanhalbinsel) und dem westlichsten Kleinasien bekannt gewesen; es

zrigt sich nun, dass sich ihre Verbreitung noch viel weiter nach dem
Osten eEtreckt.

Subfem. PAEDERINAE.

Paedcru Btbt.
P. (Subgen. Heteropaederue Scheerp.)fccfi,cs Curtis (Ent. Brit. III,

r8z3-4o, p. ro8) - 3 d6, 6 99, Van (Ostufer des Van-Sees, Armenien),
droben in der Citadelle, 4.1X. - Die Art ist in ihrer Stammform iiber
den westlichen Teil der paliiarktischen Region weit verbreitet, bildet
aber im siidiistlichsten und iistlichsten Teile der paliarktischen Region
eigene Rassen.

./lctenao Steph.

A. filiformis Latt. (Gen. Crust. Ins. I, 18o6--o7, p. zg3l aben. humcra-
&ir Gredler (Kaf. Tirols 1863, p. r4o) - r J, Nimroud-Dagh (unmittel-
bar am West-UIer des Van-Sees in Armenien), im alten Krater, z7.IX.

- Die Art (mit ihrer Aberration) war bisher ,ast aus tanz Europa,
dem Mittelmeergebiet und Nord-Afrika bekannt gewesen; es zeigt sich
nun, dass sie auch noch viel weiter nach Osten verbreitet ist.

Mcdon StePh.

l},. (Subten. Medon s.str.) Plthorristd Saulcy (Ann. Soc. Ent. France
(4) IV, 1864, p. 649) - z QQ, Umgebung Antiochia; ,,Grotte de Narlidia",
im Guano, 8.X. - Die Art ist iiber das dstlichste Mittelmeergebiet,
Kleinasien bis nach Armenien und die Halbinsel Krim verbreitet.

M. (Subgen. Medon s.str.) Liadbcrgi nov. spec. - Die neue Art steht
wegen der ganz iihnlichen Sexualauszeichnung des J dem M. lrater
Bernh. (Kol. Rundschau X, ,933, p. r23) aus Nord-Iran sehr nahe,
erinnert aber auch etwas xr M. pyhlonissa Saulcy, unterscheidet sich

Ettornol. Ts. lry. 28. S1llPl., IgSz
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aber von der ersten Art auf den ersten Blick durch die grtissere, krd.fti-
gere Gestalt und die lS.ngeren Fliigeldecken, von beiden Arten aber vor
allem durch die ganz andere, r.-iel rauhere und dichtere Oberflachen-
skulptur.

Ganz schu'arzbraun, die Fltigeldecken, die schmalen Hinterrinder der
Abdominalsegmente und die Abdominalspitze meist etwas heller rdt-
lichbraun, Mundteile, FOhler und Beine rdtlich-gelbbraun.

Kopf im Gesamtumriss fast genau quadratisch, seine Mitte[ange
vom Vorderrande des Clipeus bis zum Halsansatz so tross wie seine
Breite in einer Qurlinie durch die Mitte der Augen; diese flach gewdlbt,
nur wenig aus den Kopfseiten vortretend, ihr von oben sichtbarer Ldrgs-
durchmesser so gross wie die Lainge des dritten Fiihlergliedes; Schlilen
hjnter den Augen zueinaader fast genau parallel, ihre Hinterwinkel
ziemlich eng abgerundet, ihre Ldnge vom Augenhinterrande bis zur
Halsfurche etwa zweiundeinhalbmal ldnger als der von oben sichtbare
Lingsdurchmesser der Augen; Hinterrand des Kopfes gerade und sent-
recht zur K<irperl2ingsachse abgestutzt, iiber dem Halsansatz nur ganz
schwach ausgebuchtet. Oberseite des Kopfes ziemlich flach gewrilbt,
innerhalb der ehi'as beulenartig aufgetriebenen Hdcker iiber den Fiih-
lereinlenkungsstellen jederseits mit einem kleinen Griibchen. Oberfldche
ausserordentlich dicht mit heftigen, aber flachen, pupillierten Punkten
bedeckt, die durchschnittlichen Durchmesser der Punkte etwa so gross
wie die Durchmesser von drei benachbarten Comeallacetten des Auges
zusammengenommen, die Zwischenriiume zwischen den Punkteu aber
nur als ganz feine Grate ausgebildet, so dass die Kopfoberfliche durch
diese ausserordentlich dichte Skulptur fast ganz matt erscheint. Nur
der schmale Stirnvorderrand und die Beulen iiber den Fiihlereinlenkungs-
stellen sind punktlos, glatt und gl2inzend. lfanchmal tritt auch in der
MitteUangslinie des Kopfes eine kurze, ganz schmale, glatte und etwas
gldnzende, Iinien{<irmige Stelle auf. In den Punkten inseriert eine dichte,
schwarze, nach vorn gelagerte Behaarung, an den Kopfseiten stehen
einige lAngere, dunkle Borstenhaare.

Hals etwa halb so breit *'ie die grdsste Kopfbreite, wie der Kopf
kriftig und dicht punktiert.

Fiihler krdftig, aber ziemlich lang, zuriickgelegt den Hinterrand,
des Halsschildes erreichend. Erstes Glied sehr kraftig und lang, {ast
zy'Iindrisch, Iast dreimal langer als breit; zveites Glied kurz und viel
schmdler als das Ende des ersten Gliedes, leicht verkehrt kegelstumpf-
fdrmig, nur um etwa die HalIte liinger als am Ende breit; drittes Giied
noch etwas schwd.cher, aber um etwa ein Viertel ldnger als das zweite
Clied, zweimal hnger als vor dem Ende breit; viertes Glied noch etwas
schwicher und kiirzer als das dritte Glied, etwa einundeinhalbmal lii-nger
als breit; die folgenden Glieder ganz wenig an I-inge ab- und an Breite
zunehmend, so dass das zehnte Glied etwa so lang wie breit erscheint;
Endglied an der Basis so breit lvie das zehnte Glied, zum Ende zuge-
Entomol. T's. ,1r9.78. S ptl.,rg5|



O. SCHEERPELTZ: STAPHYLINIDAE AUS DER TiJRKEI II

spitzt, um etwa die He[te Enger als breit. Alle Glieder mit liinger
abstehenden, einzelnen, dunklen Borstenhaaren besetzt und iiberdies
mit einer feinen Pubeszenz bekleidet.

Halsschild im Gesamtumriss schwach verkehrt-trapezoidal, seine
gr0sste, in einer Querlinie hinter dem zum Halse leicht abgeschregten
Vorderrand und unmittelbar hhter den ziemlich eng abgerundeten Vor-
derwinkeln gelegene Breite so gross wie die gr6sste Koplbreite und so
gross wie die Kopfmitte[iinge und die Halsschildmitte[ainge, seine
Seitenkonturen von den Punkteu der grtissten Breite nach hinten zu
den breit abgerundeten llinterwinleln Iast geradlinig und leicht kon-
vergent. Oberseite flach gewtilbt, an der Basis jederseits der MitteUinie
mit der Andeutung eines schmalen li.ngseindruckes. Oberfldche wie
jene des Kopfes iusserst dicht mit ebenso starken und flachen, pupil-
lierten Punkten bedeckt, die Grate zwischen den Punkten aber ganz
wenig breiter, so dass der Halsschiid doch ganz schwachen Glanz be-
sitzt. In der Mittellinie bleibt eine ganz schmale, mehr oder weniger
lange Ldngslinie glatt und punktfrei. In den Punkten inseriert eine
dichte, dunkle, nach vorn gelagerte Behaaruag, an den Vorderwinkeln
und an den Seiten stehen einige lingere, duakle Borstenhaare.

Schildchen sehr klein, dreieckig, dicht und grob punktiert.
F lii g eld eck e n im Gesamtumriss ldngsrechteckig, mit ausgepregten

Schultern und zueinander fast parallelen, in der Mitte ganz leicht etwas
erweiterten Seitenkouturen, ilre Schulterbreite etwas grdsser als die

$dsste Halsschildbreite, ihre Schulterldnge um etwa ein Drittel grosser
als die Hahschildmittelenge, ihre Hinterwinkel abgerundet, der Hin-
terrand zum Nahtwinkel ganz schwach stumpfwinkelig ausgeschnitten.
Oberseite flach lingszylindrisch gew6lbt, unmittelbar jederseits der
Naht mit je einem vorn tieferen, hinten verllachenden, schmalen Liings-
furcheneindruck, durch die die Naht ganz leicht etwas kielartig betont
hervortritt. Oberflache etwas schwecher als der Yorderktirper, aber
gleichlalls iusserst dicht, kdrnelig, etwas schuppenartig punktiert, leicht
gHnzend. In den Kdrnchenpunkten inseriert eine dichte, dunkle, nach
hinten gelagerte Behaarung.

Fliigel voll ausgebildet.
Abdomen an der Basis nur wenig schmdler als die Fliigeldecken,

seine Seitenkonturen nach hinten bis zum Hinterrande des sechsten
(vierten freiliegenden) Tergites etwas divergent, die Breite des Abdo-
mens dort die grdsste Fliigeldeckenbreite erreichend, seine Seitenkontu-
ren dann zum Ende *ieder leicht konvergent, sein Ende dadurch leicht
zugespitzt. Pleurite und Epipleurite kraftig entvrickelt, das Abdomen
daher ziemlich dick gerandet erscheinend, Die ersten drei freiliegenden
Tergite an der Basis mit einer seichten Querfurche, das siebente (fiinfte
freiliegende) Tergit an seinem Hinterrande mit einem feinen, hellen
Hautsam. Oberlliche der Tergite lein rud Ziusserst dicht, halb so stark
wie die Fltigeldecken, aber noch viel dichter und auss€rst fein ktimelig

Etomol-Ts. Arg.78, SuPPl., r95Z
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o
-{bb. r. Litrks: Die letzten ,{bdominalsternite des Manncheffi r-on :Wedon LinA-
,.rgi nov. spec. 

- 
Rechts: AedoeaSus, halbschematisch. 

- 
-{: Fiinftes Sternit.

B: Sechstes SterDit- C: Dorsalansicht des .q.edoea$.rs. D: I3terala$icht votr links.
E: Vetrtrala$icht. 

- MaBstab itr Milimetern.

punktiert, dadurch nur ganz matt gli.nzend. In den feinen PUnktchen
inseriert eine dichte, dunkle, gerade nach hinten gelagerte Behaarung,
an den Pleurithinterrindem, einzeln auch auf den Tergiten, vor allem
aber an der Abdominalspitze stehen lange, dunkle Borstenhaare.

Beine wie bei den verwandten Arten gebildet.
Beim Md.nnchen ist das fiinfte Abdominalsternit an seinem Hinter-

rande tief quer-trapezoidal bis fast auf ein Drittel seiner Linge und auf
drei Viertel seiner Breite ausgeschnitten, die iibrig gebliebenen Teile des
Sternites stehen nach hinten als lange, spitze Zahne vor und tragen in
der Endhalfte ihrer Innenkanten einen dichten Besatz kurzer, schwarzer
Stachelddrnchen, wdhrend an der queren Basiskante des Ausschnittes
jederseits eine dichte Gruppe l5.ngerer, schwarzer, etwa bis zur halben
Tiefe des Ausschnittes reichender Borstenhaare steht. Das sechste Ster-
nit tre$ in der Mitte seines Hinterrandes einen fast halbkreisf6rmigen
Ausschnitt von halber Sternitbreite, r'or dessen Randern jederseits
einige ldngere Borstenhaare inserieren. Der Aedoeagus ist fiir eine
Sagittalebene sy.rnmetrisch gebaut, sein Kttrper ist nach einer fast kugel-
fiirmigen Basis ventral abgeknickt, wobei auf winzige, schmale Plitt-
chen reduzierte Parameren in diesem Abbiegungswinkel inserieren; sein
Ventralblatt ist nach einer ltrdickung seiner Mitte zum Ende abge-
plattet, seine Endkante quer abgestutzt; das Dorsalblatt ist fast ganz
heutig, Iegt sich der langsrinnenartigen Bildung des Ventralblattes eng
an und tregt erst vor seinem Ende eine etwas sterker chitinisierte, l5ng-
Euonol. Ts. Arg. 78. Srlll., 1957
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liche Platte, deren Endkante gleichfalls quer abgestutzt ist. Der Innen-
sack trdgt an seiner Umsttilpstelle dorsal in der Mitte einen kurzen,
starker chitinisierten Zahn, dessen Basis gegabelt aus den Enden zweier
schwicher chitinisierten Ldngsleisten jederseits in der hiutigen Wan-
dung des Innensackes hervorgeht.

Lange: 4,5 5 mm.
Von dieser iiberaus markanten Art liegen mir vor: z QQ (Paratypen),

Dereumer, ,,Kleine Grotte", im Steinabbruch, 2.X.i | 6 (Paratype),
Umgebung von Artiochia, ,,Grotte de Nardtijda", im Guano, 6.X.; r d,
r ? (Typen) und r J (Parat,?€), Harbiyd, ,,Grosse Grotte",8.X.

Auch diese Art widme ich in Dankbarkeit Herm Dr. K. Lindberg.

Scopaeus Et.
S. bilambulat*s nov. spec. - Ganz braunschwarz, die eusserste Ab-

dominalspitze etwas heller braun, Ilundteile, Fiihler und Beine heller
br5.unlichrot, die Schenkel meist etwas dunkler braun.

KopI im Gesamtumriss leicht quer-rechteckig, beim J gerade noch
erkennbar schmiiler als beim Q, seine grdsste, in einer Querlinie durch
die Schliifen gelegene Breite nur ganz wenig grd,sser als die Mittelenge
von einer Querlinie durch die Vorderriinder der Augen bis zum Hals-
ansatz. Augen ziemlich gross, aber flach gewdlbt, aus den Kopfseiten
nur sehr schwach vortretend, ihr von oben sichtbarer Llngsdurch-
messer fast so lang wie die Ldnge des ersten Fiiblergliedes, Schliifen etwa
einundeinhalbmal Enger a.ls der von oben sichtbare Augenldngsdurch-
messer, zueinander fast parallel, in ilrer Mitte nur ganz schwach kon-
vex, die Kopfhinterecken ziemlich breit abgerundet, der Koplhinter-
rand senkrecht zur Ktirperlangsachse abgestutzt, tiber dem Halsansatz
nur ganz schwach ausgebuchtet. Oberseite des Kopfes flach gewdlbt,
die Hdcker iiber den Fiihlereinlenkungsstellen ziemlich hoch beulenartig
aufgetrieben. Oberfldche auf ungemein fein mikroskulptiertem Grunde
eusserst dicht und fein punktiert, die durchschnittlichen Durchmesser
der Ptinktchen nur so gross wie die Durchmesser der einzelnen Corneal-
facetten des Auges, die durchschnittlichen Zwischenrdume zwischen
den Punkten nur so gross, stellenweise gar nur halb so gross wie die
Punktdurchmesser. Durch diese Oberfliichenskulptur besitzt der Kopf
lediglich nur matten Glanz, nur die Beulen iiber den Fiiblereinlenkungs-
stellen und meist eine krrze, garrz schmale, {eine Lingslinie in der Mitte
des Kopfes sind ohne Skulptur und zeigen daher starkeren Glanz. In
den Piinktchen inseriert eine eusserst feine, dunkle, von hinten aussen
gegen die Mittellinie gelagerte Behaarung, in den Hinterwinkela steht
ein lingeres, dunkles Borstenhaar.

Hals ausserordentlich diinn und schmal, seine vordere HilJte, der
Kopfansatz, nur so breit wie die Basis des ersten Fiihlergliedes, seine
hintere Hlilfte, der Ansatz zum Halsschild, dann etwa doppelt breiter.

Eutonol. Ts. ,.1r9. 78. Srtrl-, ,gj7
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Ftihler ziemlich kriftig und lan8, zuriickgelegt etwa die Mitte des
Halsschildes erreichend. Erstes Glied gestreckt-keulenftirmig, fast drei
mal hnger als breit; zweites Glied fast zylindrisch, etwa halb so lang
wie das erste Glied, von etwa zwei Dritteln seiner Enddicke, etwa nur
um die Hdlfte hnger als breit; drittes Glied garz wenig Hnger und
schwiicher als das zweite Glied, leicht verkehrt konisch, nicht ganz
doppelt ldnger als breit; viertes Glied etwas kiirzer, aber etwas sterker
als das tlritte Glied, eifcirmig, etwa um die Halfte ld.nger als breit; die fol-
genden Glieder garz wenig an Ii.nge ab- urrd an Sterke zunehmend, so
dass das zehnte Glied so lang wie breit erscheint; Endglied eif6rmig, an
seiner Basis so breit wie das vorletzte Glied, zum Ende zugespitzt, etwa
um die HS.lJte linger als breit. Alle Glieder mit ausserst feinen, liingeren
Tasthaaren und iiberdies mit einer eusserst feinen hellen Pubeszenz
bekleidet.

Halsschild im Gesamtumriss Englich-elliptisch, seine grtisste, in
einer Querlinie etwa durch das vorderste Yiertel seiner Liage gelegene
Breite nur ganz wenig geringer als die grdsste Koplbreite, aber um
etwa ein Viertel geringer als die Halsschildmittell'linge, seine Seitenkon-
turen voD den Punkteu der grossten Breite nach vom sehr stark kon-
vergent, so dass die Vorderrandbreite nur etrva ein Viertel der triissten
Breite betregt und nur so gross ist wie jene d€r hinteren Hilfte des
Halses, nach hinten nur sehr schs'ach urtd ganz wenig, sehr flach kon-
vex, fast geradlirig zu den breit mit dem gerade und quer abgestutzten
Hinterrande verrundeten Hinterwinkeln konvergent. Oberseite flach ge-
wtilbt, an der Basis jederseits der Mittellinie mit einem ganz flachen
Griibcheneindruck, die Mittell5.ngslinie selbst mit einer mehr oder weniger
deutlichen, meist nur im vorderen und hinteren Drittel fein eingeritzten
Linie. Oberfliche wie der Kopf mikroskulptiert und punktiert, daher
auch nur mit mattem Glanze. In den Piinktchen inseriert eine liusserst
feine, in der schmalen MitteUengslinie gerade nach hinten, sonst von
der Mittellinie quer schreg nach vorn aussen, an den Seiten nach vorn
gelagerte Behaarung.

Schildchen verhdltnismissig gross, dreieckig, mit breit abgerunde-
ter Spitze, ziemlich gob und dicht punktiert.

Fliigeldecken im Gesamtumriss li.ngsrechteckig, mit stark ausge-
pregten Schultem und zueinander fast para.llelen Seitenkonturen, die
gegen die Hinterwinkel ganz leicht eingezogen erscheinen, Hinterrand
zur Naht ganz flach stumpfwinkelig ausgeschnitten. Oberseite flach
lihgszylindrisch gewtilbt, mit einem ganz flachen Eindruck hinter dem
Schildchen und jederseits Hngs der Naht vom vorderen Drittel an mit
einer ganz schmalen seichten Lii.ngsfurchung. Oberfliche wie der Vor-
derkdrper mikroskulptiert, aber etwa doppelt so stark und etwas we-
niger dicht als dieser, leicht kdmelig punktiert, dadurch etwas stdrker
glinzend. In den Punkten inseriert eine feine dunkle, schriig nach hinten
aussen gelagerte Behaarung.
Elto,hol. Ts. Arg. 28. SulPl., r95Z
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Abb- 2. Aedoeagus des MaotrcheDs 1.o$ Scoqo.ts Ularnin*tales aov. sPec., halb-
schematisch. 

- 
A: Dorsalaosicht. B: Isteralansicht von lioks. C: Ventrala$icht.

- 
MaBstab in MilliEetern.

Flii gel voll ausgebildet.
Abdomen an der Basis etwas schmiiler als die Fltigeldecken, seine

Seitenkonturen nach hinten bis zum Hinterrande des sechsten (vierten
frefiegenden) Tergites auf etwa die Breite der Fltgeldecken erweitert
und dann zum Ende wieder leicht verengt, Abdomen stumpf zugespitzt.
Pleurite und Epipleurite verhiltnismiissig krdftig entwickelt, Abdomen
daher ziernlich dick gerandet erscheinend; die vier ersten freiliegenden
Tergite an der Basis mit einer schmalen, aber ziemlich tiefen Quer-
furche, das siebente (fiinfte freiliegende) Tergit an seinem Hinterrande
mit einem feinen hellen Hautsaum. Oberfl5che der Tergite ausserordent-
lich dicht und fein k6rnelig, halb so stark und doppelt so dicht wie die
Fliigeldecken punktiert, daher fast matt. In den Kiirnchenpiinktchen
inseriert eine sehr dichte, dunkle, nach hinten gelagerte Behaarung, an
den Pleurithinterriindem und an der Abdominalspitze stehen einzelne,
etwas lengere, dunkle Borstenlaare.

Beine wie bei den verwandten Arten gebildet.
Beim Mzinnchen tregt das liinfte Stemit des Abdomens in der Mitte

seines Hinterr-andes einen ziemlich tiefen, ruadbogigen, das s€chste
Stemit ebendort einen dhnlichen, aber noch tieferen, etv',as spitzbogigeren
Ausschnitt. Der Aedoeagus des Mdnnchens ist nach dem allgemeinen
Bautjapus der verwandten Arten gebildet, erinnert etwas an jenen von
S. cognatus Rey und S. pusillus Kiesw., weicht aber in seinen Endbil-
dungen weit ab. Seine Basis ist wie dort stark blasig-eifiirmig aufge-
trieben und an ihr sitzt distal der aus dem Ventral- und Dorsalblatt
verschmolzene, von der Basis durch eine ringsum laufende Einschniirung

Ento,r0l. Ts. Arg. 28. Sui|l., 1957
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abgesetzte Endteil. Dieser tregt zunachst an seiner Basis lateral einen
aus einer Liingsfalte entspringenden, kurzen Zapfen, auf dem eine kurze,
steife Stachelborste sitzt, welche Bildung, wie dies bei den anderen
Arten der Gattung geschehen ist, als rudimenterer Rest der Parameren
gedeutet werden kann. Distal teilt sich der Endteil in zwei ziemlich
lange, laterale Plittchen, die, dorsal durch je eine stirker chitinisierte
Kante versteift, sich ventralwerts zargenartig gegeneinander, aufw:irts
hakenartig kriimmen, sich ventralwarts bauchig und as)'mmetrisch er-
weitern, dabei verschieden geformte Lengseindrticke tragen und an
ihrem Grunde die Austrittstiffnung des Ductus bergen, vor der ventral
znischen den Wurzeln der beiden Pliittchenbildungen, ein kurzer,
stumpfer Dornzapfen vorragt. Der Innensack zeitt weiter keine beson-
deren Auszeichnungen in seinem Inneren, sondern nur jederseits vor
seiner Umstiilpstelle je einen kurzen, durch eine schwach chitinisierte,
ventrale Leiste gesttitzten, hdutigen Blindsack.

Lenge: 3-3,2 mm.
Von der neuen Art liegen mir r J, r I (Typen) und 3 QQ (Paraty'pen)

vor, die alle bei Ahlat (am Norwest-Ufer des Van-Sees in Armenien),
bei der,,Quelle des Sultan Sdit", am z6.IX. aufgefunden worden sind.

CryPr&iurr. M^Dtrtr.

C. (Subgen. Cryptobium s.slr.l traetiane Payk. (Fauna Suec. III,
r8oo, p. 43o) - r Q, Nimroud Dagh (unmittelbar westlich des Yan-Sees
in Armenien), im alten Krater, aus feuchter Erde gesiebt, 27.IX. -Die Art ist tber das siidlichere Nord-Europa, Mittel- und Siid-Europa
und das Mittelmeergebiet weit verbreitet; dass sich ihre Verbreitung
aber so weit nach Osten, bis nach Armenien erstreckt, ist bisher nicht
bekannt gewesen.

SuMam. STAPHYLININAE.

Philo has Cunie
Ph. rtolitus Lin. (Syst. Nat. I, 1758, p. 683. - aanezs Rossi, Fauna

Dtr. l, r7go, p. 24q - r 3, Kotoum, in einer als Speicher und Stall
verwendeten Hdhle, 3o.IX. - Die Art ist tiber die ganze pa.ldarktische
und nearktische Region weit verbreitet, wurde aber auch schon aus
Tasmanien urrd Neuseeland gemeldet, wohin sie vermutlich eingesclrleppt
worden ist.

Ph. cE halotes Gravh. (Col. Micr. Brunsv. r8oz, p. zz) - z 63, | ?,
,,Grotte du Tschihatchef{", im Guano, 2.1)(.; 2 36,5 ??, Kotoum, in
einer als Speicher und Stall verwendeten Htihle, zo.IX.; 2 dd, r 9, Um-
gebung Antiochia, ,,Grotte de Narlidja", 8.X. - Die Art ist iiber fast
die ganze paliarktische urld nearktische Region sowie iiber Mittel-
Amerika weit verbreitet.
Entomol- Ts. .1r9. 78, Svlil., r9j7
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Ph. Lindberyi nov. spec. - Die Art steht dem Ph. umbratilis Gravh.
(Cot. Micr. Brunsv. r8oz, p. r7o) sehr nahe, so dass es geniigt, die wich-
tigsten Unterscheidungsmerkrnale geneBiiber dieser Art hervorzuheben.

Grdsser und kettiger gebaut als Ph. u., ganz tiefschwarz, Mundteile
dunkelbraun, Fiihler uld Beine ganz tiefschwarz, nur die Tarsen braun.
(Bei Ph. u. der Halsschild gewtihllich braun irisierend, die FlUgeldecken
meist mehr oder weniger dunkelbraun, Mundteile, oft auch die Basis
der Fiihler und die Beine dunkel gelbbraun).

Kopf im Gesamtumriss sterker quer-rechteckig a.ls bei der ver-
glichenen Art, mit kleineren, etwas sterker gewdlbten Augen, ihr von
oben sichtbarer liingsdurchmesser von etwa drei Viertela der Liinge
des ersten Fiihlergliedes (bei Ph. u. etwas linger als dieses Fthlerglied),
die Schl6fen, r,om Augenhinterrand ub€r die Wdlbungen bis zum Hals-
ansatz gemessen, so lang wie der von oben sichtbare I-S.ngsdurchmesser
der Augen (bei Ph. u. nur drei Viertel dieser Liinge erreichend). Ober-
fliche nur ungemein fein querwellig mikoskulptiert, stiirker glinzend
(bei Ph. u. deutlich und kreftig querwellig mikroskulptiert, schwecher
gHnzend), Sterke und Anordnung der zerstreuten, lange dunkle Bor-
stenhaare tragenden, tief eingestochenen Punkte bei beiden Arten fast
gleich.

Fiihler im Gesamtbau und in den gegenseitigen Lengenverhdltnissen
der einzetnen Glieder untereinander, im Besatz mit feinen, dunklen
Borstenhaaren und in der Bekleidung mit einer eusserst feinen, dunklen
Pubeszenz vom vierten Glied an bei beiden Arten fast gleich, die ein-
zelnen Glieder aber bei der neuen Art etwas dicker und massiver aus-
gebildet, wodurch die FiiNer hier kraftiger und massiver erscheinen als
jene der verglichenen Art.

Halsschild in der Gesamtform jenem des Ph. u. sehr iihnlich, bei
genauerer Betrachtung und Messung z€igt sich jedoch, dass seine Seiten-
konturen nach vom etwas stdrker konvergiereu ulld seine Hinterw'inkel
noch stdrker abgerundet sind als dort. Oberfldche wie jene des Kopfes
nur ausserordentlich fein querwellig mikroskulptiert, daher stark ghn-
zend (bei Ph. u. wie der Kopf kri.ftig querwellig mikroskulptiert und
schwecher gliinzend), Sterke und Anordnung der tief eingestochenen
Punkte in den vierpunktigen Rilckenreihen und an den Seiten des Hals-
schildes, sowie der Besatz mit langen, dunklen Borstenhaaren bei bei
den Arten fast gleich.

Schildchen wie bei Pi. r. gross dreieckig, fein aber viel weitlflufiger
punktiert als dort.

Fliigeldecken in der Gesamtform mit jenen des Ph. u. fast iiber-
einstimmend, ihre Oberfld.chenskulptur aber ganz anders. Punktierung
etwas kreftiger, vor allem aber weitliiufiger als dort. Durchschnittliche
Durchmesser der Punkte bei Ph. u. etwa so gross wie jene der Corneal-
Iacetten der Augen, die durchschnittlichen Zwischenriume zwischen
den Punkten der Quere nach etwa halb so gross, der Iiinge nach so

2 - i8irot Eltornol. T3. ,'1rg- 7E. StPPl., 1957
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tross wie die Punktdurchmesser. Bei der neuen Art sird die Punkt-
durchmesser etwa um die H6.lfte, stellenweise fast zweimal trtisser als
iene der Cornealfacetten der Augen urd die durchschnittlichen Zwischen-
reume zwischen den Puakten sind der Quere nach etwa einundeinha.lb-
mal, der Ldnge nach zwei- bis &eimal gr<isser als die Punktdurch-
messer. Die Fliigeldecken der neuen Art besitzen daher auch viel mehr
Glanz als jene von Pi. a. Die wie bei Pi. z. gerade nach hinten gelagerte
Behaarung ist tiefschwarz (bei Ph. u- gelblichbraun bis braun), der Be-
satz mit lengeren, dunklen Borstenhaaren an den Schultern und den
Seitenrdndem bei beiden Arten fast gleich.

Fliigel wie bei Ph. u. voll ausgebildet.
Abdomen in der Gesamtform und in der Ausbildung der Tergite wie

jenes von Pi. n. gebildet, aber iihdich wie im Verhiltnis der Punktierung
der Fliigeldecken beider Arten sind hier die Tergite viel kriiftiger und
weniger dicht punktiert als dort. Siebentes (f0nftes freiliegendes) Tergit
am Hinterrande mit hellem Hautsaum. Die wie bei Pi. n. gerade nach
hinten gelagerte, ziemlich lange Behaarung ist hier tiefschwarz (bei Pi. fl.
mehr oder weniger heller braun), der Besatz mit langen, schwarzen
Borstenhaaren an den Hinterrdndern der Tergite und Pleurite, sowie an
der Abdominalspitze bei beiden Arten fast gleich.

Beine uie bei Pi. n. gebildet.
Beim Miinnchen sind die ersten r,'ier Glieder der Vordertarsen wie

bei den meisten Arten der Gattung erweitert und das sechste Sternit
des Abdomens tragt u'ie bei Ph. u. in der Mitte seines Hinterrandes
einen ziemlich tiefen, winkeligen Ausschnitt, vor dem die Sternitfli.che
schmal gegHttet ist. Der Aedoeagus des Miinnchens sieht jenem von
Pi. l. sehr ihnlich, ist aber, korrespondierend der viel gfiisseren Gesamt-
gestalt, gr6sser und kriiftiger, vor allem aber viel breiter tebaut. Das
Ende seines Ventralblattes ist im ventral*'irts abgebogenen Teil nicht
wie dort stark abgeflacht, sondern ziemlich stark dorso-ventral verdickt.
Die Paramere ist f.iel breiter, dorsal stdrker liingsrinnig ausgehdhlt, ihr
Ende viel ueniger scharf zugespitzt, ihre Seitenecken im distalen Drittel
\ie[ kreftiger ausgebildet und dorsal starker aufgebogen als bei der ver-
glichenen Art. Der Innensack tregt in seiner heutigen Wandung ein-
gebettet dorsal z*ei schwach chitinisierte, diinne, sich an der Umstillp-
stelle vereinigende, sich dann wieder gabelnde Chitinleisten, wogegen
jener von Ph. u. in seinem Innensack nur eine mittlere solche Leiste
zeigt.

Lenge: 9,5-ro mm (Ph- u.: 7-7,5 rI]^IIj,)-

\ron der neuen Art liegen mA r J, r ? (Tfpen), r d,3 ?9 (Paratypen)
vor, die a.lle in Van (Ostufer des Van-Sees in Armenien), droben in der
alten Citadelle, aufgefunden worden sind, z3.IX.

Auch diese Art widme ich in Dankbarkeit Herrn Dr. K. Lindberg.
Ph. quisquiliariforrz& nor'. spec. - Die neue Art steht dem altbe-

kannten und kosmopolitischen Ph. qaisquiliarius Gyllh. (Ins. Suec- II,
Entonol. Ts. Ars. 78. Sulll., rqjT
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Abb. 3. Aedoeaaus des Mennchens von Philonlhns Liadbergi nov. spec., halb-
schematisch. - -4.: DorsalaDsicht. B: Irteralansicht votr links. B: \rentralansicht.

- llaostab in Milimetern.

r8ro, p. 335) nahe und sieht ihm so ahnlch, dass es auch hier geniigen
wird, die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale gegeniiber dieser Art
anzugeben.

Etwas kleiner als Pi. qrr., ganz, einschliesslich der Fiihler und Schienen
schwarz, Mundteile, die schmalen Hinterrender der Abdominalsegmente,
Schenkel und Tarsen dunkel gelbbraun (ba Ph. qu. die Fliigeldecken
mit leichtem, griinlichem Metallglanz, die Mundteile, die Fiihlerbasen
und die Beine ganz hell-gelbbraun).

Kopf im Gesamtumriss fast genau quadratisch (bei Pi. qa. leicht
quer), mit flachen, mit den Kopfseiten vollkommen verflachten Augen,
ihr von oben sichtbarer Liingsdurchmesser etwas kleiner als die Ldnge
des ersten Ftihlergliedes; Schlifen, von Hinterrande der Augen iiber die
\\ftilbungen der Koplbacken bis zum Halsansatz gemessen, sehr deut-
lich etwas liinger als der von oben sichtbare Liingsdurchmesser der
Augen (bei Ph. qu. etwas aus den Kopfseiten vorgewtilbte Augen, ihr
von oben sichtbarer Iiingsdurchmesser sehr deutlich etwas grdsser als
die liinge des ersten Fiihlergliedes; Schldfen, in der gleichen Art gemes-
sen, sehr deutlich etwas ktirzer als der von oben sichtbare Ldngsdurch-
messer der Augen). Oberfliche etwas deutlicher querwellig mikroskulp-
tiert, daher etwas schwecher glanzend als bei Ph. qu.', Punktierung, der

Efltotnol. Ts. .{ry. 28. St/OPl., 19Sz
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geringeren Gesamtgrtisse entsprechend, etlvas schwacher auwebildet,
aber in der Anordnung und im Besatz mit Langabstehenden, dunklen
Borstenhaaren dem Ph. qu. fast gleich.

Fiihler im Gesamtbau jenen von Ph. qu. seht iihnlich, die Glieder
aber alle etwas kiirzer und breiter, so dass das neunte und zehnte Glied
ganz leicht quer (bei Ph. qu- so lang wie breit) und die Ftihler etwas
krdftiger erscheinen als dort. Besatz mit langen, dunklen Borstenhaaren
und vom vierten Glied an Bekleidung mit einer eusserst feinen, dunklen
Pubeszenz bei beiden Arten fast gleich.

Halsschild in der Gesamtform jenem von Pi. g* sehr dlrrlich, etwas
schmiler und l6nger, seine Seitenkonturen nach vorn etwas stiirker
konlergent als dort. Oberlliiche so wie jene des Kopfes deutlicher quer-
we[ig mikroskulptiert und daher gleichfalls schwlcher glinzend als jene
des Halsschildes von Ph. qu.', Punktierung, gleichfalls der geringeren
Gesamtgriisse entsprechend, etwas schwacher ausgebildet, aber in der
Anordnung der beiden fiinfpunktigen Riickenliingsreihen und der Seiten-
punkte mit jener bei P[. 94. fast iibereinstimmend. Auch hier inserieren
*ie dort in den Punkten ldnger abstehende, dunkle Borstenhaare.

Schildchen etwas schmeler-dreieckig als bei Ph. qu., feiner und
weniger dicht punktiert als dort.

Fli.igeldecken in der Gesamtform mit jenen von Ph. qta. Iast iiber-
einstimmend, aber gleichialls etwas schmiiler, vor allem aber etwas
kiirzer als dort, bei Pi. gz. sehr deutlich breiter und etwas ld.nger, bei
der neuen Art nur sehr wenig breiter und kaum ldnger als der Hals-
schitd. Oberseite wie dort abgeflacht, aber ohne der tiir Ph. qu. xt
charakteristischen, schwachen Liingsfurche l2ings der Nahtlinie. Ober-
flechenskulptur, Punktieruag in Stirke und Anordrrurlg sowie die Be-
haarung bei beiden Arten fast gleich.

Fltgel wie dort voll ausgebildet.
Abdomen in der Gesamtform jenem von Ph. qu. xhr d.hnlich, der

geringeren Gesamtgtisse entsprechend aber etwas scblanker als dort.
Bildungen der Tergite, Pleurite und Epipleurite ienen der verglichenen
Art Iast gleich, das siebente (fiinfte ireiliegende) Tergit gleichfalls mit
einem hellen Hautsaum an seinem Hinterrande. Auch die Punktierung
in Stirke und Anordnung, sowie die Behaamng ulrd der Besatz mit
langeren, dunklen BorsteDlaaren an den Hinterrandem der Pleurite
und der Abdominalspitze bei beiden Arten fast gleich.

Beine wie bei Pi. qz. gebildet.
Beim trIennchen sind die r-ier ersten Glieder der Vordertarsen ver-

breitert und das sechste Sternit des Abdomens tregt &ie bei Ph. q*. in
der Mitte seines Hinterrandes einen nicht sehr tiefen, winkeligen Aus-
schnitt, vor dem die Stemitfliiche ganz schmal geglattet erscheint. Der
Aedoeagus des Mdnnchens ist z$'ar in der Gesamtgestalt jenem von
Pr. {r. sehr ehnlch, sein Ventralblatt ist aber viel schmdler und schlan-
ker, zum Ende viel stirker zugespitzt a.ls lenes am Aedoeagus der ver-
Ertoltol. Ts- )ry. 78. S:lPll., 195Z
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Abb. 4. Aedoeatxs des Mennchens von Ph;lonthus qui.sqtiliatilolr',is nov. sPec.,
halbschematisch. 

- 
A: Dorsalansicht. B: kterala$icht von techts. C: Ventral-

ansicht. 
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glichenen Art. Die Paramere ist viel kiirzer und ganz anders gestaltet
als dort. Wihrend sie dort von breiter, in der L:ingsmitte tief liings-
gefurchter Basis sich etwa in der Mitte ihrer Linge pl6tz1ich auf die
halbe Breite verengt, dabei auch in diesem verdiinnten Teil llings-
gefurcht erscheint und meist sogar mit ganz schwach teteilter Spitze
mehr gegen das Ende der Liiage des Ventralblattes, also etwas vor
seiner Mitte, endet, durch die Ldngsfurchungen noch ihre Abkunft von
den urspriinglich aus zwei getrennten Paramerenteilen bestehenden
Paramerenbildungen der Urformen der Gattung dokumentierend, ist sie
bei der neuen Art von breiterer Basis ganz schwach verjiingt, dabei
ventral gleichmissig zylindrisch gewdlbt, dorsal liingsrinnig ausgehdhlt
und endet etwa in der trIitte der Ldnge des Yentra.lblattes. Der Innen-
sack tragt in seiner hdutigen Wandung eingebettet nur eine einfache,
schwach chitinisierte, aber breitere, dorsale Ldngsleiste, die sich vor der
Umstiilpstelle noch etwas verbreitert und dort mit einer etwas sterker
betonten Querkante endet. Jener von Ph. qu. trligt in seiner hii.utigen
Wandung eingebettet zwei ganz feine, schwach chitinisierte lingslinien
j ederseits der Mittellinie.

Lange: 5,5 mm.
Von der charakteristischen Art liegt mir r J vor, das bei Kotoum in

einer als Speicher und Stall benutzten Hdhle am 2o.IX. aufgefunden
worden ist,

Ph. salinas Kiesw. (Stett. Ent. Zeitg. V, 1844, p. 42) - 2 ??, \ran
(Ostufer des Van-Sees in Armenien), droben in der Citadelle, 23.IX. -Die Art ist iiber das siidlichere Nord-Europa, Mittel- und Siid-Europa,
das Mittelmeergebiet, Kleinasien, den Kaukasus und Transkaukasien

Ertorfiol. Ts. ,1r9. 28. Sulll., t957
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bis nach Inner-Asien weit verbreitet, aber anscheinend nicht immer an
Salzbirden oder an salzhaltige Gewiisser gebunden.

Ph. dirnidiatipennis Er. (Gen. Spec. Staph. r839'-4o, p. 5oo) - 2 dd
am Ufer des Sees Ertchek, 24.1X. - Die Art ist iiber SUdost-Europa,
das Mittelmeergebiet, Kleinasien, den Kaukasus und Transkaukasien
bis nach Turkestan weit verbreitet.

Calfizs Steph.

C. (Subgen. Remus Holme) sericcus Holme (Trans. Ent. Soc. London
II, 1837, p. 64\ var. obsaticorzr'.r Koch (Publ. Mus. Ent. Pietro Rossi,
Duino, 1936, p. 60, 83) - r ?, an der Kiiste bei Harmankaya, z.IX. -Diese Form der iiber die Kiisten Europas und des dstlichen Nord-
amerikas weit verbreiteten Stammform, findet sich an den Kiisten des
mittleren und dstlichen Mittelmeergebietes iiberall ziemlich hiiufig.

sralrhllinas Li,n.
J/. (Subgen. Pseudocypus Muls. Rey) rzns Brulld (Exped. Morie III,

1832, p. r3o) subsp. taaricut J. Miiller (Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV- 1932,
p. 80) - r Q, Korkha, in der ,,Inneren Grotte", rs.IX.; 3 dd, r 9,
Cheykhan, an der KUste unter Steinen, 2g.lx. - Diese Rasse der iiber
das s0dlichere Mittel-Europa, Siid-Europa und das Mittelmeergebiet
weit verbreiteten Stammart, findet sich in Kleinasien, Armenien, aber
auch auf den Insetn Cypem, Rhodos und Kreta. Die exakte Determi-
nation der vorliegenden Stiicke war nur durch Vedeich des heraus-
praparierten Aedoeagus der JJ mit den Prdparaten von seinerzeit durch
Prof. Dr. J. Miiller-Triest determinierten Stiicken mdglich.

Jr. (Subgen. Peeudocypue Muls. Reyl llellcni J. Miiller (Boll. Soc. Ent.
Ital. LVIII, 1926, p. 3ol - r il, Adir am Van-See (Armenien) am Ufer,
2S.IX. - Diese urspriirglich aus Transkaspien beschriebene Art hat
sich mittlerweile als viel weiter nach dem Westen, sogar bis nach Mittel-
Anatolien verbreitet, herausgestellt (vergl. J. Milller, Atti Mus. Civ.
Storia Naturale Trieste XV, 1943, p. ro4-ro5). Die exakte Determina-
tion des vorliegenden J war gleichfalls nur durch die Preparation seines
Aedoeagus und dessen Vergleich mit Prd.paraten seinerzeit von Prof.
Dr. J. Mtller-Triest determinierten Stncke mdglich.

Jr. (Subgen. Paeudocypus MuIs. Rey) PiciPcn tis Fabr. (Ent. Syst.
rTgz-98, I, z, p. 52\) s'tbsp. caucasicus J. Miiller (Boll. Soc. Ent. Ital.
LYlll, 19z6, p. 4Z )- | Q, Bunyan, an der Kiiste, 6.IX; r il, Chamounis,
unter Steinen auf den steinigen Ha.ngen, zz.IX. - Auch diese, urspriing-
lich aus dem Kaukasus (Svanetien) beschriebene Rasse hat sich mittler-
weile als auch iiber Transkaukasien, Armenien bis weit nach Kleinasien
verbreitet heraustestellt. Auch ihre exakte Determination war nur
durch die Preparation des Aedoeagus des J und sein Vergleichsstudium
Entonol. Ts- Ars. 78. SuPPl., 1957
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zu den Preparaten kaukasischer, seinerzeit von Prof. Dr. J. Miiller-
Triest determinierten Stiicke miiglich.

HeterothoPs Stepb,

H. pracoius Er. (Kiif. Mark Brandenbg., 1837-39 (1839), p. 48o; Gen.
Spec. Staph. r839-4o, p. 5rO) - 2 jJ, Ourfa (S0dost-Kleinasien),
,,Grotte d'Abraham", aus Laub und Humus gesiebt,5.X. - Die Art
ist iiber fast ganz Europa, das Mittelmeergebiet, grosse Teile Nord-
afrikas, Kleinasiens, den Kaukasus bis nach West-Sibirien verbreitet.
Um ihre Determination ganz sicher zu gestalten, wurde bei beiden
Sttcken der Aedoeagus herausprepariert und seine Identitd.t mit jenem
mitteleuropdischer Stiicke festgestellt.

Quedius Steph,

Bz. (Subgen. Mictoeautua Dejean-Gridelli) ochtipcnnis M6ndtr. (Cat.
rais. 1832, p. r45 - Gridelli, Mem. Soc. Ent. ltd- IIl, t924, p- 2r, 42,
t7z, t. 3; ibid. VIII, rg2g, p. zt, f. r-rz) - 5 63, 2 Qt, Mardine (Std-
ost-Kleinasien), in der,,Heissen Grotte", Sicak magara, 3o.IX.; r Q,
Katoum, in einer als Speicher und Stall beniitzten H6hle aufgefunden,
zo.IX. - Die Art ist iiber fast ganz Europa, das Mittelmeergebiet,
Kleinasien, Transkaukasien, den Kaukasus bis nach Turkestan, Iran,
Afghanistan und das westlichste Ost-Indien weit verbreitet. Um auch
ihre Determination ganz sicher zu gestalten, rrrrde auch hier bei allen
JJ der Aedoeagus herausprapariert und seine Identitet mit jenem
mitteleuropeischer Stiicke festgestellt.

Qz, (Subgen. Raphitue C. G. Thoms.-Gride1li) aotroraias Fauv. (Faune
gallo-rh6n. ll[, t872, Cat. Syst. 1875, p. XXXIII, nota - Gridelli,
Mdm. Soc. Ent. Ital. lll, tgz4, p. ro9-rro) - r Q, Harbild, in der
,,Grossen Grotte", 8.X. - Ich stelle dieses Stiick vorliuff zu der Art
Fauvel's, weil die Leitsetze der ausgezeichneten Bestimmungstabelle
Gridelli's zu dieser Art fiihren; die exakte und absolut zuverldssige De-
termination ist aber leider nicht durchfiihrbar, weil nur ein Q vorliegt
und zum sicheren Erkennen - trotz allen Ubereinstimmungen mit der
Originalbeschreibung und den Argaben Gridelli's - unbedingt das
Studium des Aedoeagus des j notwendig wiire.

pa. (Subgen. Raphirua C. G. Thoms.-Gridel\.\ tuteomaealatus nov. spec.

- Kopf, einschliesslich der Taster und der ganzen Fohler, sowie der
Halsschild tief schwarz, Schildchen, Fltgeldecken, einschliesslich der
umgeschlagenen Seiten, und das leicht irisierende Abdomen schwerz-
braun, auf den Flageldecken je eine grell abstechende, scharf begrenzte
Schulter- und Hinterwinkel-Makel, sowie der schmale Hinterrand und
ebenso schmale Nahtrand leuchtend hetl goldgelb, die schmalen Hinter-
render der Abdominalsegmente und die ganzen Beine hell brS.unlich-

E ontol. Ts..7rs. 78. S,nlll., ,gS7
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gelb, die Schenkel ganz wenig dunkler, die Schienen aber ohne die
geringste Andeutung einer Andunkelung.

Kopf im Gesamtumriss leicht querelliptisch, seine gr6sste, in einer
Querlinie etwa durch die Mitte der Augen gelegene Breite um etwa ein
Fiinftel grdsser als seine Mittell5,nge vom Vorderrande der Stime bis zur
Halsquerfurche. Augen sehr gross, aber nur flach gew6lbt, ihr von oben
sichtbarer Lingsdurchmesser fast um die Hiilfte gr<isser als die Ldnge
des ersten Fiihlergliedes; ScNifen kurz, vom Hinterrande der Augen bis
zur Halsfurche gemessen, nur etwa ein Drittel der I-dnge des von
oben sichtbaren Augenld.ngsdurchmessers erreichend. Der Zwischenraum
zwischen den Augen an der etwa im vordersteD Drittel der Augen gele-
genen, engsten Stelle, bei der Ansicht von oben, nicht ganz viermal so
gross wie die Querbreite der Augen. Oberseite des Kopfes flach ge$ dlbt,
seine Oberfliche urgemein fein quenrellig mikroskulptiert, ziemlich
stark glenzend. Von starken, tief eingestochenen, lange dunlle Borsten-
haare tragenden Punkten finden sich jederseits einer knapp tiber der
Ftihlereinlenkuagsstelle, einer im vorderen Drittel hart am Augeninnen-
rand, einer im hhtersten Fiinftel des Augeninnenrandes und etrva um
den Punktdurchmesser von ihm abgeriickt, einer zwischen dies€m Punkt
und der Halsquerfurche, einer unmittelbar hinter dem Augenhinterrand
und schliesslich zwei knapp unterhalb des Auges, so dass deren lange,
schwarze Borstenhaare jederseits weit unter den Kopfseiten hervor-
stehen. Ausser diesen Prukten findet sich noch eine Anzahl feinerer
Punkte auf den Schliifen.

Fiihler zwar an sich verhiiltnismiissig kreftig und kurz, zurtickgelegt
kaum die Mitte des Halsschilde erreichend, infolge ihrer volstendigen
und tiefschrvarzen F2irbung aber noch gedrungener aussehend. Erstes
Glied gestreckt-keulenf6rmig, etwa zweiundeinlalbmal ld.nger als an
der dicksten Stelle breit; zweites Glied nur wenig mehr als halb so lang
wie und nur wenig schmiler als das erste Glied, von diinnerer Basis
zum Ende ziemlich stark konisch verdickt, etwa um die Halfte lanter
als am Ende breit; drittes Glied etwas schwicher und um etrva ein
Drittel lenger als das zweite Glied, leicht verkehrt konisch, etwa zwei-
mal ldnger als an der dicketen Stelle breit; viertes Glied von etv'a zwei
Dritteln der L64ge des dritten Gliedes, aber etwas starker als dieses
Glied, noch um etwa ein Drittel lSnger als breit; die folgenden Glieder
ganz wenig an Lenge ab- und an Breite zunehmend, so dass das zehnte
Glied um etwa ein Viertel breiter als lang erscheint; Endglied an der
Basis so breit wie das zehnte Glied, zum Ende asl,rnmetrisch zugespitzt,
et$'a um die Hiilfte hnger als an der Basis breit. Alle Glieder mit feinen,
liingeren, schwarzen Borstenhaaren besetzt, vom vierten Glied an iiber-
dies mit einer dichten, feinen, schwarzen Pubeszenz bekleidet.

Halsschild im Gesamtumriss leicht trapezoidal, seine gritsste, in
einer Querlinie etrva durch das hinterste Viertel telegene Breite nur sehr
rvenig grdsser als seine Mittellinge, seine Seitenkonturen von den Punk-
E onol. Ts.,lrs.78- SuPPl., r95Z
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ten der trtissten Breite nach vorn zu den nur ganz wenig abgerundeten
Vorderwinkeln in sehr flach konvexem Bogen ziemlich stark verengt,
nach hinten zum stark nach hinten konvexen Basisrand vollkommen
und breit, ohne auch nur einer Andeutung einer Anlage von Hinter-
winkeln abgerundet. Oberseite gleichm?issig und leicht kegelftirmig ge-
wtilbt, ohne Andeutung irgendwelcher Seiteneindriicke. Oberlliche un-
gemein fein, noch feiner als der Kopf querwellig, in den Vorderwinkeln
schrigwellig mikroskulpiert, so wie der Kopf stark gEnzend. Riicken-
reihe aus drei starken, tiel eingestocheuen Punkten bestehend, Seiten-
und Hinterrandpunkte wie bei den verwandten Arten. In allen Punkten
inserieren liinger abstehende, schwarze Borstenhaare.

Schildchen gross, dreieckig, fein querwellig mikroskulptiert, ohne
jegliche Punktiemng.

Fliigeldecken im Gesamtumriss fast quadratisch, mit ausgePretten
Schultern und nach hinten ganz leicht divergenten, geradene Seiten-
konturen, ihre Schulterbreite etwas gr6ss€r als die gr6sste Halsscbild-
breite, ihre Schulterllnge um etwa ein Viertel grdsser als die Halsschild-
mittelliinge, ihre Nahtldnge um etwa ein Finftel grdsser als die Hinter-
randbreite jeder einzelnen Fliigeldecke fiir sich. Oberseite abgeflacht,
Oberfldche auf kaum erkennbar mikroskulptiertem, stark gliinzendem
Grunde ziemlich kraftig, von hiaten eingestochen und nicht sehr dicht
punktiert, die durchschnittlichen Durchmesser der Punkte etwa so gross
wie die Durchmesser von zwei benachbarten Comealfacetten des Auges
zusammengenommen, die durchschnittlichen Zwischenreume zwischen
den Punkten der Quere nach etwa um die Hdlfte trdsser, der Lenge
nach zwei- bis dreimal so gross wie die Punktdurchmesser. In den Punk-
ten inseriert eine schiittere, nach hinten gelagerte, braune Behaarung,
an den Seiten, besonders an den Schultem und am Hinterrande stehen
langere, schwarze Borstenhaare.

Fliigel voll ausgebildet.
Abd omen an der Basis et\yas schmdler als die Hinterrandbreite der

Fliigeldecken, seine Seitenkonturen nach hinten schrvach, aber bis zur
Spitze konvergent, so dass das Abdomen im Umriss gleichmdssig keil-
fdrmig erscheint. Pleurite und Epipleurite kriftig entwickelt, so dass
das Abdomen zwar ziemlich stark, aber nicht dick, sondern hoch ge-
randet ist. Die ersten drei freiliegenden Tergite an der Basis mit einer
seichten Querfurche, das siebente (fiinfte freiliegende) Tergit an seinem
Hinterrande mit einem feinen, hellen Hautsaum. Oberfliiche der Tergite
auf ausserst Iein querwellig mikroskulptiertem, aber glii.nzendem Grunde
verhiiltnismiissig fein und ziemlich dicht, etwa halb so stark wie und
doppelt dichter als die Fliigeldecken punktiert, die Punktierung auf den
Basen der vorderen Tergite nur wenig verdichtet, auf dem siebenten und
achten (fiinften und sechsten freiliegenden) Tergite nur sehr wenig weit-
llufiger als auf der vorderen Halfte des Abdomens. In den Punkten
inseriert eine ziemlich lange, braune, gerade nach hinten gelagerte Be-
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haarung, an den Hinterkanten der Pleurite und Tergite, vor allem aber
an der Abdominalspitze, stehen lalge, schwarze Borstenhaare.

Beine wie bei den verwandten Arten gebildet, Schienen wie dort
bedornt.

Lenge: 7,5 mm.
Von der durch ihre Firbung sehr aufffigen, durch die voUstendig

und tiefschwarzen Fiihler in ihrem Yerwandtenkreis eine etwas isolierte
Stellung einnehmende Art, liegt leider nur r I (T5pus) vor, das bei
Ahlat (Nordwest-Ufer des Van-Sees in Arrnenien) in der ,,Grotte des
Sultan Sdit" am 26.IX. aufgefunden worden ist. Die endgiiltige Fest-
legung der Art im Kreise ihrer Verwardten wird aber erst erfolgen kOn-
nen, bis auch ein 6' zum Studium des Aedoeagus vorliegt. Durch die
Tabelle in der Monographie Gridelli's (Mem. Soc. Ent. ltal. lll, t9z4\,
kame man auI die Art cohaesus Eppelsh., mit deren Typen ich die neue
Art in der coll. Eppelsheim im Naturhistorischen Museum in Wien ver-
glichen habe, von der sie sich aber ausser durch die Ferbung, duch
ganz andere Gestalt der Fiihler, des Kopfes und der Fltgeldecken, sowie
ganz andere Oberflichenskulptur sofort unterscheidet.

AcXlophoras Notdm.
I Rhy gmace, a Motschoulsky)

A. Lindbcrgi nov. spec. - Die neue Art steht dem tiber fast ganz
Europa und das Mittelneergebiet weit verbreiteten A . gl.abenimus
Herbst (in Fiiessly Arch. Insecteng. \t, ry84, p. r5r) ausserordentlich
nahe, rmterscheidet sich aber von ihm ausser durch die Fdrbung sofort
durch andere KopI- und Filhlerbildung, andere Skulptur der Fliigel-
decken und des Abdomens usw., so dass es geniitt, die wichtigsten Un-
terscheidungsmerkmale gegentiber dieser Art hervorzuheben.

Ganz, einschliesslich der Taster, Fthler und Behe tiefschwarz, nur
an den Vordertarsen das Klauenglied, an den Mittel- und Hinterta$en
die vier letzten Gtieder rdtlichgelb. (Bei ,4. g. die Taster, die mehr oder
weniger breite \Vurzel des ersten Fiihlergliedes, der mehr oder weniger
breite Hinterrand des fiinften, die breite Basis des sechsten freiliegenden
Abdominalse8rnentes und die Tarsen meist ganz rdtlichgelb, die Schen-
kel meist dunkelbraur).

Kopf etwas kleiner, stirker quer, seine Seitenkonturen nach hinten
weniger stark erweitert, mit etwas kleineren, etwas stdrker vorgewtilb-
ten Augen, deren von oben sichtbarer Lingsdurchmesser nur etwa zwei
Drittel der Ldnge des ersten Fiihlediedes erreicht (bei,4.6. runtllicher,
mit etwas trtisseren, stirker abgeflachten Augen, deren von oben sicht-
barer Liingsdurchmesser etwa drei Viertel der Liinge des ersten Fiil er-
gliedes erreicht). Schlafen kiirzer, vom Augenhinterrand iiber die Wdl-
bungen bis zur Halsfurche temess€n, nicht ganz die Hdlfte des von
oben sichtbaren Augenldrgsdurchmessers erreichend, ihre Konturen un-
Entonol.Ts. Ars.78. Srrll., rg1z
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mittelbar hinter den Augen nur ganz kurz zur K6rperliingsachse parallel
und dann ohne ausgesprochene, winkelige Backenbildung im Kontur-
verlauf allmd.hlich schrag zur Halsfurche verengt (Schlefen bei A.g.
ldnger, vom Augenhinterrand iiber die W<ilbungen bis zur Hals{urche
gemessen, etwas mehr als die Hdlfte des von oben sichtbaren Augen-
lingsdurchmessers erreichend, ihre Konturen unmittelbar hinter den
Augen ein liingeres Sttck zur Ktirperldngsachse parallel und dann mit
einer ausgesprochenen, winkeligen Backenbildung im Konturverlauf
pldtzlich schrag zur Hals{urche verengt. Oberseitengestaltung und Ober-
flZichenskulptur, Besatz mit starken, liange schwarze Borstenhaare tra-
genden Punkten, usw., bei beiden Arten fast gleich.

Fiihler etwas kiirzer und weniger schlank als jene von A. g,, aber in
der Basalhiillte in den gegenseitigen Lengenverhii.ltnissen der Glieder
untereinaader fast iibereinstimmend; die Glieder der Endhilfte aber
sehr deutlich sterker quer werdend als bei A. g., das neunte und zehnte
Glied fast um die Hdlfte (dort kaum um etwa ein Drittel) breiter als
Iang, Endglied zum Ende breit abgerundet (dort stumpf zugespitzt),
wodurch die Fiihler eine viel massivere Bildung ihres Endes zeigen.
Besatz der Gteder mit liinger abstehenden, dunklen Borstenhaaren und
Bekleidung mit eiuer feinen, dichten, dunklen Pubeszenz, vom zweiten
Glied an bei beiden Arten last gleich.

Halsschild in der Gesamtform zwar mit jenem des .4. g. fast iiber-
einstimmend, iedoch deutlich etwas starker quer als jener, seine Seiten-
konturen nach vorn etwas sterker konver8ent als dort. Oberseiten-
gestaltung und Oberfllichenskulptur, Besatz mit starken, lange schwarze
Borstenhaare tragenden Punkten, usw., bei beiden Arten fast gleich.

Schildchen etwas spitzer tlreieckig als bei A.g., dort aber auf
spiegelglattem, hier fein mikroslrrlptiertem Grunde u'ie dort fein und
dicht punktiert und behaart.

Fliigeldecken in der Gesamtform mit jenen von A. g. fast iiberein-
stimmend, ihre Oberfliichenskulptur aber etwas anders a.ts dort. Bei
,4. g. stehen die kriiftigen, schrig von hinten eingestochenen Punkte aul
fast tlattem stark gldnzendem Grunde seittch ziemlich eng aneinander
geriickt, so dass es bei gewisser Ansicht schrag von der Seite fast den
Eindruck macht, als stiinden die Punkte iiberall in schiegen Querreihen
und bildeten schrige Querriefen. Bei der neuen Art stehen die etv'as
schrrecher, gleichfalls schrig von hinten eingestochenen Punkte auf
iiusserst fein mikroskulptiertem, viel schwdcher gldnzendem Grunde
seitlich nicht enger aneinander geri.ickt, so dass auch bei Betrachtung
r-on r-erschiedenen Seiten nicht der Eindmck entsteht, als stiinden die
Punkte in igendwelchen Querreihen oder bildeten gar schrege Quer-
riefen, Die lange, rauhe, gerade nach hinten gelagerte, dunkle, steife,
borstenartige Behaarung und der Besatz mit Engeren, weiter abstehen-
den, dunklen Borstenhaaren an den Seiten und am Hinterrande bei
beiden Arten Iast gleich.
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Fliigel wie bei ,4. g. voll ausgebildet.
Abdomen an der Basis kaum schmdler als die Flogeldecken, nach

hinten stark verengt und keilfdrmig zu8espitzt, ganz dhriich $ie bei
,4. g. gebildet, so wie dort auch ziemlich kriftig gerandet. Punktierung
auf glattem, gliinzendem Grunde in Stdlke und Aaordnung ihnlich wie
bei A. 9., die Punlrte gleichfalls tief von hinten eingestochen, aber rund-
licher, nicht so wie bei A. g. la-st iiberall keilftirmig nach hhten ausge-
zogen. Dabei reicht die Punktierung auf allen Tergiten bis an den Hin-
terrand der Tergite und nur aul dem siebenten (ftinften freiliegenden),
an seinem Hinterrande wie bei ,4.g. einen hellen Hautsaum tragenden
Tergite, auf dem sie viel schw?icher und weitliufiger als bei,4.g. wird,
bleibt eine schmale Zone vor dem Hinterr-ande punktlos und glatt. Da-
gegen zeigen auch die vorderen Tergite des Abdomens von r{.g. eine
solche schmale, glatte, punktlose Querzone vor dem Hinterrande. Die
dunkle, lange, rauhe, langborstig aufstehende Behaarung und der Be-
satz mit noch ldnger abstehenden, dunklen Borstenhaaren an den Hin-
terkanten der Pleurite, Tergite und an der Hinterleibsspitze bei beiden
Arten fast gleich.

Beine wie bei ,4. g. gebildet.
Linge: 6,5 mm.
Von der auffallenden Art liegt ein Exemplar vor - iusserliche Sexual-

unterschiede sind bei den Arten der Gattung nicht erkennbar, - das in
Yan (Siidost-Ufer des Van-Sees in Armenien) droben in der Citadelle
am z3.IX. aufgefunden worden ist.

Ich widme die Art in Dankbarkeit Herm Dr. K- Lindberg.
Es wiire immerhin mdglich, dass sich spiter einmal die Identitat der

eben beschriebenen Art mit der aus dem Kaukasus beschriebenen Art
A. nitidus Motsch. (Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, XVIII, 1845,
p. 40) herausste[en ktinnte, doch Hsst sich derzeit nur nach der mehr
als diirftigen Beschreibung und ohre Vorlage von Originalstiicken llot-
schoulsky's keinerlei Entscheidung fiillen. Um aber Gelegenheit zu ge-
ben, sich ein persiinliches Bild von den Verheltnissen zu machen, sei die
beziigliche Stelle aus der Arbeit Motschoulsky's hier wiedergegeben:

,,to3. Rhlgmauru nitida m. Un genre nouveau de la tribu des
Staphilins, qui a le facies des Helerclhofs ou de quelques Taclryporus
pointus. Il est facile i reconnaitre par la construction des antennes,
dans lesquelles le premier article est extrdmement allong9. Rh. nitida
est d'un noir mdtallique, luisante et plus grande qre le Philonthus
attetualus- Elle provient de la Gdorgie."

Das ist alles, was Motschoulsky iiber seine Gattung und Art zu sagen
hat! In der spateren Literatur findet sich lediglich von ihm noch fol-
gende Notiz (Bu.ll. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, XXXI, 1858, p.656):
,,Rhygmaceru Motsch. Bulletin de Moscou 1845; ce genre est le meme
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que le Acylopholus Nordman; il sera donc iL supprimer". Kein weiteres
\\'ort aber iiber die Art selbst! Ist es da ein Wunder, dass man solche
Arten als iiberhaupt nicht beschrieben anzusehen gezwuagen ist?

Subfam. ALEOCHARINAE

Tibua Myllaeaini

Mgllacna Er.
M. caucerba Eppelsh. (Yerh. Zool. Bot. Ges. Wien, XXIX, 1879,

p. 463) r d, Ahlat, (Nordwestu{er des Van-Sees in Armenien), Quelle
des Sultan Sdit, z.IX. - Die aus dem Kaukasus beschriebene Art ist
auch iiber Transkaukasien und Armenien verbreitet.

Tibrls Mgrmcdotiini

Athct4 C. G. Thoms.

,4. (Subgen. Bessobia C. G. Thoms.) Lbdbergiana nov. spec. - Ganz,
einschliesslich der Taster und Fiihler, braunschwarz, die Mundteile und
Beine dunkel briiudichgelb.

Kopf im Gesamtumriss quer-rechteckig (j) bis quer-elliptisch (t),
seine grdsste in einer Querlinie durch die Mitte der Augen gelegene
Breite um etwa ein Viertel trdsser als seine MitteUiinge von einer Quer-
linie durch die Fiiblereinlenkungsstellen bis zur Halsquerfurche im
Nacken. Augen ziemlich gross, aus den Kopfseiten leicht gew<ilbt vor-
tretend, ihr von oben sichtbarer L'iingsdurchmesser fast die Lihge des
ersten Fiillergliedes erreichend. Schlif en, vom Augenhinterrand iiber
die \\:tilbungen bis zur hinteren Schlifenrandungskante gemessen, etwa
einundeinhalbmal linger als der von oben sichtbare Ilingsdurchmesser
der .{.ugen, beim J zund.chst zueinander ein Stiick parallel und dann
ziemlich stark backenartig abgesetzt, beim p mehr flach und nach einem
sehr kurzen parallelen Stiickchen hinter den Augen flach konvex zum
Halse verengt. Oberseite beim A sterker, beim Q schwlcher abgeflacht,
in der Mitte der Stim beim J mit einem ziemlich grossen, aber flachen,
beim I mit einem kleinen rundlichen Griibcheneindruck. Oberlliiche auf
krdftig und ziemlich rauh rundnetzmaschig mikroskulptiertem, fast mat-
tem Grunde sehr fein und nicht dicht, in der Mikroskulptur schwer er-
kennba! punktiert. In den Punkten inseriert eine feine, dunkle, von der
llitte nach aussen vom gelagerte Behaarung.

Fiihler ziemlich krdftig, zurtckgelett den Hinterrand des Hals-
schildes etwas tiberragend, zum Ende etwas verdickt. Erstes Glied ge-
streckt-keulenfijrmig, etwa zweiundeinhalbmal liinger als an der dick-
sten Stelle breit; zweites Glied nur wenig schwecher als das erste Glied,
von etwa zwei Dritteln der Liirge dieses Gliedes, zylindrisch, nicht ganz
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dopp€lt liinter als breit; drittes Glied nur sehr wenig kiirzer und schwai-
cher als das zweite Glied, von diinner Basis zum Ende leicht konisch
verdickt, etwa einundeinlalbmal lenger als am Ende breit; viertes Glied
von zwei Dritteln der Linge des dritten Gliedes, etwas breiter als das
Ende dieses Gliedes, bereits leicht quer; die folgenden Glieder sehr
wenig an Lenge, aber etwas mehr an Breite zunehmend, alle quer, das
zehnte Glied um etwa die Hiilfte breiter als lang; Endgtied an der Basis
so breit wie das zehnte Glied, um die HilJte liinger als dieses Glied, zum
Ende stumpf abgerundet. Alle Glieder mit leinen, langen Borstenhaaren
an ihren Endkanten besetzt, vom vierten Glied an 0berdies mit einer
ausserordentlich feinen, dunklen Pubeszenz bekleidet.

Halsschild im Gesamtumriss quer-rechteckig, seine grtisste, in eiaer
Querlinie durch das vorderste Drittel gelegene Breite um etwa ein
Fiinftel gr6sser als seiae Mittelldnge, seine Seitenkonturen von den
Punkten der grd,ssten Breite nach vom zu den ziemlich stark abgerun-
deten Vorderwinkeln kraftiB, nach hinten zu den nur in der Anlage als
stumpfwinkelig erkennbaren, aber gteichfalls mit dem nach hinten flach
konvexen, von einer feinen Linie geseumten Hinterrande vermndeten
Hinterwinkeln etwas schwacher konvergent. Oberseite verhS.ltnismlissig
abgeflacht, beim al mit einem breiteren, an der Basis ziemlich tiefen,
nach vom verflachenden, beim ? mit einem viel schwicheren, flachen
Mittelliingseindruck. Oberll2iche auf einem wie auf dem Kopfe ziemlich
kr:iftig und rauh rundnetzmaschig mikroskulptiertem, fast mattem
Grunde, wie der Kopf fein und nicht dicht, in der Mikroskulptur nur
schwer erkennbar punktiert. In den Punkten inseriert eine {eine, dunkle,
in der schmalen Mittellingslinie gerade nach hinten, seitlich von ihr
nach schr2ig hinten aussen, hinten quer gelagerte Behaarung. In den
Vorder- und Hinterwhkeln und an den Seiten steht je ein lS.ngeres
dunkles Borstenhaar.

S c hildch en klein, dreieckig, etwas gld.nzend und dicht fein punktiert.
Fliigeldecken im Gesamtumriss leicht quer-rechteckig, mit aus-

Bepregten Schultem und nach hinten ganz leicht divergenten Seiten-
konturen, ihre Schulterbreite etwa so gross wie ihre Schulterlenge und
um etwa ein Sechstel grttsser als die grtisste Halsschildbreite, ihre grdsste
Breite in einer Querlinie vor den Hinterwinkeln um etwa ein Yiertel
griisser als ihre Schulterlinge. Oberseite abgeflacht, Hinterard vor den
Hinterwinkeln nicht ausgerandet, zum Nahtwinkel nur ausserst schwach
stumpfr,vinkelig ausgeschritten. Oberfliiche wie jene des Vorderktirpers
sehr dicht und krnftig rauh rundnetzmaschig miLroskulptiert, fast matt
und wie dort sehr fein und nicht dicht, in der Mikroskulptur schwer
erkennbar punktiert. In den Punkten inseriert eine feine, dunkle, nach
schret hinten aussen geLagerte Behaarung.

Fl iigel voll ausgebildet.
Abdomen an der Basis nur wenig schmd.ler als die Hinterrandbreite

der Fldgeldecken, seine Seitenkonturen nach hinten bis zum Hinterrand
Ertonol. Ts. Arg. 78. SuPPl., 195Z
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Abb. 5. AMominalende des llaanchens vol Atheta \Bessobia) Li"db.rgiano Dov.

spec., halbschematisch. MaBstab in Millimetern.

des sechsten (vierten freiliegender) Tergites fast parallel und dann erst
leicht konvergent, das Ende des Abdomens daher stump{ zugespitzt.
Die ersten vier freiliegenden Tergite an der Basis mit einer ziemlich
tiefen Querfurche, sogar das siebente (Iiinfte frefiegende), an seinem
Hinterrand einen hellen Hautsaum tragende Teryit an seiner Basis noch
mit einem etwas schwecheren, querfurchenartigen Eindruck. Pleurite
und Epipleurite verhZiltnism2issig stark entwickelt, Abdomen daher
ziemlich kriiftig gerandet erscheinend. OberflAche der Tergite auf etwas
feiner als der trbrderktirper mndnetzmaschig mikroskulptiertem, daher
auch starker gEnzendem Grunde fein uld in unregelmissigen Querreihen
punktiert. In den Punkten inseriert eine feine, dunkle, nach hinten
gelagerte Behaarung, an den Hinterkanten der Pleurite und am Abdo-
minalende stehen einzelne, lingere, dunkle Borstenhaare.

Beine wie bei den veruandten Arten gebaut, die Klauenglieder der
Tarsen auffallend lang ausgebildet.

Beim MZinnchen tregt das achte (sechste frefiegende) Tergit des
Abdomens im Endteil seines Seitenrandes je ein feines Liingskielchen,
das in den Ecken des ganz leicht ausgebuchteten Hinterrandes als kleines
Zihnchen vortritt, wahrend der Hinterrand selbst zwischen fiesen star-
keren Eckzdhnchen sieben schwache und kurze, flache, wellenartig vor-
springende Ziihnchen tra$; das neunte (siebente freiliegende) Tergit ist
seitlich etwas dicker rvulstig gerandet und tritt mit seinem quer abge-
stutzten Ende unter dem achten (sechsten freiliegenden) Tergit nur
wenig hervor. Diese Bildungen der Tergite werden von dem breit
schaufelartig vortretenden, an seinem Hinterr-ande quer abgestutzten,
siebenten Sternit weit iiberragt, wodurch das ganze eine gewisse Ahn-
lichkeit mit den abdominalen Endbildungen der JJ mancher Arten der
Subgenera Hyd.rosnecta C. G. Thoms., Eygroecia Muls. Rey-Brundin,
usw., erhiilt. Durch die Bildungen des Abdomens und der Fiihler tehdrt
die Art ohne jeden Zweifel in das Subgenus Bessobia C. G. Thoms.
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Ldnge: 2,8-3 mm.
Von dieser so iiberaus charakteristischen Art liegt r il, r g (TWen)

vor, die bei Kharpout in der,,Grotte Bouzlouk" am s.Ix.aufgefunden
worden sind.

Auch diese Art sei in Dankbarkeit Herm Dr. K. Lindberg gewidmet.
Beim esten Durcharbeiten des Materiales hielt ich die neue Art,

durch den Namen verleitet, zun6chst fiir die aus Derbent in Ost-
Daghestan an der Kaspi-See beschriebene Alhela (Bessobial seticauda
Eppelsh- (Stett. Ent. 7-eitg. XXXIX, a878, p. 417). Als ich aber dann
sp2iter die T1,pe der Art Eppelsheim's aus der coll. Eppelsheim im Natur-
historischen Museum in 14'ien studierte, erkannte ich sofort, dass es sich
um eine ganz andere Art handelte. Aus diesem Studium ergab sich aber
noch etwas anderes: Die Art Eppelsheim's steht zwar durch die Bitduag
ihres Abdomens mit fast allen an der Basis stark quer eingedriickten
Tergiten den Arten des Subgenus Bessobia C. G. Thoms. nahe, gehtirt
aber wegen ihrer sonstigen Eigenschaften, r'or allem wegen ihres voll-
kommen anders gearteten Fiihlerbaues, mit den gestreckten urld locker
gereihten Gliedem, nicht in dieses Subgenus. Ich stelle auf sie als Typus
subgeneris das neue Subgenus Parubessobia nov. auf, das zwischen
dem Subgenus Bessobia C. G. Thoms. und dem Subgenus Pseu.dabessobia
Bemh. (Arch. Naturg. LXXXVI, r92o (rg2t), p. r77), aufgestellt auf
A. (Pseudobessobia) Weiseri Ber t. (ibid. p. r77) aus Argentinien, seinen
Platz finden mdge.

,{. (Subgen. Atheta s. str. Ganglb.) triangulum Kraatz (Naturg. Ins.
Deutsclrl. Col. II, r85G58, p. 2nl - r d, Ablat (Nordwest-Ufer des
Van-Sees in Armenien), ,,Grotte des Sultan Sdit", z6.IX. - Die Art
ist fast iiber ganz Europa, das Mittelmeergebiet bis weit nach Osten
iiber Kleinasien, Armenien, den Kaukasus bis nach Iran verbreitet.

-4. (Subgen. Atheta s.str. Gar.glb-) suleaticcpt nov. spec. - Kopf,
einschliesslich der Taster und Ftihler, Hatsschild und Abdomen tief
schwarz, Fltigeldecken einschliesslich der umgeschlagenen Seiten braun,
ein von den Schultem ausgehender, sich nach hinten zum Hinterrande
verbreitender Schrigfleck hellgelb, Beine hell bri.unlichgelb, Basen der
Schenkel und Enddrittel der Schienen etwa-s dunkler.

KopI im Gesamtumriss quer-rechteckig, seine trdsste, in einer Quer-
linie durch die Mitte der Augen gelegene Breite um etwa die HilJte
grdsser als seiae Mittellinge von einer Querlinie durch die Fiihler-
einlenkungsstellen bis zur Halsquerfurche im Nacken. Augen sehr gross,
ziemlich stark vorgewdlbt, ihr von oben sichtbarer Liingsdurchmesser so
gross wie die Lange des ersten Fiihlergliedes. Schl.dfen, vom Augen-
hinterrand iiber die Wdlbungen bis zur hiateren Schliifen-Randungs-
karte gemessen, nur wenig ldnger als der von oben sichtbare Augen-
ldngsdurchmesser, ihre Konturen hinter den Augen zunichst ein grds-
seres Stiick zueinander parallel und dann unter starker Backenbildung
plotzlich zum Halse verengt. Oberseite abgeflacht, beim J in der La.ngs-
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mitte einem sehr breiten, am Grunde aber tief lingsgefurchten Ein-
druck. Oberflnche auf fein rundnetzmaschig milroskulptiertem, trotz-
dem aber etwas glenzendem Gmnde sehr fein, aber deutlich und nicht
dicht punktiert. In den Punkten inseriert eine feine, dunkle, von hinten
schrag gegen die Mitte, an den Seiten gerade nach vorn gelagerte
Behaarung.

Fiihler ziemlich lang und krliftig, zuriickgelegt die Mitte der Fliigel-
decken etwas iiberragend. Erstes Glied testreckt-keulenfdrmig, etwa
zweiundeinha-lbmal liinger als an der dicksten Stelle breit; zweites Glied
etwas schwecher als das erste Glied, von etwa zwei Dritteln der Iinge
dieses Gliedes, zum Ende schwach konisch verdickt, etwa doppelt liinger
als breit; drittes Glied ganz wenig ld.nger als das zweite Glied, von diin-
ner Basis zum Ende leicht konisch verdickt, am Ende so breit vr'ie das
zweite Glied, etwas mehr als doppelt so lang wie am Ende breit; viertes
Glied nur halb so lang wie das tlritte Glied und so breit wie das Ende
dieses Gliedes, so lang wie breit; die folgenden Glieder ganz wenig an
Linge und Breite zunehmend, immer deutlicher quer werdend, so dass
das zehnte Glied um etwa die Hiilfte breiter als lang ist; Endgtied an
der Basis so breit wie das zehnte Gljed, zum Ende stumpf zugespitzt,
etwa so lang wie die beiden vorhergehenden Glieder zusammengenom-
men. Alle Glieder an ihren Endkanten mit Hngeren, dunklen Borsten-
haaren besetzt, vom vierten Glied an iiberdies mit einer ausserst feinen,
dunklen Pubeszenz bekleidet.

Halsschild im Gesamtumriss quer-rechteckig, seine griisste, in einer
Querlinie durch das vorderste Drittel gelegene Breite um etwa ein
Drittel grttsser als seine Mittelenge, seine Seitenkonturen von den
Punkten der grdssten Breite nach vom zu den abgerundeten Vorder-
winkeln std.rker, nach hinten zu den nur in der Anlage angedeuteten,
durch die Abschrd.gung des Hinterrandes zum flach konvexen, von einer
feinen Linie gesaumten Hinterrand fast ganz abgerundeten Hinter-
u'inkeln schwiicher konvergent. Oberseite flach gewOlbt, mit einem
flachen, vorn etwas vertieften ilittellingseindruck. Oberfliiche auf fein
rundnetzmaschig mikroskulptiertem, trotzdem etrvas glenzendem Grunde
sehr fein, aber deutlich und nicht sehr dicht, iihnlich wie der Kopf
punktiert. In den Punkten inseriert ehe feine, dunkle, in der schmalen
Mittellinie gerade nach hinten, seitlich von ihr schreg nach hinten aus-
sen, vor dem Hinterrande quer gelagerte Behaarung. In den Vorder-
und Hinterlr.inkeln und am Seitenrande stehen einzehe, liingere, dunkle
Borstenhaare.

Schildchen querdreieckig, fein mikroskulptiert und dicht fein
punktiert.

F I t g eld e c k e n im Gesamtumriss quer-rechteckig, mit ausgepragten
Schultern und nach hinten ziemlich divergenten Seitenkonturen, ihre
Schulterbreite etwas grtisser als die grtisste Halsschildbreite und so
gross wie die Schulterla.nge, ihre Hinterrandbreite fast um ein Viertel
3 - J83ro! Eutouol. Ts. Arg. 78, Sl/.p|l., 1957
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grtisser als ihre Schulterbreite, ihre Nahtliinge um etwa ein Fiinftel
griisser als die Halsschildmittellinge. Oberseite abgeflacht, ohne beson-
dere Eindrticke. Oberfleche auf fein rundnetzmaschig mikroskulptiertem,
trotzdem etwas glenzendem Grunde ganz wenig stiirker und etwas tveit-
Iiiufiger als der Vorderkdrper punktiert. In den Punkten inseriert eine
feine, dunkle, gerade nach hinten, vor dem Hinterrande schriig nach
aussen gelagerte Behaarung.

Fliigel voll ausgebildet.
Abdomen an der Basis nur wenig schmdler als die Fliigeldecken,

seine Seitenkonturen nach hinten zueinander Iast parallel urld erst vom
Hinterrande des sechsten (vierten Ireiliegenden) Tergites an zum
stumpfen Abdominalende etwas konvergent. Pleurite und Epipleurite
verhdltnismi.ssig kriiftig entwickelt, Abdomen daher ziemlich stark und
hoch gera.ndet erscheinend, Die ersten drei freiliegenden Tergite an der
Basis mit einer kreftigen Querfurche, das siebente (fiinfte freiliegende)
Tergit am Hinterrande mit eilem hellen Hautsaum. Oberfliche der Ter-
gite auf sehr fein quermaschig mikroskulptiertem, stdrker a1s jener des
Vorderkrirpers gliinzendem Grunde fein und sehr weitliufig, in schiitte-
ren Querreihen punktiert, In den Punkten inseriert eine feine, dunkle,
gerade nach hinten gelagerte Behaarung, an den Pleuriten und an der
Abdominalspitze stehen ldngere, dulkle Borstenhaare.

Beine wie bei den verwandten Arten gebildet.
Beim Md.nnchen ist das achte (sechste freiliegende), etwas krZiltiger

mikroskulptierte und dichter punktierte Tergit an seinenm verhdltnis-
mdssig schmalen Hinterrand in der Mitte ziemlich tief flachbogig aus-
geschnitten. Diese Sexualauszeichnung erinnert an dhnliche Bildungen
bei Atheta sodalis Er wd Athete biimlressa Scheerp. , in welche Ver-
wandtschaft auch die neue Art am besten zu stellen sein wird. Das
neunte (siebente freiliegende) Tergit ist in der Mitte der Liinge nach tief
eingedriickt, seine Seitenriinder sind als Kanten hoch aufgebogen und
das ganze tritt unter dem achten Sternit l6ffelartig hervor. Ebenso ist
das sechste Stemit nach hinten spitzbogig verschmalert und tritt eben-
falls ltif{elartig aus der Abdominalspitze hervor.

Lange: 2,5 mm.
Von dieser kleinen, durch die Kopfbildung und die Sexualauszeich-

nung aber sehr charakteristischen Art liegt nur ein j vor, das in der
,,Grotte des Sultan S€it" bei Ahlat (Nordwestufer des Van-Sees in
Armenien) am 26.IX. aufgefunden worden ist.

,4. (Subgen. Coptothassa C. G. Thorr,s.) sotdida Marsh. (Ent. Brit. Co1-

r8oz, p.5r4) - r J, Van (Ostufer des Van-Sees in Armenien), droben
in der Citadelle, z3.IX. Die Art ist fast iiber die ganze paEarktische
und nearktische Region verbreitet, rrrrde aber auch aus Siid-Amerika.
(dorthin wohl eingeschleppt) gemeldet.

Entonol. Ts. Arg.78. S Otl.,r95Z
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Tibur Aleochaini

OxJPoda Mannerh,
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O, (Subgen. Oxypode s.str. Muls. Rey) Liadberginov. spec. - Ganz,
einschliesslich der Fiihler, schwarzbraun, die sehr schmalen Hinter-
rdnder der ersten drei Abdominalsegmente etwas heller brS.unlichrot,
Mundteile, die beiden ersten Ftihlerglieder und die Beine hell briiun-
lichgelb.

Kopf irn Gesamtumriss fast ganz kreisrund, mit ziemlich grossen,
etwas gewdlbt aus den Kopfseiten vortretenden Augen, ihr von oben
sichtbarer Langsdurchmesser fast so gross wie die Ld.nge des dritten
Fiihlergliedes. Schliifen, vom Hinterrande der Augen iiber die \l'<ilbun-
gen bis zur Halsrandungskante gemessn, um etwa ein Viertel ldnger
als der von oben sichtbare Augenlingsdurchmesser, vom Augenhinter-
rand an in kontinuierlich-konvexem Bogen zum Halse verengt. Ober-
seite des Kopfes gleichmiissig flach gewitlbt, seine Oberlliche auf selr
fein rundnetzmaschig mikroskulptiertem, s€hwach gldnzendem Gmnde
fein und nicht sehr dicht punktiert, die Durchmesser der Punkte nur so
gross wie die Durchmesser der Cornealfacetten der Augen, die durch-
schnittlichen Zwischenr?iume zrischen den Punkten etwa zwei- bis drei-
mal so gross wie die Punktdurchmesser. fn den Punkten inseriert eine
feine, dunkle, von hinten nach schrdg vom aussen gelagerte Behaarung.

Ftihler sehr lang und schlank, zuriickgelegt das erste Drittel der
Fliigeldecken erreichend. Erstes Glied keutenftirmig, etwa doppelt Hnger
als an der dicksten Stelle breit; zweites Glied so lang und breit wie das
erste Glied, an der Basis diinn, zum Ende leicht kodsch verdickt, eben-
Ialls etwa doppelt liinger als breit; drittes Glied gleichfalls zum Ende
leicht konisch erweitert, dort ganz wenig breiter als das zweite Glied
und um etwa ein Drittel linger als dieses Glied, etwa zweiundeinhalbmal
liinger als am Ende breit; viertes Glied von etwa zwei Dritteln der Lliage
des dritten Gliedes, etwas sterker a.ls das Ende dieses Gliedes, um etwa
ein Drittel hnger ds breit; die folgenden Glieder kaum an Ld.nge ab-,
aber deutlich etwas an Breite zunehmend, so dass das zehnte Glied so
lang wie breit ist; Endglied an der Basis so breit wie das zehnte Glied,
zum Ende langelliptisch zugespitzt, etwa zweiurdeinhalbmal llnger als
breit, so lang wie die beiden vorhergehenden Glieder zusammengenom-
men. Alle Glieder an ihren Endkanten mit abstehenden, aber kurzen
dunklen Borstenhaaren besetzt, vom vierten Glied an iiberdies mit einer
dichten Pubeszenz bekleidet.

Halsschild im Gesamtumriss quer-trapezoidal, seine griisste, in
einer Querlinie durch das hinterste Drittel gelegene Breite um etwa ein
Viertel grdsser als seine Mittelldnge, seine Seitenkonturen von den
Punkten der grdssten Breite nach vom zu den stumpfwinkeligen Vorder-
winkeln sehr stark und Iast geradlinig verengt, so dass der fast gerade
abgestutzte Halsschildvorderrand kaum tr6sser ist als die grdsste Kopf-

Enlornol-Ts. ,lrg. 28. Sutll., t957
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breite, nach hinten zu dem flach-konvexen Hinterrande breit vemrndet.
Oberseite gleichmEssig flach quer gewdlbt, Oberfleche auf iihnlich wie
jener des Kopfes mikroskulptiertem, schwach gldnzendem Gmnde in der
Stiirke s.ie der Kopi, ab€r etwas dichter punktiert. In den Punkten in-
seriert eine feine, dunkle, schrig nach hinten aussen, unmittelbar vor
dem Hinterrande quer gelagerte Behaarung.

Sc h ildche n quer-dreieckig, dicht mikroskulptiert und stark ktirnelig
punktiert.

Fliigeldecken im Gesamtumriss leicht quer-rechteckig, mit aus-
gepragten Schultern und zueinander fast parallelen, ganz leicht konvex
nach htnten erq'eiterten Seitenkonturen, ihre Schulterbreite nur ganz
$-enig griisser a.ls die grttsste Ha.lsschildbreite, ihre Schulterl?inge ganz
wenig Hnger, ihre Nahtliinge etwas kiirzer als die Halsschildmittell?inge,
ihre grdsste Gesamtbreite vor den Hinterwinkeln etwas griisser als die
griisste Halsschildbreite. Hinterrand vor den Hinterwinkeh ziemtich
tief konkav ausgebuchtet, zum Nahtwinkel leicht stumpfwinkelig aus-
geschnitten. Oberseite flach gewtilbt, Oberfldche auf ausserst fein mikro-
skulptiertem, nur sehr schwach gb.nzendem Grunde dusserst dicht und
fein kdrnelig, etwa doppelt sterker und doppelt dichter als die Fliigel-
decken punktiert, dadurch etwas rauh und fast matt erscheinend. In
den Punkten inseriert eine dichte, dunkle, gerade nach hinten gelagerte
Behaarung.

Fltigel voll ausgebildet.
Abdomen an der Basis nur wenig schmiiler als die Fliigeldecken,

seine Seitenkonturen nach hinten gleichm?issig konvergent, die Gesamt-
form des Abdomens daher zum Ende lang zugespitzt-keilf<irmig. Pleurite
und Epipleurite verhdltnismissig krlltig entwickelt, das Abdomen da-
her ziemlich stark gerandet erscheinend. Basen der ersten drei freiliegen-
den Tergite mit einer tiefen, das vierte Ireiliegende Tergit dort mit einer
etwas schwecheren Querfurche, das siebente (fiinfte freiliegende) Tergit
an seinem Hinterrande mit einem hellen Hautsaum. Oberlldche der
ersten drei freiliegenden Tergite auf gld.nzendem Grunde ausseroident-
lich dicht, aber nicht sehr fein punktiert, die Punktierunt wird auf dem
vierten freiliegenden und der vorderen Hdlfte des ftinlten freiliegenden
Tergites viel feiner, bleibt aber ziemlich dicht, wird aber dann auf der
hinteren Helfte des fiinlten freiliegenden und auf dem sechsten freilie-
genden Tergite sehr weitldufig und schliesslich bleibt vor dem mit dem
hellen Hautsaum besetzteu l{interrande des fiiaften freiliegenden Ter-
gites eine schmale Querzone glatt und punktlos. Durch diese Anordaung
der Punktierung u'ird das auf den basalen Tergiten an und sich schon
gliinzendere Abdomen gegen das Abdominalende immer starker glen-
zend. Vom dritten freiliegenden Tergit an stehen an den Pleuriten, un-
regelmissig angeordaet auch auf der Oberfliche der Tergite, vor allem
aber an der Abdominalspitze lange, schwarze Borstenhaare.

Beine wie bei den verwandten Arten gebildet, die Hintertarsen nur
Ertonol. Ts. Arg- 78- SlnPPl., rg,i
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wenig kiirzer a.ls die Hinterscheinen, ihr erstes Glied etwa so lang wie
die drei lolgenden Glieder zusammengenommen.

L2inge: 5,5 mm.
Von der durch ibren Gesamthabitus und die Abdominalskulptur sehr

auffdlligen Art liegt nur ein Exemplar (Typus) vor, das bei Chamounis
am 28.IX. aus Erde gesiebt worden ist.

Die neue Art macht bei der ersten Betrachtung ganz den Eindruck
eiter der Oxyloda (Subger' Paro4tpoda Ganglb.) lugubris I{r. unmittel-
bar nahe verwandten Art, so teuschend d}nlich ist dieser Art ihr Ge-
samthabitus. Bei nfierer Untersuchung, nicht zuletzt durch den ganz
anderen Fthlerbau, zeigt sich aber sofort, dass die Art in das Subgenus
O,cy?oila s-stt. gehdrt und dort in die Gruppe der Arten A. L*tidifennis
Mannh. und O. longipes Muls. einzustellen ist.

Ich widme auch diese Art in Dankbarkeit Herrn Dr. K. Lindberg.

Crarorac4 C. G. Thoms.

B. srtaralis Manrlh. (MCm. Acad. Sc. St. Petersb. I, r83o, p. 496) -r Ex., Dara, in unterirdischen Rdumen, im Guano, 3o.IX. - Die Art
ist iiber ganz Europa, das Mittelrneergebiet, Nord-Afrika, fast ganz
Asien und Nord-Amerika verbreitet.

Alcoehara Gtttb.
r{. (Subgen. Aleochata s. str. Muls. Rey\ crrtula Goeze (Ent. Beytr. I,

rZZ?, p. Z3o\ - r Ex., Korkha, ,,Obere Grotte", r6.IX. Die Art ist
Uber die pa.Harktische, nearktische und neotropische Region weit ver-
breitet.

,{. (Subgen. Baryodma C- G. Thoms.) iatricata Mannh. (Mdm. Acad.
Sc. St. Petersb. I, r83o, p.48o) - r J, Van (Ostufer des Yan-Sees in
Armenien), droben in der Citadelle, 4.1X. - Die Art ist iiber die ganze
paldarktische Region weit verbreitet.

z{. (Subgen. Coprochata Muls. Rey) bipastal4ta Lin. (Fauna Suec. ed.
2, 176r, p. q2l - a Ex., Chamounis, aus Erde gesiebt, 22.IX. - Die
Art ist iiber die ganze palearktische, aethiopische und nearktische Region
lr,eit verbreitet.
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