
De svenaka Gnypeta-arterna (Col. Staphylinidae,
Aleocharinae)

-{v TEUfiE PALNI

En htignordisk Gngpeta-arl, G. brincki Brundin i.1., har ganska liinge
figurerat i koleopterologiska sammanhang utan att ennu vara beskriven.
Bland annat har den rapporterats frin Sappen och Bilto i Troms fylke, Nord-
rorge, av A. Strand i Norsk Ent. Tidskr. 1953 s. 67 och upptagits ftir Torne
Lappnrark i 1960 irs nordiska skalbaggskatalog. Arten urskildes pi sin tid
av prof. Lars Brundin, som hade planer pA. att ta upp slektet till behandling
nlen som pi grund av andra arbetelr hindrades att giira delta- Fiirf, har nu
blivit ombedd att som ett fiirarbete till en ftiljande staphylinid-del i Svensk
Insektfauna utarbeta en bestemningstabell ftir de svenska GnUrpet(-arterna
och i samband dirmed beskriva den redan namngivna, nya arten. Fiir li,l
av material ur Riksmusei samlingar ster jag i tacksamhetsskuld till prof.
Lars Brundin och fil. lic. Per Inge Persson.

.{rterna till det av C. G. Thornson uppstiillda slriktet Gngpet( liknar genom
det baktill t1'dligt insniirda huvudet, kroppspunkteringen och de frlmre
tergiternas djupa tvtirfiror i ganska hdg grad Tcchyusc-arterna. De ir lik-
sorn dessa livliga solskensdjur, som oftast triffas vid slammiga strandkanter
nred sand, grus eller lera i bottnen invid bdckar och floder (girna i delta-
Iand) eller invid stiirre eller mindre stillastiende vatten. Nagon Sing hittar
nran dem ocksi pi utpraglat sanka lokaler, stsom i Sphagnum-mossar invid
tjiirnar med vegetationsdka strdrrder. Frin slAktet Tocftyusa avviker Gnypefa
bland annat genorn korlare 1. baktarsledi hos Gnypeta ir denna tydligt
kortare en 2.t3. lederna, hos ?acftyuso minst s6. lflng som dessa bida leder
lillsannrans. Gnqpetu-arletna piminner ocksi om vissa arter av det stora
sliiktet -{tftet(. Ingen av dessa har dock baktill si starkt insniirt huvud, och
ylterst sillan har nigon Atheta Gngpeta-arlernas skarpt markerade lergit-
firor. .{lla Gngpeta-arler saknar, i motsats till de flesta athetor, kantlist eller
fragment av sidan vid tinningen.

Identifieringen av Gnuleld-arterna underlittas och siikerstiilles av ett
fylligt, rent och vdlpreparerat material. Det btir rlara si varsamt behandlat,
bide rrnder insamling och preparation, att beharing och borstbeklidnad,
punktur och mikroskulptur 8Ar lett att understika. Till fiirdel fdr bestdm-
ningen rir ocksa. alt 8. tergiten och 6. sterniten friHgges itminstone pe en-
staka 6- och 9-erenrplar och att den honliga siideskapseln (receptaculum
seminis eller spermateca) prepareras franr pA de svirbestimda arterrra- Inom
slektet Gnglcr.{ iir honans kopulationsorgan av fiirvinansvart olika byggnad
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utmerkl hjdlpmedel vid identifieringen avhos skilda arter och derfiir ett
kritiska arter.

Bestimmungstabelle der schwedischen Gngp€r.{-.{rten
l, Pechbraun, Fliigeldecken oft braun, Beine einfarbig hell. Schlanke und gleich-

breite Art, durchschnittlich kleiner als die folgenden, 2,3 2,5 mm. Oberseite
iusserst fein und iusserst dicht punktiert, kurz grauschimmernd behaart. Hals-
schildbehaarung in der flitte riick\r-erts gerichtet. \'orletzte Fiihlerglieder deut-
lich quer. 

- 9. Samenkapset n'ie in Fig. l. ........ 1. (;. r,?lotd Er.
- Iiiirper und Beine meistens dunkler. Breilerc und durchschnitllich griissere Arten,

2,5-3,5 mm, Oberscite nicht so auffallend dicht und fein punktiert. Halsschild-
behaarung in der llitte lor\rerts gerichtet , , . ., .. .... .. 2

2. Kopf z$ischen delr Augen mit dichter und grober ]Iikroskulptur, rvelche die
eigene Punktierung fAst ganz iiberdeckt ., ...... ...... .. 3

- Kopf zrvischen den .{ugen nur mit feiner llikroskulptur, die eigene Punktierung
But sichtbar, t gldnzend .J

3. Oberseite meistens deutlich dunkelblau, zienrlich matt. Iiopf zs'ischen den .{ugen
ganz matt, eigene Punktierung undeutlich. Fiihler etrras schlanlier, r'orletzte
l'thlerglieder kaum (9) oder nicht (6) quer. Hinterleibpunktierung feiner und
dichter. - Q. Samenkapsel rvie in Fig. 2. .. ,. -.. -.. .. -. 2. 6. coeralea Sahlb.

- Oberseite tief sch\arz, glenzender. Kopf zrvischen den -{ugen Neniger matl,
ei8ene Punktierung deutlicher. Fiihler et\ras kriftiger, vorletzte Fiihlerglieder
deullich quer. Hiuterleibpunktierung stirker und spirlicher ..,.... 4

.1. Die Punkte zs'ischen den .{ugen et\-as gr6sser und geringer an Zahl. Fiihter
etNas kreftiger. - 9. Samenkapsel rvie in Fig.3. ........ 3. G. sellmani Brundin.

- Die Punlte zwisclten den .{ugen et\\'as kleiner und zahlreicher'. Fiihler etrvas
schlanker. 

- 9. Samenkapsel rvie in Fig. {. ....... {. (i. [rincAi n.sp.
5. Gr6sser, 3-3,5 mm. Iiopf so breit rvie der Halsschild, stark quer, mit hochge-

\ydlbten Augen. Fiihler (besonders beim dl schlank, r'orletzte Glieder liinger als
breit. Beine tang. 

- 9. Samenkapsel rvie in Fig. 5. ........ 5. (i. riaicoln liiesr.-.
- Kleiner,2,5-3 mm. I(opf deutlich enger als der Halsschild, \'eniger quer, mit

\yeniger hochgeiviilbten Augen. Fiihler kiirzer, die yorletzten Glieder etrra so
lang $ie breit. Beine kiirzer ........, .. .. . 6

6. Dunklere, rveniger gllnzende .A.rt. Xopf zNischen den Augen mit feiner, atrer
deutlicher flikroskulptur. Halsschild ktrzer und breiter, deutlich brciter als lang.
Die Punlitierung der Fltgeldecken dicht, grdber und leichl kiirnelig. Das 5. frei-
liegende Tergit dicht kornelig punktiert, sein Hinterrand meistcns mit deutlicher,
netzmaschiger llikroskulptur. 

- 9. Samenkapset $'ie in Fig. 6. ..............
.. 6. G. carlorrrrria llannh

Hellere, Slinzenderc Art. Kopf zwischen den Augen ohne llikroskrrlptur. Hats-
schild etNas \l:eniger breit. Punktielung dcr l.liigeldecken spdrlicher, feiner und
kaum k6rnelig. Das 5. freiliegende Tergit :;piirlicher und \leniger kiirnelig
punktiert, sein Hinterrand blank, ohne \Iikroskulptur. 

- 9. Samenkapsel \,ie in
f ig. 7. .. .. . 7. G. rubrio. Tott.

1. G. uelata Er. (f ig. 1,8 und 19 -{-D).- Fliigeldeckenbehaarung haupt-
sechlich riickwflrts gerichtel. Linge: 2,3-2,5 mm.

Das E. Tergit am Hinterrand beim d gerade abgestutzt, beim ? leicht aus-
gebuchtet. Das 6. Sternit am Hinterrand beim d gerundel vorgezogen, beim
V an der Spilze zienrlich lief dreieckig ausgerandet.

Entonol. Ts- -lr0- 87. 11- 3-1. 19ffi
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fig. 1-7. Samenkapsel (receplaculum) lrei l. Cnypeto ueraad Er.. 2. G. coerulea Sahlb,, 3.
G. sellfiqni Brundin, {. G. brincki n.sp., 5. G. aipicol.r Kies$'., 6. G. carbonarid Mannh. ulld
C. ruDrror Tott. - Fig. 8-13. Die 6.-11. Ftihlerglieder bei 8- G- Delatq q,9. G. coerulea 6,
10. G. sellmoni 9, 11. c. Drincfi Q, 12. G. ripicola f und 13. c. carbonario d. - FiS,
14-1E. Tsrse und Schieue des Hinterbeines bei l{. G. coernlea, 16. G. iellmoni, 16. G.

btincki, 17. G, tipicola und 18. G. curbonaria. - OriC.

Nur in Schonen, Virmland, Dalarna und Norrbotten selten gesammelt, an
den Fundorten - meistens schlammigen Flussufern mit Sand - aber oft
zahlreich vorkommend-

Untersuchtes \{aterial:51 Ex. (coll. Palm).

2. G. coerulea Sahlb. (l-ig. 2, 0, 14 und 20 A-D). - Fliigeldeckenbe-
haarung wenig kurz, braunschimmernd, nach innen schrf,g riickwirts und
auswerts, nach aussen riickwiirts gerichtet. In der Regel ist die Oberseite tief
Entonol- Ts- Ato- 87- fl- 3-!, 1966
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dunkelblau. die Fiihler und Beine schwarz mit teicht dunkelblauem Anflug,
die Knien und Tarsen brflunlich; selten kommen aber auch ganz schwarze
Individuen vor. Hintertarse etwas liinger als bei sellmani und brincki, mehr
als 2/3 von der Ldnge der Hinterschiene. Lenge: 2,4 3 mm.

Das 8. Tergit am Hinterrand beim d leicht und breit ausgebuchtet, beim ?
gerade abgestutzt. Das 6. Sternit am I{interrand beim 6 spitzig gerundet
yorgezogen, beim I etwas weniger vorgezogen.

Eine ntirdliche, oft heufige Art mit ziemlich gleichm{ssiger Verbreitung
Lappland-Yirmland. Sie kommt besonders an schlammsandigen Fluss-
und Seeufern vor, auch oberhalb der lfaldgrenze.

Untersuchtes Material: 108 IIx. (coll. Palm).

3- G. sellmani Brundin (Fig.3. 10, 15). 
- 

Fliigeldeckenbehaarung 1vie bei
der vorigen Art. Wie brincki an der gldnzend schwarzen Farbe, den deutlich
queren 9. und 10. Fiihlergliedern sowie an der Punktierung und Mikro-
skulptur der Oberseite besonders kenntlich, am sichersten jedoch am weib-
lichen Kopulationsorgane. Hintertarse etwas weniger als 2/3 von der Ldnge
der Hinterschiene. Ldnge: 2,4-2,9 mm.

Das 8. Tergit und 6. Sternit wie bei coerulea. Der Kopf in der Mitte beim
d kraftig, beim ? schrviicher eingedriickt.l 

- 
?. Samenkapsel wie in Fig. 3.

Der verdickte (distale) Teil des Organes glockenfitrmis, von den Seiten nicht
zusammengedriickt.

Gnll pete sellmo.ni ist sehr selten in Lappland und Angermanland Sefunden.
Die .{.rt wurde erstenmal (1 d) am 1318 1927 beim Bahnhof Tornetrdsk
(Torne Lappmark) gesammelt und dort aus feuchtem Moos und Laub am
Boden einer austrocknenden. kleineren Wassersammlung gesiebt. Nachher
habe ich in Abisko ( Tornetrdsk-Gebiet ) im Juni und Juli 19-17 und 1948
noch 5 Ex. (??) gesammelt, teils an Sandufer bei Tornetrdsk, teils am Rande
eines yegetationsreichen Sphagnum-Sumpfes. -{usserdem bekam ich Anfang
Juni 1956 1 I bei Soppero (Torne Lappmark) und 1 d bei Arvidsjaur (Pite
Lappmark), beide am Rande iiberschwemmter Sphagnum- Ioore.

Untersuchtes Material: 2 Ex. (coll. Reichsmuseum) * 7 Ex. (coll. Palm).

4. G. brincki n.sp. (Fig. 4, 11, 16). 
- 

Der vorigen Art iiusserst ihnlich und
von dieser kaum durch iiussere Merkmale immer sicher zu unterscheiden,
leicht aber durch Untersuchung des weiblichen Genitalorganes.2 Lhnge: 2,5-
3 mm.

Das 8. Tergit und 6. Sternit wie bei cocruleo. Die Kopfeindriickung etwa
wie bei sellmani. 

- 
?. Samenkapsel wie in Fig. 4. Der verdickte (distale)

Teil des Organes trichterf iirmig, von den Seiten zusammengedriickt.
Von dieser Art habe icr, am 2516-417 lg47 2 d d und 4 ?? (darunter

Holo- und Allotypus) im Angeschwemmten auf feuchtem Kiessand am
Siidufer des Tornetriisk (Torne Lappmark: .lbisko) zusammen mit zahl-
reichen Gngpeto coerulen gesammelt. Ein anderes ? fand ich am l/7 1948
arn Nordufer des Tornetresk (beim Ortojokk-Delta) auf Schlammsand. Dr.
Sjiiberg teilte urir s. Z. mit, dass er Gngpeta brinc.ki -\nfang September 1947

1 Die Eindrtckung scheint etnras variieren zu k6nnen, gleich$rie die Eindriickung des
Helsschildes.

' Von selmoni und brrncki habe ich nur einzelne j $ gesehen, fa d aber keine deut-
liche Unterschiede b€im Aedeagus.

Entonol.Is. ,14. n. H. 3-1, 1966
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Fig. 1S 22. Das 8. Tergit beim $ (A) und Q (C) son'ie das 6. Stemit beim d (B) uDd
? (D) von lg. Gngpeta velata Er-,20. G. coerulea Sahlb., 21. G. tipicola Kiesw. und 22.

G. carbonadft llannh. Orig.

zahlreich bei Riksgrdnsen iTorne Lappmark) getroffen hatte. Die .{rt lebte
auch dort l0nlL coerulee, der spirlicher als brincfti vorkam. zusammen. Ein
Belegstiick (9, leg. Sjtiberg) aus Riksgr[nsen befindet sich in meiner Samm-
lung.

Untersuchtes Material; 2 Ex. (coll. Reichsmuseum) *8 Ex. (coll. Palm).
Der Holotypus und Allot-vpus in coll. Palm.

-o. G. ripicola Kiesw. tFig. 5, 12, 17 und 21 -{ D). Schon durch die
Grtisse yon den anderen -\rten gut gesondert, auch leicht durch die weiteren
in der Bestimmungsiibersicht erwiihnten }lerkmale. Glinzend schrvarz,
Fliigeldecken bisweilen dunkelbraun, Fiihlerwurzel. Knien und Tarsen etwas
heller, Kopf und Halsschild oft mit griinlichblauem -{.nflug. Fliigeldecken
Entanol. Ts.,1ro.8i. H.3-t, 1966
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viel breiter als der lengliche flalsschild, deren Behaarung etrva wie bei
coerulea. Hintertarse etwas weniger als 2/3 von der Linge der Hinterschiene.
Lenge: 3-3,5 mm.

Das 8. Tergit am Hinterrand beim d und ? gerade abgeslutzt. Das 6.
Sternit beim d gerundet vorgezo8en, beim ? breiter und kiirzer vorgezogen.
I(opf in der Mitte beim d br;it u;d tief, beim I schv.icher eingedriickt. 

-

Nach Cat. Insect. Sueciae. Coleoptera (1960) zwischen Vdsterbotten und
S6dermanland ziemlich gleichmissig verbreitet und auch auf der Insel
Gotska Sandtin gefunden. Selten, aber oft in grosser Anzahl auf den Fund-
plitzen. Meistens an schlammigen Flussufern mit Sand- oder Lehmboden.
Am 15/5 1938 sah ich die.{rt vor Sonnenuntergang im Urwaldgebiet am
unteren Lauf des Flusses Daliilven in fast unglaublichen Mengen schwlrmen.

Untersuchtes Material: 39 Ex. (coll. Palm).

6. G. carbonurta llannh. (Fig. 6, 13, l8 und 22 A-D). - Farbe wie bei
der vorigen Art, die Oberseite jedoch slets ohne Blauschimmer. Vorletzte
Fiihlerglieder etw'a so lang rvie breit. Fliigeldeckenbehaarung ziemlich kurz,
grauschimmerrrd, nach innen schrdg riick\yerts und auswerts, nach aussen
riickwiirts gerichtet. Hintertarse etwa 2/3 von der Linge der Hinterschiene.
Linge: 2,5-3 mm.

Kopf in der }Iilte beim d schwach, beim 9 kaum eingedriickt. Das 8.
Tergit am Hinterrand beim 6 gerade abgestutzl, beim I sehr schwach aus-
gebuchtet. Das 6. Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und
breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet.

Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig verbreitet
und auch in Yisterbotten gefunden. Oft hiufig an schlammigen Ufern mit
Lehm oder Sand, ebenso unter Tang an der Meereskiisle.

Untersuchtes Malerial: 93 Ex. (coll. Palm).

7. G. rubrior Tott. tFig. 7). - Der vorigen Art sehr ihnlich, von dieser
durch die in der Bestimmungsiibersicht erqrehnten tr{erkmale abrveichend.
Glinzend schu'arz oder braunschrvarz, Fiihlerbasis und Fliigeldecken oft
heller. Beine rotgelb oder rotbraun. Linge: 2,5-3 mm.

Kopfeindriickung. E. Tergil und 6. Sternit wie bei carbonaria.
Selten in Schonen (mehrere Lokalit6ten) und Uppland (Fiby, 2 Er.l

gefunden. Lebensrveise wie carbonarkr und oft mit dieser Art zusannlen.
Untersuchtes \Iaterial: 12 Ex. (coll. Palm).
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