Zur Revision der A b r a x a s sy lva ta ¿"co/*.-Gruppe,
Subgenus Calospilos Hbn.,
auf Grund anatomischer Untersuchungen.
Neue Untergattungen und neue Arten der Gruppe.
M it 31 A bbildungen .

Von Dr. Eugen Wehrli, Basel.
(Fortsetzung.)
A . h ö n e i sp. n. (Fig. 16) kommt in der Größe und im Aussehen
der A.plumbeata Ckll. (Seitz 4, S.312, $) am nächsten, kann auch
der A . propior ähnlich werden, mit welch beiden Arten sie deshalb
verglichen werden soll. Vorderflügel breiter, im Apex weniger spitz
als bei plumbeata; wie bei dieser ist die Costa der Hinterflügel etwas
verdickt und vorgezogen. Basalfleck kleiner, die gelbe Binde schma
ler und mehr gelb, weniger rötlich. Mittelfleck wie bei propior ro
settenförmig, mit weißer Pupille, nicht wie bei plumbeata mit der
Costa verbunden. Die leicht gebogene Postmediane aller Flügel be
steht aus großen, freien, runden, nicht wie bei plumbeata meist ova
len, doppelten und zusammengeflossenen Flecken; sie verläuft be
sonders am Hinterflügel nicht so nahe am Saum als bei propior. Der
Innenrandsfleck ist ähnlich, aber viel weniger orange gefärbt, na
mentlich nicht, oder nur sehr schwach, ins Weiße übergehend. Apex
grau ausgefüllt, an der Saummitte ein größerer, darunter ein kleiner
Fleck. Fransen grau. Am Hinterflügel zwei kleine basale Fleckchen,
ein kleiner runder Mittelfleck, etwas distal davon ein eckiger größe
rer Kostalfleck (unterseits besser erkennbar), der bei plumbeata meist
größer ist. Der lange graubraune Innenrandsfleck reicht fast bis zur
Flügelmitte und trägt wenige metallische Schuppen und einen
schwarzbraunen Kern; er ist etwas schmaler als bei plumbeata und
doppelt so lang als bei propior. Am Saum hohe, getrennte, nur an
den Radialen zusammengeflossene, Randmonde, die bei einem $
stark reduziert sind. Etwas hinter der Mitte des Innenrandes ein
ovales Fleckchen. Das $ ist, ähnlich wie bei plumbeata, bedeutend
größer, das Postmedianband der Hfl. mit reichlicheren Flecken nahe
dem Innenraudsfleck.
4 <$<$ Canton, 2
1 $ Lienping im Mai, leg. H öne.
Benennung zu Ehren des unermüdlichen und erfolgreichen Er
forschers der Fauna Chinas, Herrn H öne.
Der (J Kopulationsapparat (Taf. II, Fig. 3) hat kürzeren Aedoeagus, kürzeren Dorsalhaken mit viel längerem, stark gezähntem
Sägeblatt dorsal, an den Valven, als A. propior.
A . p r o p io r sp. n. (Fig. 13). Der circinata Wrli. recht ähnlich, die
grauen Flecken noch etwas blasser, der Innenrandsfleck der Vorder
flügel viel kleiner, etwas kleiner noch als bei suffusa Warr., seine blau
silberne Linie zu Punkten oder Strichelchen rückgebildet; der Mit

telfleck regelmäßiger und konstanter, rundlich, rosettenartig, in der
Mitte weiß pupilliert, gegen die Costa abgeflacht, aber fast immer
von ihr isoliert, ohne das typische distale Fleckchen der circinata
und ohne andre fleckige Anlagerungen. Das Postmedianband ver
läuft auf beiden Flügeln näher dem Saüm als bei circinata und den
Arten der illuminata-Gruppe, seine Flecken sind nicht paarig wie
bei circinata, sondern einfach, rundlich oder seltener oval, nur der
erste am Innenrandsfleci und ein oder zwei an der Costa sind paarig.
Wie bei circinata ist der .Apex der Vorderflügel weiß, ohne, oder mit
wenigen kleinen Sprenkeln. In der Mitte am Saum ein größerer grauer
Fleck. Fransen grau, mit dunkelgrauen Punkten. Der Subbasalfleck
wie bei circinata, hinter der Mitte mit einer etwas tiefem Einker
bung des distalen Randes. Der Vorderflügel etwas spitzer und schma
ler als bei circinata und suffusa. Am Hinterflügel der Discoidalfleck
variabel, oft fehlend, klein oder mittelgroß, aber nie so groß wie bei
suffusa. Der Saum mit Randmonden.
20 c?c? 5
alle von Ginfu-shan, S. O. Szetschwan, die Mehr
zahl im Oktober, einige im September, und nur i
im Juni von
F r i e d r i c h gefangen.
Der
Kopulationsapparat (Taf. II, Fig. 2) besitzt am Aedoeagus
links-caudal einen Zahn und rechts einen feingezähnten Streifen
körper, an den Valven dorsal einen starken hakenförmigen Fort
satz, der gegen die Basis eine halbrunde gekerbte und schwach ge
zähnte Lamelle trägt. Gehört mit culpini Prt., hönei Wrli. und discoparellela Wrli. in die A. leopardina K oll- Gruppe subg. P r io n o n y x n.
A . lepidasp. n. (Fig. 4), eine kleine hübsche Art, läßt sich am ehe
sten mit einer kleinen japanischen oder chinesischen A. suspecta
Warr. vergleichen, aber die trennenden Merkmale der Zeichnung
sind trotz sicherer bedeutender anatomischer Verschiedenheit recht
geringfügig und besser durch die Abbildung als durch Beschreibung
klarzustellen. Hingegen vermag die Art sofort am o r a n g e
S c h e i t e l (zwischen den Fühlern) und bei der typischen Form
am h e l l g e l b e n G e s i c h t , die beide bei den verwandten
Arten bräunlichschwarz oder dunkelgrau gefärbt sind, erkannt zu
werden. Die Flügelfarbe ist reiner und etwas matter weiß als bei
suspecta, die Fleckung eine Spur heller grau. Der Basalfleck stark
mit orange durchsetzt, auch die dunkleren Partien gelbbraun; Au
ßenrand hinter der Mitte eingekerbt. Der Mittelfleck etwas breiter
als bei suspecta, meist breit zum Vorderrand reichend und bei 2 $ $
in die Zelle verlängert, einen kleinen dunkelgrauen Ring mit heller
Pupille enthaltend. Das Mittelband besteht nur aus 2 oder 3 kleinen
Flecken, bei einem $ ist nur ein kleiner Innenrandfleck vorhanden.
Die Postmediane beider Flügel aus einfachen rundlichen Flecken
bestehend, die nur an der Costa und am Innenrandfleck doppelt
sind. Der mäßig große Innenrandsfleck der Vorderflügel ist im Um
riß dreieckig, proximal geradlinig begrenzt; sein Orangefleck leb
hafter als bei suspecta; oft ins Weiße übergreifend; zentral blausil
berne kurze Winkelstriche. Saumfeld nur mit vereinzelten kleinen

Sprenkeln, in der Mitte am Saum ein kompakter vorspringender
grauer Fleck. Saum mit dunkeln Randmonden, Fransen grau. Am
Hinterflügel ein rundlicher Mittelfleck, der Innenrandsfleck dunkel
grau, Saum mit hohen Randmonden, die in den mittleren Partien
des Flügels zusammengeflossen sind.
i
2 $ $ Wassekou, inkl. den Typus, i $ Peking, 2 $<$ 6 $ $
Tsinlingshan, 2800 m, im August.
S Kopulationsapparat (Fig. 4 Taf. II). Zwei kleine braune drei
eckige oder etwas verlängerte Fortsätze dorsal an der Basis des
Umus verweisen lepida in die pusilla BZZ.-Gruppe, subg. D icera tod esia n., in der sich noch adelphica Wrli., kansuensis Wrli. amicula
Wrli., suspecta Warr. und capitata Warr. befinden. A. lepida ist leicht
von den Verwandten zu unterscheiden durch die distal viel brei
tem gerundeten gezähnten Valven.
Das an der typischen Form ganz oder zum weitaus größten Teil
hellgelbe Gesicht kann sich in Form von Flecken oder eines breiten
Bandes grau verfärben, so daß an extremen Stücken nur schmale
gelbe Reste Zurückbleiben. Dies ist vielfach bei Stücken aus dem
Höng-Shan, Hunan, 900 m im April (leg. Höne) und aus den Ge
birgen Kansus der Fall, welche dann zugleich viel dunklere Basal
flecken, mit Reduktion der Orang-Färbung, dunkler braune Innen
randsflecken und vermehrte und dunkler graue Fleckung besitzen,
auch meist größer sind, oft trägt auch der Orange-Scheitel einen
dunkelbraunen Fleck. Diese Rasse -o b scu rifro n s subsp. n. (Fig. 5)
von Hunan kommt vereinzelt auch in den Gebirgen Min- und Linpin-Shan, Süd- und Südost-Kansu, vor. Der Kopulationsapparat
ist identisch.
A . a m ic u la sp. n. (Fig. 6), eine anatomisch ebenfalls in die pusilla-Gruppe gehörige Art, ähnelt im Aussehen weit eher einer A . lepida
Wrli. als den übrigen Arten der Gruppe, ist von dieser Art aber leicht
zu trennen durch ihren schwarzbraun, nicht orange gefärbten Schei
tel, durch das Fehlen des deutlichen dunkelgrauen Ringes um die
weiße Pupille des Mittelflecks der Vorderflügel, welches Merkmal sie
auch von den gleichfalls sehr ähnlichen A . persuspecta und suspecta
unterscheidet. Der Basalfleck ist größer als bei den andern Arten der
pusilla-Gruppe, braun, mit deutlicher, aber unscharfer Orange-Binde.
Mittelfleck groß, unregelmäßig, breit mit der Costa verbunden, in
die Zelle verlängert, oft mit angelagerten Flecken. Die Fortsetzung
der Mittelbinde nach hinten besteht aus drei Flecken, einem großem
vordem und zwei kleinern hintern. Die aus unregelmäßig rund
lichen Flecken gebildete, schwach auswärts gebogene Postmediane
gabelt sich vor der Costa und der proximale Ast mündet in einen
etwas dunkler grauen rundlichen, ziemlich großen Costalfleck. Der
Innenrandsfleck proximal geradlinig begrenzt, oder konkav, distal
gerundet; der Orangefleck bei den Exemplaren von Canton sehr
schwach, bei dem von Lienping lebhafter und ins Weiß übergrei
fend; in der Mitte ein kleiner blausilberner Strich. Im Saumfeld
vereinzelte Sprenkel und in der Mitte am Saum ein kompakter

Fleck; Apex weiß. Saum mit zusammengeflossenen Randmonden,
Fransen grau. Mittelfleck der Hinterflügel ziemlich groß, eckig, am
untern Rande mit einem kleinen runden Fleck verbunden. Die recht
winklig gebogene Postmediane besteht aus recht großen rundlichen
einfachen Flecken. Der schwarzbraune Innenrändsfleck mäßig groß;
am Innenrand in der Mitte ein ovaler Fleck, ein kleinerer nahe der
Basis, mit zwei weiteren eine ^basale Binde bildend. Am Saum ge
trennte Randmonde, an diesen die Fransen grau, sonst weiß. 2 $$
Canton, 1 Lienping, Mai. $ Kopulationsapparat (Fig. 5 Taf. II)
leicht zu erkennen an dem nicht geeckten, gleichmäßig vorgebauch
ten gezähnten Ventralrand der Valven.
A .p e r s u sp e c ta sp. n. (Fig. 3) (Ostkansu). Der A. suspecta Wart.
(Seitz 4, S. 311, Taf. 15 b) (Fig. 1), sehr ähnlich, die Costa der Vorder
flügel weniger convex, der Außenrand etwas schräger, der Basal
fleck von gleicher Form, aber augenfällig kleiner, die dunkelbraune
Färbung heller, außerhalb in der Zelle und gegen die Costa einzelne
sehr kleine Punkte und Strichelchen. Mittelfleck unregelmäßig, mit
Fortsätzen gegen die Costa, die Zelle und nach hinten; sein d u n 
k e l g r a u e r R i n g mit weißer Pupille z i e m l i c h k l e i n e r ,
undeutlicher, oft unvollkommen. Die Flecken der Mittelbinde sind
ähnlich, meist kleiner. Die aus getrennten, rundlich-ovalen, ein
fachen, nur an der Costa der Vorderflügel und am Innenrandsfleck
der Hinterflügel doppelten Flecken bestehende P o s t m e d i a n 
bi nde l i egt auf be i d e n F l ü g e l n d e u t l i c h w e i 
t e r s a u m w ä r t s , besonders im Bereich der Radialen, als bei
suspecta. Der braune Innenrandsfleck ist erheblich kleiner, schma
ler, sein Orangefleck lebhafter, seine Blausilberzeichnung ähnlich,
ein gebogener, zuweilen gewinkelter Strich in der Mitte. Saum,
Saumfleck und Fransen ähnlich. Am Hintertlügel ist ein mittel
großer, bis zur Costa reichender Mittelfleck vorhanden, der sich bei
einem Exemplar stark verschmälert als Binde bis zu den zwei Fleck
chen auf der Mitte des Innenrandes fortsetzt. Der braune Innen
randsfleck etwas kleiner. Der Saum mit etwas hohem, meist ge
trennten Monden. Fransen grau, weiß durchschnitten. Von A. kansuensis Wrli. verschieden durch viel größere Mittel- und Postme
dianflecken, besonders der Hinterflügel. Am S Kopulationsapparat
der persuspecta fehlen die dreieckigen Platten an der Basis des Uncus und die Valvenform weicht beträchtlich ab. Fliegt im Mai in
1500 in Hwei si, Tsinlingshan, Ost-Kansu (3
inkl. Type) und im
JuliamTauping-Fluß, Peiling shan, Süd-Kansu, 3200 m 1 ¿f; ferner
i $ Ngan shan, Süd-Kansu, 2000 m. Es scheint sich um eine lokale
Gebirgsart zu handeln.
Der Kopulationsapparat (Taf. II, Fig. 8) ähnelt eher dem der
A. suspecta Warr., (Fig. 6), der distale Fortsatz der Valven ist aber
viel kürzer, zweispitzig, und rechtwinklig abgebogen und das Säge
blatt ist viel schwächer.
A . c ir c in a ta sp. n. (Fig. 12). In der Größe und der Zeichnung
der A. suffusa Warr., unter der sie bisher steckte, sehr ähnlich, die

Flecken kleiner, konstanter, weniger zu Vergrößerung neigend und
die Flügel deshalb heller erscheinend. A . circinata läßt sich gegen
über suffusa (Fig. i i ) sehr leicht erkennen durch ihren e r h e b 
l i c h b r e i t e m , sonst ähnlich geformten Innenrandsfleck der
Vorderflügel, mit vollkommnerem Auge, dessen blausilberne Linie
einen r e g e l m ä ß i g e n K r e i s b o g e n bildet, bei suffusa
unregelmäßig gewinkelt oder rudimentär ist; dann durch ein s e h r
k o n s t a n t e s , charakteristisches, l ä n g l i c h o v a l e s , iso
liertes, s a u m w ä r t s v o m M i t t e l f l e c k stehendes, die
sen zuweilen vorn berührendes graues Fleckchen; ferner durch die
regelmäßiger aus einzelnen, oder längs zusammengeflossenen, paa
rigen Fleckchen zusammengesetzte, breitere Postmedianbinde bei
der Flügel, stärkere Durchsetzung des Subbasalfeldes der Vorder
flügel mit Gelb und fehlenden oder viel kleinern Discoidalfleck der
Hinterflügel.
Das oben erwähnte extradiscoidale Fleckchen findet sich in die
ser Gruppe nur noch bei der insulären aesia Pr out von den Riu-Kiu
Inseln, die aber wegen ihrer mehr cremeweißen Farbe, den viel dunk
leren Flecken und dem hohem, stark orange gemischten Innenrands
fleck mit circinata nicht verwechselt werden kann, auch anatomisch
ganz verschieden ist. Die $$ meist größer.
Fliegt in mindestens zwei Generationen Mai, Juni, Juli und wie
der, oft etwas kleiner und düsterer, im September und Oktober,
später als suffusa (April, Mai). 13 $$ 4 $$ von Ginfu-shan, SüdostSzetschwan, inkl. Typen, 1 ¿J vom Washni-Paß, 4800 m bei Tatsienlu, mit vergrößerten grauen Flecken.
cJ Kopulationsapparat (Taf. III, Fig. 9). Gut kenntlich an den
langen fingerförmigen Fortsätzen am Distal- und am Ventralrand
der Valven, die länger und schmaler sind als bei A. mivanda Btlr.
Bildet mit A. orientalis Stgr., suffusa Warr., persuspecta Wrli.,
proicterodes und die A. miranda-Grappe, subg. T r im e r e s ia n.
(Schluß folgt.)
Literarische Neuerscheinungen.
D R. STE PH A N B R EU N IN G: B estim m ungstabellen der europäischen Coleopteren.
H e ft 108. M onographie der G attung Carabus L ., T roppau 1934. — E s ist dem V e rla g
E dmu nd R eit te r m öglich geworden, nach längerer Pause diese um fangreiche M ono
graphie fortzusetzen. D ie vorliegende 5. L ieferun g u m fa ß t die U n tergattu n gen Cechenus, Sphodristocarabus und Tribax (teilweise), hier eine w eit größere A rten za h l
um fassend, als seither d aru n ter zu finden w ar. BREUNING h a t viele der früher a b 
getrennten U n terga ttu n gen bzw. G attun gen als Sektion en in diese U n tergattu n gen
m iteinbezogen, andere sind als S yn onym e ü berhau pt w eggefallen, ob in allen F ällen
m it R ech t, m ag dah in gestellt bleiben. Im m erhin sind dieG esich tspun kte, nach denen
geordn et wurde, im allgem einen anzuerkennen. So ist z. B. einleuchtend, daß B r e u NING Pseudocechenus irregularis F . w ieder zu Platycarabus (Sektion von Tribax)
ste llt, wie das auch schon GANGLBAUR früh er gem ach t h a tte, denn eine nahe V e r 
w a n d tsch aft m it creutzeri und fabrici ste h t außer Zw eifel. Erfreu lich ist auch die
genaue Zusam m enstellung der F un d orte für alle A rten , U n terarten und R assen,
w as einen guten Ü b erb lick über die geographische V erb reitu n g v erm ittelt. B em erk t
sei noch, daß eine A n zah l A rten — fast alle aus der chinesischen D sungarei — neu
beschrieben sind.
Dr. E. F.

Tafel

II.

Zu W e h r l i , R evision der Abraxas sylvata-G ruppe.

Wehrli phot.

M ikrophotographien des (J K opulationsapparates.

i. A . sinillum inata — 2. A . propior — 3. A . hörei — 4. A . lepicla — 5. ^4. amicula — 6. A . suspecta
W a n . (Para- und T op o typ e) — 7. A . suspecta ssp. n. japanibia — 8. A . persuspecta.
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