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Die paläarktischen Arten der Untergattung Hydrosmecta
C. G. Thoms. der Gattung Atheta C. G. Thoms.
(33. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden.)

Von Dr. OTTO SCHEERPELTZ, Wien.
(Mit 18 Abbildungen.)

I. V o r b e m e r k u n g e n .
Im Anschluß an die Studien über die paläarktischen Arten der Unter-

gattung Hydrosmectina Gangib, der Gattung Atheta C. G. Thoms. *) habe ich
auch die paläarktischen Arten der Untergattung Hydrosmecta C. G. Thoms.
— soweit sie mir zugänglich waren — einer kritischen Revision unterzogen
"und das Ergebnis dieser Untersuchungen in einer neuen Bestimmungstabelle
und in kurzen Beschreibungen der als neu erkannten Arten niedergelegt. Die
Revision auch dieser Untergattung schien mir notwendig geworden zu sein,
weil ich bereits vor mehreren Jahren gelegentlich meiner Untersuchungen
der Fauna der Karawânken in Kärnten verschiedene Arten aufgefunden
hatte, die ohne jeden Zweifel in diese Untergattung gehörten, jeooch mit
keiner der bisher bekannt gewesenen Arten in Einklang zu bringen waren.
Außerdem hatten sich im Laufe der fortschreitenden Sichtung und Ordnung
der riesigen Materialmengen aus den bei mir vereinigten Sammlungen stets
auch noch Stücke weiterer Arten der Untergattung gefunden, die, bei keiner
der bisher bekannten Arten unterbringbar, • ein neuerliches • gründliches
Studium dieser Artenkreise notwendig machten. Ich hoffe auch diesmal, daß
die der Bestimmungstabelle beigegebenen Abbildungen der in der Tabelle be-
handelten Arten — der Raumersparnis halber wurden auch diesmal nur der
Kopf mit einem Fühler, der Halsschild und die Flügeldecken, unter Weg-
lassung des Hinterleibes und der Beine abgebildet — im Verein mit den in
der Tabelle verwendeten, leicht erkennbaren Unterschieden, dem Benutzer
dieser Arbeit das Erkennen der Arten nicht allzu schwierig gestalten werden.
Die auch diesen Untersuchungen zu gründe gelegten Studien an den Kopu-
lationsapparaten der (5 (5. jener Arten, von denen mir genügend Material zur
Sektion zur Verfügung stand, sollen ebenfalls einer späteren Veröffentlichung
vorbehalten bleiben.

Über die geeignetste Präparation der Tiere und die Art ihres Studiums
bitte, ich die kurzen Bemerkungen in der oben angeführten Arbeit über die
erste Untergattung der Gattung Atheta C. G. Thoms. und die dort ange-
gebenen ausführlicheren Arbeiten über diesen Gegenstand nachlesen zu
wollen. Das dort über die rationelle Auf Sammlung der Arten der Untergattung
Hydrosmectina Gangib. Gesagte gilt auch für die Arten der Untergattung
Hydrosmecta C. G. Thoms. Die Arten beider Untergattungen leben ja gemein-
sam auf den Sand- und Schotterbänken der Flüsse und Bäche; die Arten der
Untergattung Hydrosmecta C. G. Thoms. sind meist nur viel häufiger und
zahlreicher, als jene der Untergattung Hydrosmectina Gangib.

Auch bei den Arten der Untergattung Hydrosmecta C. G. Thoms. lassen
sich die. Geschlechter meist schon rein äußerlich leicht scheiden. Die Fühler
der $ $ sind gewöhnlich etwas gestreckter, die einzelnen Glieder ganz
wenig schlanker als jene der Fühler der 9?> doch geht diese Geschlechts-
differenzierung niemals so weit, daß Schwierigkeiten bei der Trennung der

*) Vergi. 0. Ŝ c h e e r p e 1 t,z, Die paläarktischen Arten der Unter-
gattung Hydrosmectina Gangib, der Gattung Atheta C. G. Thoms 32. Beitrag
zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden). Koleopt. Rundschau 29,
1944, 109—128.
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Arten durch einen anders gearteten Fühlerbau — z. B. längere, gestrecktere,
mit längeren Gliedern ausgestattete Fühler der einen Art und kürzere, kräf-
tigere, kürzere und dickere Glieder zeigende Fühler der anderen Art — ent-
stehen könnten. Die S 6 s^n^- a u c n a n den meist etwas stärker ausgeprägten
Eindrücken, Grübchen, Längsfurcljen usw. auf Kopf und Halsschild erkenn-
bar, wobei die in der oben angeführten Arbeit erwähnten Schrumpfungsein-
drücke auf diesen Körperteilen hier viel seltener vorkommen; wohl deshalb,
weil die an sich größeren Tiere ein viel stärkeres urid damit widerstands-
fähigeres Ektoskelett besitzen, als die winzigen kleinen Tiere der Unter-
gattung Hydrosmectina Gangib. Die S 6 siQd aber vor allem an der Bildung
des letzten (sechsten) Sternites des Hinterleibes leicht kenntlich. Dieses
Sternit ist meist sehr stark und auffallend, seltener nur wenig nach hinten
verlängert und überragt dabei die Endtergite des Hinterleibes mehr oder,
weniger weit; es ist entweder seiner ganzen Breite nach schaufelartig und
hinten fast gerade abgestutzt, nach hinten verlängert und ragt dann meist
nach hinten weit vor, oder es ist nur' in seiner Mitte stumpfer oder enger
bogig abgerundet nach hinten verlängert und ragt dann nach hinten weniger
weit vor. Auf dieser von dem verlängerten Tergit gebildeten „Schaufel" liegt
dann sehr oft der aus den letzten Sterniten des Hinterleibes meist mit den
gebogenen Paramerenspitzen hervorragende Kopulationsapparat der $ £ auf..

Zum Schluß auch dieser Vorbemerkungen obliegt es mir, auch wieder
meinem lieben Freunde, Herrn Dr. M. B e r n h a u e r , herzlichst für die Über-
lassung seines gesamten Materiales an Arten der Untergattung Hydrosmecta
C. G. Thoms. zum Studium zu danken. Dadurch war es mir auch hier wieder
möglich, manche Arten, deren systematische Stellung und Valenz bisher un-
sicher geblieben war, zu "klären.

II. B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r m i r . b e k a n n t g e w o r d e n e n
p a l ä a r k t i s c h e n A r t e n d e r U n t e r g a t t u n g Hydrosmecta

C. G. Thoms. d e r G a t t u n g At he ta C. G. Thoms.

1 (34) Drittes Fühlerglied deutlich etwas kürzer oder höchstens so lang wie
das erste Fühlerglied, die folgenden Fühlerglieder'— vom vierten bis zilm
zehnten Glied — höchstens doppelt so lang oder nur ganz wenig mehr als
doppelt so lang wie- breit. Kleinere, schlankere Tiere unter 3 mm Länge.

2 (7) Halsschild nicht oder nur gerade noch erkennbar breiter als lang, in
einer Querlinie durch die Punkte seiner größten Breite nur um etwa ein
Zwölftel bis ein Zehntel breiter als in der Mittellinie lang.

3 (6) Viertes Fühlerglied um etwa die Hälfte länger als breit, die folgenden
Glieder bis einschließlich des zehnten Gliedes alle gut um die Hälfte
länger als am Ende breit.

4 (5) Augen etwas größer, flacher gewölbt/ ihr- von oben sichtbarer Längs-
durchmesser deutlich etwas größef als die Länge des ersten Fühlergliedes;
Schläfen hinter den Augen flach gewölbt, paralleler und kürzer — vorn
Augenhinterrand über die Wölbungen bis zu der von oben als winziges
vorspringendes, knapp an oder. in der Halsfurche liegendes Zähnchen er-
kennbaren Abbiegungs- bzw. Endstelle der dorsalen feinen Randungslinie
des Kopfes gemessen —, um etwa ein Fünftel bis ein Sechstel länger als
der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser. — L. 1.6—1.8 mm.

1. delicatnla Sharp (Abb. 1)
Trans. Ent. Soc. London 1869, p. 107.

Mir liegt ein umfangreiches Material von verschiedenen
Fundorten Mittel- und Nordeuropas vor. Die Art ist über Mittel-
und Nordeuropa (Schweden, Norwegen, Finnland, Schottland
usw.) weit verbreitet. Wie weit ihre Verbreitung nach Südwest-
und Südeuropa reicht, ist heute noch nicht genau feststellbar,
"doch dürfte sie zumindestens im Bereich der Alpen sicher bis an
den Fuß der Westalpen vorkommen. .

5 (4) Augen etwas kleiner, stärker geAvölbt. ihr von oben sichtbarer Längs-
durchmesser nur so lang oder etwas kürzer als die Länge des ersten
Fühlergliedes, Schläfen hinter den Augen etwas stärker nach hinten er-
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weitert gewölbt und länger — in der gleichen, eben angegebenen Weise
gemessen —, um etwa ein Drittel länger als der von oben sichtbare Augen-
längsdurchmesser. — L. 1.5—1.7 mm. 2. macerrima Bernh. (Abb. 2)

Pubi. Mus. Ent. Pietro Rossi Duino 1936, p. 15.
Mir liegen die Typen und Cotypen aus der coll. Bern-

h a u e r von den Sand- und Schotterbänken der Bosna und ihrer
Nebenbäche bei Ilidze in der Umgebung von Sarajewo in Bos-
nien-Herzegowina und ein Stück aus der gleichen Sammlung von
Skutari in Albanien, außerdem aus meiner Sammlung Stücke vom

* Kyesna-Defile der Struma in Zentral-Mazedonien Westbulgariens
. vor. Die Art dürfte demnach über das Gebiet der Balkanhalb-

insel weiter verbreitet, bisher aber möglicherweise mit delicatula
Sharp verwechselt und zusammengeworfen worden sein.

6 (3) Viertes Fühlerglied nur um etwa ein Viertel länger als breit, die fol-
genden Glieder bis einschließlich des siebenten Gliedes höchstens um etwa
ein Viertel länger als breit, das achte bis zehnte Glied nur noch kaum er-
kennbar länger als breit. — L. 1.67 mm. •

3. gessoensis nov. spec. (Abb. 3)
Mir liegt die Type ($) aus .meiner Sammlung vom Ufer

des Gesso bei Valdieri in den Meeralpen vor (Beschreibung der
Art weiter unten).

7 (2) Halsschild sehr deutlich breiter als lang, stärker oder schwächer quer,
in einer Querlinie durch die Punkte seiner größten Breite mindestens um
ein Fünftel bis ein Drittel breiter als in der Mittellinie lang.

8 (29) Viertes Fühlerglied nur gerade noch erkennbar oder nur sehr wenig
länger als breit, meist nur um ein Viertel bis ein Drittel, selten und höch-
stens um die Hälfte, sehr selten um etwas mehr als um die Hälfte länger
als breit. Die folgenden Fühlerglieder (bis einschließlich des zehnten
Gliedes) entweder ebenfalls nur gerade noch erkennbar länger als breit,
selten das neunte und zehnte Glied sogar anscheinend leicht quer, oder
alle Glieder (bis einschließlich des zehnten Gliedes) um ein Viertel bis ein
Drittel, höchstens um die Hälfte, sehr selten um etwas mehr als um die
Hälfte länger als breit.

9 (15) Viertes Fühlerglied sehr deutlich länger als breit, meist um ein
Viertel bis ein Drittel, höchstens um die Hälfte, sehr selten um etwas
mehr als um die Hälfte länger als breit. Auch die folgenden Glieder (bis
einschließlich des zehnten Gliedes) alle sehr deutlich und in den gleichen
Verhältnissen länger als breit.

10 (16) Schläfen hinter den Augen — vom Augenhinterrand über die Wöl-
bungen bis zu der von oben als winziges, knapp an oder in der Halsfurche
gelegenes, vorspringendes Zähnchen erkennbaren Abbiegungs- bezw. End-
stelle der feinen dorsalen Randungslinie des Kopfes gemessen — sehr
deutlich länger als der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser.

11 (12) Kopf weniger stark quer, größte Breite vor dem Ende der Schläfen
nur um etwa ein Viertel größer als die Länge von einer Querlinie durch
die Vorderränder der Augen bis zur Halsrandung, Schläfen lang und sehr
deutlich nach hinten erweitert. Halsschild weniger stark quer, etwa um
ein Fünftel breiter als lang, seine Seitenrandkonturen kräftig ausgeschweift
nach hinten stark verengt. — L. 2 mm.

4. gracillima nov. spec. (Abb. 4)
Mir liegt die Type ($) aus meiner Sammlung von. den

Sandbänken der • Steyr bei Grünburg in Oberdonau (ex coll.
Kl ima) vor. Die Art dürfte im Gebiete der nach Norden aus
den Alpen austretenden Flüsse sicher noch weiter aufzufinden
sein. (Beschreibung der Art weiter unten.)

,12 (11) Kopf stärker quer, größte Breite in der Mitte der Schläfen etwa um
ein Drittel oder um etwas mehr als um ein Drittel bis um die Hälfte
größer als die Länge von einer Querlinie durch die Vorderränder der
Augen bis zur Halsrandung. Schläfen kürzer, in flachem Bogen gewölbt,
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nach hinten nicht oder nur ganz wenig erweitert. Halsschild stärker quer,
gut um ein Viertel breiter als lang, seine Seitenrandkonturen geradlinig
oder nur gerade noch erkennbar ausgebuchtet und wenig nach hinten
konvergent.

13 (14) Augen kleiner, weniger stark vorgewölbt, Schläfen hinter den Augen
— vom Augenhinterrand über die Wölbungen bis zu der von oben als
winziges, knapp an oder in der Halsfurche liegendes, vorspringendes
Zähnchen erkennbaren Abbiegungs- bezw. Endstelle der feinen dorsalen
Randungslinie des Kopfes gemessen — um etwa die Hälfte länger als der
von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser; Kopf weniger stark quer, um
etwa ein Drittel oder um etwas mehr als um ein Drittel breiter als die
Länge von einer Querlinie durch die Vorderränder der Augen bis zur
Halsrandung. Fühler länger und gestreckter, alle Glieder vom vierten bis
zum neunten Glied um etwa die Hälfte länger als breit. — L. 2.15—2.25 mm.

5. carinthiaca nov. spec. (Abb. 5)
Mir liegen die Typen (çj, Ç) und Cotypen aus meiner

Sammlung von den Sand- und Schotterbänken der Vellach und
ihrer Nebenbäche in den Karawanken vor. Außerdem'fanden sich
Stücke von den Bänken der Drau bei Marburg, Stücke von den
Bänken der Steyr in Oberdonau, in der coll. ß e r n h a u e r eben-
falls Stücke aus Oberdonau vor. Die Art dürfte sicher viel weiter
verbreitet sein, wurde aber bisher mit fragüis Kraatz ver-
wechselt und zusammengeworfen. (Beschreibung der Art weiter
unten.)

14 (13) Augen etwas größer, etwas stärker vorgewölbt, Schläfen hinter den
Augen — in der gleichen, eben angegebenen Weise gemessen — nur um-
etwa ein Viertel oder nur um wenig mehr als ein Viertel länger als der
von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser; Kopf" stärker quer, um etwa
die Hälfte breiter als die Länge von einer Querlinie durch die Vorder-
ränder der Augen bis zur Halsrandung. Fühler etwas kürzer und weniger
gestreckt, alle Glieder vom vierten bis zum neunten Glied nur um etwa
ein Viertel länger als breit. — L. 2.45—2.55 mm.

^ . 6. pseudofragilis nov. spec. (Abb. 6)
Mir liegen die Typen ($, Ç) und Cotypen aus meiner

Sammlung von den Sand- und Schotterbänken der Vellach und
ihrer Nebenbäche in den Karawanken und von Bänken an Bächen
in den Steiner-Alpen vor. Außerdem fanden sich Stücke von den
Bänken des Feistritz-Baches bei Kirchberg im Wechselgebiet
(coll. Be rn hau er), der Pitten bei Soheiblingkirchen, beide
Orte in Niederdonau und von den Bänken der Steyr bei Grün-
burg in Oberdonau (coll. B e r n h a u e r ) . Die Art dürfte sicher
viel' weiter verbreitet sein, wurde aber bisher mit fragüis Kraatz
verwechselt und zusammengeworfen. (Beschreibung der Art weiter
unten.)

15 (9) Viertes Fühlerglied nur sehr undeutlich, gerade noch erkennbar länger
als breit, von den folgenden Gliedern das fünfte und sechste Glied eben-
falls gerade noch erkennbar länger als breit, das siebente und achte Glied
so lang wie breit, das neunte und zehnte Glied erscheint am Ende fast um
eine Spur breiter als lang. — L. 1.815—1.90 mm.

7. tenella Mannexh. (Abb. 7)
Ména. Acad. Sc. St. Petersburg I, 1830, p. 495.
(Précis d'un nouvel arrangement de la famille

des Brachélytres, p. 81.)-
Mir liegt aus meiner Sammlung ein ansehnliches Material

von verschiedenen Fundorten Süd-, Mittel- und Nord-Finnlands
und Nordwestrußlands, sowie zahlreiche Stücke aus der coll.
B e r n h a u e r von verschiedenen finnischen Fundorten vor. Die
Art dürfte über das östliche Fennoskandien und vielleicht noch
weit nach Nordostrußland verbreitet sein. Ich kann mich der An-
sicht von Kollegen Dr. W. H e l l e n - Helsinki (Not. Entom. XIV,
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1934, p. 81), nach der die Art mit thinobioides Kr. identisch sein '
soll, zunächst nicht anschließen. Das reiche, mir vorliegende
Material zeigt die im Gegensatz der Tabelle angeführten Fühler-
bildungen so konstant und unterscheidet sich dadurch so ein-
förmig von der übrigens auch in Finnland vorkommenden Art
thinobioides Kr., ihr Kopulationsapparat zeigt gegenüber jenem
dieser Art solche Unterschiede, daß ich tenella Mannerh. unbe-
bingt für eine gute, von thinobioides Kr. sicher verschiedene Art
halte. Es besteht aber die Möglichkeit, daß die hier von mir als
tenella Mannerh. angesehene Art nicht die von M a n n e r h e i m
beschriebene -Art ist (aus der nur wenige Worte umfassenden
Diagnose M a n n e r h e i m s lassen sich die Artmerkmale nicht
erfassen!), so daß dann das von mir hier als tenella Mannerh. ge-
deutete" Tier eine neue, noch unbekannte Art darstellen würde.
Ohne eingehenden Typenvergleich kann aber diese Frage derzeit
nicht beantwortet werden. (Vergi, auch die Bemerkungen am

1 Schluß der Tabelle bei der Art Muiri Sharp.)
16 (10) Schläfen hinter den Augen — vom Augenhinterrand über die Wöl-

bungen bis zu der von oben als winziges, knapp an oder in der Halsfurche
liegendes, vorspringendes Zähnchen erkennbaren Abbieguungs- bezw. End-
stelle der feinen dorsalen Randungslinie des Kopfes gemessen — sehr
deutlich kürzer oder höchstens so lang wie der von oben sichtbare Augen-
längsdurchmesser.

17 (24) Augen etwas kleiner, weniger stark vorgewölbt, Schläfen hinter den
Augen — in der gleichen, eben angegebenen Weise gemessen — so lang
wie der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser. Drittes Fühlerglied
kürzer, von etwa zwei Dritteln der Länge des zweiten Fühlergliedes.

18 (23) Kopf nicht auffallend stark quer, seine größte Breite in einer Quer-
linie durch die Mitte der Augenvorwölbungen oder durch die Mitte der
Schläfen um etwa ein Drittel oder nur um wenig mehr als ein Drittel
größer als die Länge von einer Querlinie durch die Vorderränder der
Augen bis zur Halsrandungslinie; Schläfenkonturen nach hinten nicht deut-
lich backenartig erweitert. Größte Kopfbreite bedeutend geringer als die
größte Halsschildbreite.

19 (20) Hinterleib auf ailen Tergiten bis zum Hinterleibsende äußerst dicht
und fein, ebenso dicht und fein wie auf dem Vorderkörper chagriniert und
schwer erkennbar punktiert, daher Kopf, Halsschild, Flügeldecken und der
Hinterleib bis zur Spitze gleichmäßig und nur ganz matt glänzend. —
L. 2—2.15 mm. 8. thinobioides Kraatz (Abb. 8)

Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 125.
, (longula Heer, Fauna Helv. I, 1838—42, p. 334.)

Mir liegt ein großes Material der Art von zahlreichen euro-
päischen, mediterranen und westafrikanischen Fundorten vor.
Die Art ist über fast ganz Europa, das Mediterrangebiet, Nord-
afrika, selbst bis in das Massiv des Hoggar und die benachbarten
Massive der Zentral-Sahara, über die Kanarischen Inseln, Madeira
und die Azoren verbreitet.

20 (19) Hinterleib auf allen Tergiten viel weitläufiger und bedeutend weniger
fein als auf dem Vorderkörper chagriniert und deutlich stärker punktiert,
daher der Hinterleib viel: stärker glänzend als der nur mattglänzende Vor-
derkörper, die Mikroskulptur besonders auf dem siebenten (fünften frei-
liegenden) Tergit weitläufiger und der Glanz dort noch stärker als auf
den vorderen Tergiten.

21 (22) Halsschild weniger stark quer, in einer im ersten Drittel der Länge
gelegenen Querlinie durch .die Punkte der größten Breite nur um ein
Fünftel breiter als in der Mittellinie lang, seine Seitenrandkonturen nach
hinten nur wenig konvergent. Flügeldecken kürzer und schmäler, ihre
Schulterlänge nicht ganz um die ' Hälfte länger als die Halsschildmittel-
länge, so lang wie zusammengenommen vor den Hinterecken breit, Schul-
terbreite nur um ein Achtel größer als die größte Halsschildbreite.
L. 2—2.15 mm. ' ' 9. valdieriana nov. spec. (Abb. 9)

2*
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Mir liegen die Typen ($, $) und Cotypen aus meiner
Sammlung von den Sand- und Schotterbänken des Gesso bei
Valdieri in den Meeralpen vor. Die Art dürfte möglicherweise
über die Südwestalpen weiter verbreitet ein, wurde aber bisher
sicher mit fragüis Kr. verwechselt und zusammengeworfen (Be-
schreibung der Art weiter unten).

22 (21) Halsschild stärker quer, in einer im ersten Viertel der Länge ge-
legenen Querlinie durch die Punkte der größten Breite fast um ein Drittel
breiter als in der Mittellinie lang, seine Seitenrandkonturen nach hinten
ziemlich stark konvergent. Flügeldecken länger und breiter, ihre Schulter-
länge um mehr als um die Hälfte länger als die Halsschildmittellänge, so
lang wie zusammengenommen vor den Hinterecken Dreit, Schulterbreite
fast um ein Drittel größer als die größte Halsschildbreite. — L. 1.9—2 mm.

10. bohiniensis nov. spec. (Abb. 10)
Mir liegen die Typen (<3, Ç) aus meiner Sammlung von

den Sand- und Schotterbänken der Wocheiner Save in der
Wochein, Julische Alpen, Oberkrain, vor. Die Art dürfte eben-
falls im Gebiete der Julischen Alpen und der südlich an-
schließenden Gebirge des Karstes weiter verbreitet sein, wurde
bisher aber sicher mit fragüis Kr. verwechselt und zusammen-
geworfen. (Beschreibung der Art weiter unten.)

23 (18) Kopf auffallend stark quer, seine größte Breite in einer Querlinie
durch die größte Verbreiterung im hinteren Drittel der Schläfen um die
Hälfte größer als die Länge .von einer Querlinie durch die Vorderränder
der Augen bis zur Halsrandungslinie. Schläfenkonturen nach hinten sehr
deutlich backenartig verbreitert. Größte Kopfbreite nur gerade noch er-
kennbar geringer als die größte Halsschildbreite. — L. 2.30—2.35 mm.

11. Bernhaueriana Koch (Abb. 11)
Pubi. Mus. Ent. Pietro Rossi, Duino 1936, p. 103.

Mir liegen zwei als „Typus" bezeichnete Cotypen aus der
coll. B e r n h a u e r mit den Fundortvermerken: Wadi Hebran,
6. 3. 35, W. Wittmer; coli. Museo ent. Pietro Rossi, Duino, vor.
Die Art dürfte über das Gebiet der ganzen Sinai-Halbinsel ver-
breitet sein.

24 (17) Augen sehr groß, stark oder sogar sehr stark vorgewölbt, Schläfen
hinter den Augen — in der gleichen, früher angegebenen Weise gemessen
— sehr deutlich etwas oder sogar viel kürzer als der von oben sichtbare
Augenlängsdurchmesser. Drittes Fühlerglied länger, drei Viertel der Länge
des zweiten Fühlergliedes erreichend oder fast so lang wie dieses Glied.

25 (28) Kleiner und schlanker; Augen weniger stark vorgewölbt, ihre von
oben sichtbare Breite (vom Innenrand bis zum Punkte der stärksten Vor-
wölbung ihrer Kontur) schmäler als die Dicke des hier besonders dicken
ersten Fühlergliedes; Schläfen hinter den Augen — vom Augenhinterrand
über die Wölbungen bis zu der von oben als winziges, knapp an oder in
der Halsfurche liegendes, vorspringendes Zähnchen erkennbaren Ab-
biegungs- bezw. Endstelle der feinen dorsalen Randungslinie gemessen —
um etwa ein Siebentel bis ein. Achtel kürzer als der von oben sichtbare
Augenlängsdurchmesser.

26 (27) Fühler kürzer und weniger schlank, ihre Glieder vom fünften bis zum
zehnten Glied nur um die Hälfte länger als breit, mehr kegelstumpfförmig.
Halsschild stärker quer, in einer Querlinie durch die Punkte seiner größten
Breite um etwa ein Drittel breiter als lang. — L. 2.45—2.55 mm.

12. fragilis Kraatz (Abb. 12)
Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 125

Mir liegt ein umfangreiches Material von zahlreichen
Fundorten Mittel- und Südeuropas vor. Die Art ist über Mittel-
und Südeuropa, den Kaukasus und die Kanarischen Inseln weit
verbreitet. Sie wird wahrscheinlich auch in Nordafrika (Algier,
Marokko) aufgefunden werden.

27 (26) Fühler länger und schlanker, ihre Glieder vom fünften bis zum
zehnten Glied um etwas mehr als um die Hälfte länger als breit, mehr

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



Paläarktische Arten der Untergattung Hydroçmecta 21

zylindrisch. Halsschild weniger stark quer, in einer Querlinie durch die
Punkte seiner größten Breite nur um etwa ein Fünftel breiter als lang. —
L. 2.50—2.55 mm. 13. lessinica nov. spec. (Abb. 13)

Es liegen mir aus meiner Sammlung die Typen ( $ , 9)
und Cotypen von den Lessinischen Alpen im Tridentinischen
Venetien und ein Stück von den Bergamasker Alpen vor. In der
coll. B e r n h a ue r fand sich ein Stück von Corno. Die Art
dürfte am Südranfl der Alpen weiter verbreitet sein, wurde aber
bisher wahrscheinlich . mit fragilis Kr., oder fragilicornis Kr.

1 verwechselt und zusammengeworfen. (Beschreibung der Art
weiter unten.)

28 (25) Größer und plumper. Augen sehr groß, stark vorgewölbt, ihre von
oben sichtbare Breite (vom Innenrand bis zum Punkte der stärksten
Vorwölbung ihrer Kontur) größer als die Dicke des ersten Fühlergliedes;
Schläfen hinter den Augen — in der gleichen, eben angegebenen Weise
gemessen —uim etwa ein Drittel bis ein Viertel kürzer als der von oben
sichtbare Augenlängsdurchmesser. — L. 2.55—2.65 mm.

14. fluviatilis Kraatz (Abb. 14)
Stett, Ent. Zeit. XV, 1854, p. 124.

Mir liegt ein umfangreiches Material von zahlreichen
Fundorten des südlichen Mitteleuropa und Südeuropas vor. Die
Art ist im südlicheren Mitteleuropa weit verbreitet, in Mittel-
europa verhältnismäßig selten, im Mediterrangebiet häufiger und
weit verbreitet; sie findet sich auch in Nordafrika.

29 (8) Viertes Fühlerglied doppelt so lang wie breit, die folgenden Glieder
bis einschließlich des zehnton Gliedes alle gestreckt, alle fast doppelt so
lang wie breit oder sogar noch etwas mehr als doppelt so lang wie breit.

30 (31) Augen größer, Schläfen hinter den Augen — vom Augenhinterrand
über die Wölbungen bis zu der von oben als winziges, knapp an oder in
der Halsfurche liegendes, vorspringendes Zähnchen erkennbaren Ab-
biegungs- bezw. Endstelle der feinen dorsalen Randungslinie gemessen —
so lang wie der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser. Hinterleib
auf allen Tergiten bis zur Hinterleibsspitze äußerst dicht und fein, ebenso
dicht, und fein wie auf dem Vorderkörper chagriniert und schwer erkenn-
bar punktiert, daher Kopf, Halsschild, Flügeldecken und Hinterleib bis
zur Spitze nur ganz matt glänzend. — L. 2.15—2.25 mm.

15. fragililcornis Kraatz (Abb. 15)
Naturg. Ins. Deutschi. Col. II, 1856—58, p. 202.

Mir liegt ein ansehnliches Material von verschiedenen
Fundorten Mitteleuropas vor. Die Art ist in Mitteleuropa weit
verbreitet, ihr Verbreitungsgebiet reicht aber sicher auch ziem-
lich weit nach Südeurppa (es liegt mir ein Stück aus der coll.
B e r n h a u e r von Sardinien vor!) und dürfte sich wahrschein-
lich auch noch auf Nordafrika (Algier) erstrecken.

31 (30) Augen kleiner, Schläfen hinter den Augen — in der gleichen, eben
angegebenen Weise gemessen — sehr deutlich oder viel länger als der
von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser. Hinterleib auf allen Tergiten
viel weitläufiger und bedeutend weniger fein als auf dem Vorderkörper
chagriniert und deutlich stärker punktiert, daher der Hinterleib viel
stärker glänzend als der nur mattglänzende Vorderkörper, die Mikto-
skulptur besonders auf dem siebenten (fünften freiliegenden) Tergite weit-
läufiger und der Glanz dort noch stärker als auf den vorderen Tergiten.

32 (33) Augen kleiner, stärker gewölbt, Schläfen hinter den Augen — in der
gleichen, eben angegebenen Weise gemessen — um etwa ein Drittel länger
als der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser. Fühler dünner und
zarter, die einzelnen Glieder dünner, doppelt so lang wie breit. Hals-
schildseitenrandkonturen nach hinten ziemlich stark konvergent. —
L. 2.5 mm. 16. eximia Sharp (Abb. 16)

Trans. Ent. Soc. London 1869, p. 103.
Von dieser aus Nord-Schottland beschriebenen, bisher in

den Katalogen (Coleopterorum Catalogus ed. J u n k - S c h e n k -
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l i n g , Pars 82, p. 614; Cat. Col. reg. pal. ed. A. W i n k 1 e r,
Nr. 6289) in der Untergattung Metaxya Muls. et Rey eingereiht
gewesenen Art, die aber nach meinen jetzigen Untersuchungen
ohne jeden Zweifel eine echte Hydrosmecta mit nur hinten fein
gerandeten Schläfen ist, hegt mir ein aus der coll. S h a r p
stammendes, cotypisches Stück {£) aus der coll. B e r n h a u e r
vor. Es trägt die Vermerke von der Hand S h a r p s : ezimia;
D. S.; Scotia. So wie sich gezeigt hat, daß die aus 'Oberdonau,

. Bayern, Nordtirol usw. stammenden, bisher als eximia Sharp
angesehenen Stücke, sich als eine neue (die folgende) Art ent-
puppten, ist es ebenfalls sehr wahrscheinlich, daß auch die von
verschiedenen anderen Fundorten (z. B. Mittel- und Südfrank-
reich) gemeldeten, in der Literatur vermerktet! Funde bisher

1 vereinzelt gebliebener Stücke der angeblichen ezimia "Sharp
nicht zu dieser Art, sondern zu der folgenden, oder sogar noch
zu einer dritten, noch unbekannten Art gehören.

33 (32) Augen etwas^ größer, flacher gewölbt, Schläfen hinter den Augen —
in der gleichen, eben angegebenen Weise gemessen — nur um etwa ein
Fünftel länger al« der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser. Fühler
stärker und kräftiger, die einzelnen Glieder stärker, nicht ganz doppelt
so lang wie breit. Halsschildseitenrandkonturen , nach hinten nur wenig
konvergent. — L. 2.75—2.8 mm. 17. bavarica nov. spec. (Abb. 17) >

Es liegt mir die Type {<$) aus der coll. B e r n h a u e r
mit dem Fundort München (vermutlich von einer Sand- und
Schotterbank des Isartales) und die Type ($) aus meiner Samm-
lung von Nordtirol, Umgebung • Reutte, Sandbank des Lech,
sowie cotypische StüGke von den Bänken der Steyr bei Grün-
burg in Öberdonau (ex coll. K l i m a ) vor. (Beschreibung der
Art weiter unten.)

34 (1) Drittes Fühlerglied deutlich etwas länger als das zweite Fühlerglied,
die folgenden Fühlerglieder vom vierten bis. zum neunten Glied etwas
mehr als zweiundeinhalbmal bis zwei und drei Viertel mal so lang wie
breit. Größere, plumpere Tiere über 3 mm Länge.

18. gracilicornis Er. (Abb. 18)
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 86.

a (d) Körper etwas größer, kräftiger, von etwa 3.3—3.6 mm Länge.
Fühlerglieder zumindestens an ihrer Basis heller braungelb, sonst rot-
braun bis dunkelbraun, Flügeldecken zum größten Teile gelb.

b (c) Flügeldeckenbasis am Seitenrand meist mit einem dunkleren Längs-
streifen, hinter dem Schildchen stets mit einem dunkleren Dreiecksfleck,
sonst braungelb oder hellbraun. Stammform.

Die Art ist über Mittel- und Westeuropa, einen großen
Teil des Mediterrangebietes und den Kaukasus verbreitet. Mir
liegt ein ansehnliches Material von verschiedenen Fundorten
Europas und des Mediterraneums vor.

c (b) Flügeldecken ganz blaß^hellgelb, ohne dunklere Zeichnung.
var. flavi permis Bernh«.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 537.
Mir liegen die Typen dieser Form von Tezze im Valsugana

(Tridentinisches Venetien), weiter Stücke aus der Umgebung von
Triest (Monfalcone), ein Stück von Skutari in Albanien, alle aus
der coll. B e r n h a u e r , zahlreiche Stücke von den gleichen
Fundorten und aus der Wochein in den Julischen Alpen aus
meiner Sammlung vor.

d (a) Körper etwas kleiner, schlanker, von etwa 3.2—3.3 mm Länge.
Fühler und Flügeldecken ganz dunkel. var. libitina Muls. et Rey

Opusc. Ent. XV, 1873, p. 184.
Von dieser Form liegt mira kein Material vor; sie wurde

lediglich nach der Beschreibung in die Tabelle aufgenommen.
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Der Originalfundort ist nach M u l s a n t et R e y : „Les mon-
tagnes de la Provence". Es ist nicht ausgeschlossen, daß es sich
bei dieser Form um eine eigene Art handelt. Eine endgültige
Klärung wird erst nach Vorlage ausreichenden Materiales mög-
lich sein.

In dieser Übersicht fehlen die folgenden, mir unbekannt gebliebenen,
für gewöhnlich ebenfalls in die Untergattung Hydrosmecta C. G. Thoms. ge-
stellten paläarktischen Arten:

Atheta Muiri Sharp, The Entom. Monthly Magazine, 2 ser. vol. XXII,
1911, p. 227. Die Art wurde auf den Schotterbänken eines Baches bei
Brockenhurst (südwestlich von Southampton, Landschaft New Forest, Süd-
england) aufgefunden. Aus der kurzen Beschreibung^ läßt sich nicht viel
Charakteristisches für die Art entnehmen; das Wenige, das über die Bildung
der Fühler, des Kopfes und Halsschildes gesagt wird, rückt die Vermutung
in den Bereich der Möglichkeit, daß es sich bei dieser Art um die von mir in
der Tabelle als Xenella Mannerh. gedeutete Art aus Finnland und Nordwest-
rußland handeln könnte.

' Atheta garamantum Peyerimhoff, Bull. Soc. Entom. de France, 1929,
p. 89. Die Art wurde aus dem Massiv des Hoggar und den benachbarten
Massiven in der Zentral-Saharä beschrieben. Nach der Beschreibung sind ihre
Schläfen mehr als doppelt so lang wie die Augen. (Vergi, auch die Bemer-
kungen bei Atheta (Hydrosmectina) saharensis Peyerimhoff in meiner Arbeit
über die paläarktischen Arten der Untergattung Hydrosmectina Gangib.)

Atheta oricntis Fauv. Revue d'Entomologie XXIII, 1904, p. 71. Die Art
wurde vom Sinai (Wadi Gharandel) beschrieben und fällt nach der Be-
schreibung durch die hell gelbbraunen Flügeldecken besonders auf.

Atheta transversalis J. Sahlb. Königl. Svenska Vetenskap-Akademiens
Handlingar, XVII, Nr. 4, 1880, p. 86. Die Art wurde aus der Umgebung von
Kantaika in Nordost-Sibirien beschrieben und dürfte der fragilis Kraatz
nahestehen.

Die Art Atheta pallidicollis Bernh. Wiener Entom. Zeitung XIX, 1900,
p. 51, beschrieben aus Turkestan, ist nach den mir vorliegenden Typen keine
Art der Untergattung Hydrosmecta C. G. Thoms.; sie dürfte in die Unter-
gattung Metaxya Muls. Rey gehören und ist dort möglicherweise mit der Art
concolor Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 324, ebenfalls aus Tur-
kestan beschrieben, identisch. %

Tafe l I :
Habitusbilder der Vorderkörper von:

1. Atheta (Hydrosmecta) delicatida 4. A. gr'acillima -riov. spec.
Sharp. 5. A. carinthiaca nov. spec.

2. A. macerrima Bernh. 6. A. pseudofragüis nov. spec.
3. A. gessoensis nov. spec.

Maßstab in Millimetern.

T a f e l I I :
Habitusbilder der Vorderkörper von:

7. Atheta (Hydrosmecta) tenella 10. A. bohiniensis nov. spec.
Mannerh. 11. A Bernhaueriana Koch.

8. A. thinobioides Kr. 12. A. fragilis Kr.
9. A. valdieriana nov. spec.

Maßstab in, Millimetern.

T a f e l III :
Habitusbilder der Vorderkörper von:

13. Atheta (Hydrosmecta) lessinica 16. A. eximia Sharp,
nov. spec. 17. A. bavarica nov. spec.

14. A. fluviatilis Kr. 18. A. gractlicornis Er.
15. A. fragilicornis Kr.

Maßstab in Millimetern.
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Abbild. 1—6. Habitusbilder der Vorderkörper von: 1. Atheta (Hydrosmecta)
delicatula Sharp. — 2. A. macerrimaBernh. — 3. A. gessoensis nov. s!pec.
— 4. A. gracülima nov. spec. — 5. A. carinthiaca nov. spec. — 6. A. pseudo-

fragilis nov. spec. — Maßstab in Millimetern.
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Abbild. 7—12. Habitusbilder^der Vorderkörper von: 7. Atheta (Hydrosmecta)
tenella Mannerh. — 8. A. ihinobioides Kr. — 9. A. valdieriana nov. spec.

— 10. A. bohiniensis nov. spec. — 11. A. Bernhaueriana Koch. —
12. A. fragilis Kr. — Maßstab in Millimetern.
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Abbild. 13—18. Habitusbilder der Vorderkörper von: 13. Atheta (Hydrosmecta)
lessinica nov. spec. — 14. A. flupiatüis Kr. — 15. A. fragilicornis Kr. —
16. A. eximia Sharp. — 17. A. bavarica nov. spec. — 18. A. gracilicornis Er.

— Maßstab ic Millimetern.
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III. B e s c h r e i b u n g e n d e r n e u e n A r t e n .

3. Atheta (Hydrosmecta) gessoensis nov. spec. (Abb. 3). — Ganz
dunkel gelbbraun, Wurzel und Ende des Hinterleibes etwas heller braun,
Fühler, Mundteile und Beine blaß hellgelb. Der ganze Vorderkörper äußerst
dicht und fein chagriniert.. mattglänzend, der Hinterleib etwas stärker glän-
zend als der Vorderkörper. Kopf im Gesamtumriß leicht querrechteckig,
sanft gewölbt; Augen ziemlich klein, nicht sehr stark vorgewölbt; Schläfen
hinter den Augen — vom Augenhinterrand über die Wölbungen bis zu der
von oben als winziges, knapp an oder in der Halsfurche liegendes, vorsprin-
gendes Zähnchien erkennbaren Abbiegungs- bezw. Endstelle der feinen dor-
salen Randungslinie gemessen — um etwa ein Drittel länger als der' von
oben sichtbare Augenlängsdurchmesser; Kopf in einer Querlinie durch die
Punkte der ;größten Augenvorwölbungen um etwa ein Viertel breiter als von
den Vorderrändern der Augen bis zur Halsrandung lang; Oberseite in der
Längsmitte des Scheitels mit einem flachen Eindruck (<3); Oberfläche äußerst
fein und dicht rundmaschig chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare
Punktierung, sehr fein behaart. F ü h l e r lang, gestreckt und ziemlich
kräftig; erstes Glied etwa zweiundeinhaibmal länger als breit, keulenförmig;
zweites Glied fast so lang wie das erste Glied, ihm gleich breit; drittes Glied
von etwa zwei Dritteln der Länge des zweiten Gliedes, etwas mehr als
doppelt so lang wie breit; viertes Glied klein und kurz, nur um etwa ein
Viertel länger als breit; die folgenden Glieder etwas an Länge und Breite
zunehmend, zunächst auch etwa um ein Viertel länger als breit, das achte
und neunte Glied nur noch kaum erkennbar länger als breit, das zehnte
Glied so lang wie br,eit; Endglied fast doppelt so lang wie das zehnte Glied,
ogival, zugespitzt. H a l s s c h i l d im Gesamtumriß fast quadratisch, flach
gewölbt, in einer im vorderen Fünftel der Mittellänge gelegenen Querlinie
durch die Punkte der größten Breite nur um etwa ein Zwölftel breiter als in
der Mittellinie lang und nur um etwa ein Zwölftel der größten Kopfbreite
breiter als diese; seine Seitenrandkonturen von den fast vollständig abge-
rundeten Vorderecken zu den Punkten der größten Breite nur ganz schwach
erkennbar erweitert und von dort fast geradlinig und nur sehr wenig zu
den im Verlauf der Abkrümmungen der Seitenränder zum ziemlich flach
konvexen Basalrand nur durch eine Richtungsänderung der Krümmungen
angedeuteten Hinterwinkeln verengt. Oberseite in der Längsmitte mit einem
vorne schmalen, in der hinteren Hälfte sehr breit werdenden Längseindruck
(<3')> Oberfläche so wie jene des Kopfes äußerst fein und dicht rundmaschig
chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, fein behaart.
F l ü g e l d e c k e n an den Schultern um *etwa ein Siebentel der größten
Halsschildbreite breiter als diesd, Schulterlänge um etwa ein Drittel der
Halsschildmittellänge länger als diese, vor den Hinterwinkeln zusammen-
genommen so breit wie lang, ihre Seitenkonturen nach hinten kaum er-
weitert, fast parallelseitig. -Oberseite abgeflacht; Oberfläche so wie jene des
Kopfes und Halsschildes äußerst dicht und fein rundmaschig chagriniert und
mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, sehr fein behaart. H i n t e r -
l e i b an der Basis nur wenig schmäler als die Flügeldecken, seine Seiten-
randkonturen fast parallel, siebentes (fünftes freiliegendes), mit einem
äußerst feinen, schwer erkennbaren Hautsaum am Hinterrand besetztes
Tergit breit, aber nicht sehr lang, doppelt so breit wie lang, aber nur um
etwa ein Drittel länger als das vorhergehende Tergit; die drei ersten frei-
liegenden Tergite mit ziemlich tiefer, das vierte Tergit mit flacherer Quer-
furche an der Basis. Oberfläche sehr fein, deutlich etwas stärker, vor allem
aber weitläufiger als jene des Vorderkörpers rundmaschig chagriniert und'
sehr fein punktiert, daher etwas stärker glänzend als der Vorderkörper, mit
feinen, ziemlich langen Haaren dicht besetzt. B e i n e wie bei den verwandten
Arten gebildet. Beim <$ ist das sechste Sternit am Hinterrande etwas nach
hinten verlängert, breit abgerundet und ragt unter der Hinterleibsspitze
etwas nach hinten vor. — L. 1.67 mm.

Mir liegt die Type (S) aus meiner Sammlung vom Ufer des Gesso
bei Valdieri in den Meeralpen, aufgesammelt von meinem lieben Freunde,
Herrn E. M o c z a r s k i, vor. Die Art unterscheidet sich von den beiden
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anderen Arten mit nur' gerade noch erkennbar querem, im Gesamtumriß
quadratisch erscheinendem Halsschild, nämlich delicatula Sharp und
macerrima Bernh., sofort durch die dickeren Fühler, mit kurzem, nur um
etwa ein Viertel länger als breitem vierten Gliod. Sie dürfte in den Meer-
alpen sicher weiter verbreitet und möglicherweise noch in den nördlich be-
nachbarten Cottischen Alpen und in den östlich benachbarten Ligurischen
Alpen aufzufinden sein.

4. Atheta (Hydrosmecta) gracillima nov. spec. (Abb. 4). — Ganz
dunkel gelbbraun, Flügeldecken, Basis und Ende des Hinterleibes etwas
heller braun, Fühler, Mundteile und Beine blaß hellgelb. Vorderkörper
äußerst fein und dicht chagriniert, mattglänzend, Hinterleib zwar nicht so
dicht chagriniert, dafür sehr dicht punktiert, nur wenig stärker glänzend als
der Vorderkörper. Kopf im Gesamtumriß quer-trapezoidal, abgeflacht;
Augen ziemlich groß, flach gewölbt; Schläfen hinter den Augen — vom
Augenhinterrand über die Wölbungen bis zu der von oben als winziges,
knapp an oder in der Halsfurche liegendes, vorspringendes Zähhchen er-
kennbaren Abbiegungs- bezw. Endstelle der feinen dorsalen Randungslinîe
gemessen — um- etwa ©in Drittel länger als der von oben sichtbare Augen-
längsdurchmesser; Kopf in einer Querlinie durch die Punkte der größten
Wölbungen vor dem Ende der nach hinten sehr deutlich divergenten und
backenartig abgesetzten Schläfenkonturen um ein Drittel breiter1 als von den
Vorderrändern der Augen bis zur Halsrandung lang; Oberseite in der Mitte

. mit einem ausgedehnten, run'dlichen und flachen Eindruck (3); Oberfläche
äußerst fein und dicht rundmaschig chagriniert, mattglänzend, ohae erkenn-
bare Punktierung, sehr fein behaart. F ü h l e r lang und schlank; erstes Glied
fast dreimal so lang wie breit, keulenförmig; zweites Glied kaum kürzer als
das erste Glied, ihm gleichbreit; drittes Glied von etwa drei Vierteln der
Länge des zweiten Gliedes, etwas schwächer als -dieses Glied, etwas mehr
als doppelt so lang wie breit; viertes Glied von etwa zwei Dritteln der Länge
des dritten Gliedes, etwas stärket als dieses Glied, um nicht ganz die Hälfte
länger als breit; die folgenden Glieder sehr schnell an Länge, weniger an
Breite zunehmend, alle um etwa die Hälfte länger als breit; Endglied -um
etwas mehr als um die Hälfte länger als das vorhergehende Glied, zum Ende
ogival zugespitzt. H a l s s c h i l d im Gesamtumriß quer-verkehrt-trapezoidal,
ziemlich flach, in einer im. ersten Viertel der Mittellänge gelegenen Querlinie
durch die Punkte der größten Breite um ein Fünftel breiter als in der
Mittellinie lang und um etwa ein Fünftel der größten Kopfbreite breiter als
diese; seine Seitenrandkonturen von den durch eine jederseits stärkere Âus-
randung des Vorderrandes kräftiger vortretenden Vorderecken zu den
Punkten der größten Breite gerundet erweitert, von dort zunächst in der
gleichen konvexen Krümmung, dann aber sehr deutlich und ziemlich stark
konkav ausgebuchtet zu den deutlich .ausgeprägten, stumpfwinkligen Hinter-
ecken verengt, der Basalrand nach hinten flach konvex abgerundet. Oberseite
in der Längsmitte mit einem sehr breiten, im vorderen und hinteren Drittel
erweiterten und vertieften, aber weder den Vorderrand noch den Hinterrand
erreichenden Längseiridruck (r$); Oberfläche so wie jene des Kopfes äußerst
fein und dicht rundmaschig chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare
Punktierung, sehr fein behaart. F l ü g e l d e c k e n an den Schultern nur
ganz wenig breiter als die größte Halsschildbreite, Schulterlange fast um die
Hälfte der Halsschildmittellänge länger als diese, vor den Hinterecken zu-
sammengenommen so breit wie lang, ihre Seitenkonturen nach hinten deut-
lich etwas erweitert. Oberseite abgeflacht; Oberfläche so wie jene des Kopfes
und Halsschildes äußerst fein und dicht 'rundmaschig chagriniert, matt-
glänzend, ohne -erkennbare, Punktierung, sehr fein behaart. H i n t e r l e i b
an der Basis nur wenig schmäler als die Flügeldecken, seine Seitenrand-
konturen fast parallel, siebentes (fünftes freiliegendes), mit, einem kräftigen,
weißen Hautsaum am Hinterrand besetztes Tergit groß, um die Hälfte breiter
als lang und fast um die Hälfte läng jr als das vorhergehende Tergit. Die
vier ersten freiliegenden Tergite an der Basis mit ziemlich tiefer Querfurche;
Oberfläche fein und dicht, etwa doppelt stärker, aber nicht so dicht wie jene
des Vorderkörpers rundmaschig chagriniert und ziemlich dicht ,und fein
punktiert, etwas glänzender als der Vorderkörper; das ganze Abdomen mit
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ziemlich langen Haaren besetzt. B e i n e wie bei den verwandten Arten ge-
bildet. Beim (5 ist das sechste Sternit am Hinterrand nicht sehr breit ab-
gerundet und nach hinten nur wenig schaufelartig verlängert; es ragt somit
unter den letzten Tergiten des Hinterleibes nur wenig vor. — L. 2 mm.

Mir liegt die Type (S) a u s meiner Sammlung von den Sandbänken
der Steyr .bei Grünburg in OJberdonau (ex coll. Kl ima) vor. Die Art ist
unter allen Arten mit deutlich querem Halsschild sofort durch die nach
hinten deutlich backenartig erweiterten Schläfenkonturen des Kopfes, vor
allem aber an den konkav ausgebuchteten Seitenrändern des Halsschildes
und seinem breiten und tiefen Mitteleindruck kenntlich. Sie dürfte im Gebiet
der nach Norden aus den Alpen austretenden Flüsse sicher noch weiter ver-
breitet sein.

5. Atheta (Hydrosmecta) carinthiaca nov. spec. (Abb. 5). — Kopf,
Basis und Mitte des Hinterleibes braunschwarz, Halsschild und Flügeldecken
meist etwas heller schwarzbraun, Ende des Hinterleibes heller gelbbraun,
Fühler, Mundteile und Beine hell braungelb. Oberfläche des Vorderkörpers
dicht chagriniert, mattglänzend, Hinterleib sehr weitläufig chagriniert und
punktiert, ziemlich stark glänzend. Kopf im Gesamtumriß qu.errechteckig,
flach gewölbt; Augen ziemlich klein, flach gewölbt; Schläfen hinter den Augen
— vom Augenhinterrand über die Wölbungen bis zu der von oben als win-
ziges, knapp an oder in der Halsfurche liegendes, vorspringendes Zähnchen
erkennbaren Abbiegungs- bezw. Endstelle der feinen dorsalen Rahdungslinie
gemessen — um etwa die Hälfte länger als der von oben sichtbare Augen-
längsdurchmesser; Kopf weniger stark quer, in einer Querlinie durch die
Punkte der größten Breite der flachen ScKläfenwölbungen um etwa ein Drittel
oder um nur wenig mehr als um ein Drittel breiter als von den Vorder-
rändern der Augen bis zur Halsrandung lang. Oberseite in der Mitte des
Scheitels mit einem beim <$ deutlicheren, beim Ç nur angedeuteten, seichten
und kleinen Längsgrübchen; Oberfläche äußerst fein und dicht rundmaschig
chagriniert, mattglänzend, ohne "erkennbare Punktierung, sehr fein behaart.
F ü h l e r lang und gestreckt, erstes Glied fast dreimal so lang wie am Ende
breit, keulenförmig; zweites Glied nur wenig kürzer als das erste Glied und
ihm fast gleichbreit; drittes Glied von etwa zwei Dritteln der Länge des
zweiten Gliedes, etwas, schwächer als dieses Glied, etwa zweiundeinhalbmal
länger als breit; viertes Glied nur wenig mehr als halb so lang wie das
dritte Glied, deutlich schwächer als dieses Glied, um die Hälfte länger als
breit; die folgenden Glieder etwas an Länge und Breite zunehmend, etwas ge-
streckter werdend, alle etwa um die Hälfte länger als breit; Endglied fast
doppelt so lang wie das zehnte Glied, ogival zugespitzt. H a 1 s s c h i 1 d im
Gesamtumriß querrechteckig, flach gewölbt, in einer im vorderen Viertel der
Mittellänge gelegenen Querlinie durch die Punkte der größten. Breite um ein
Viertel breiter als in der Mittellinie lang und auch um etwa ein Viertel der
größten Kopf breite breiter als diese; seine Seitenrandkonturen von den
wenig vortretenden Vorderwinkeln zu den Punkten der größten Breite deut-
lich erweitert und von dort fast geradlinig, selten gerade noch erkennbar
eine Spur ausgebuchtet zu den im Verlauf der Abkrümmungen der Seiten-
ränder zum ziemlich konvexen Basalrand nur durch eine Richtungsänderung
der Krümmung angedeuteten Hinterecken stärker verengt, Oberseite in der
Längsmitte mit einem beim ^ deutlicheren, beim $ nur angedeuteten, an der \
Basis breiten und tieferen, nach vorne schmäler und flacher werdenden Längs-
eindruck; Oberfläche äußerst fein und dicht, so wie jene des Kopfes rund-
maschig chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, sehr fein
behaart.- F1 üge l de ck en an den Schultern nur ganz wenig breiter ais
die größte Halsschildbreite, Schulterlange nicht ganz um die Hälfte der Hals-
schildmittellänge länger als diese, vor den Hinterecken zusammengenommen
so breit wie lang, ihre Seitenkonturen nach hinten ein wenig erweitert. Ober-
seite abgeflacht; Oberfläche ein wenig kräftiger als jene des Kopfes und Hals-
schildes, aber immer noch sehr fein und dicht rundmaschig chagriniert, matt-
glänzend, äußerst fein punktiert- und behaart. H i n t e r l e i b an der. Basis
nur wenig schmäler als die Flügeldecken, seine Seitenrandkonturen fast

•parallel, siebentes (fünftes freiliegendes), mit einem kräftigen weißen Haut-
saum am Hinterrande besetztes Tergit groß, nur um etwa ein Viertel breiter
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als lang und um etwas mehr als um die Hälfte länger als das vorhergehende
Tergit. Die vier ersten freiliegenden- Tergite an der Basis mit ziemlich tiefer
Querfurche. Oberfläche nur weitläufig und flach rundmaschig chagrmiert,
ziemlich kräftig, aber nicht sehr dicht punktiert, ziemlich stark glänzend, be-
sonders das siebente (fünfte freiliegende) Tergit infolge seiner weitläufigeren
Mikroskulptur und weniger dichten Punktierung stärker glänzend; das ganze
Abdomen mit ziemlich langen, an den Tergithinterrändern besonders auf-
fallend langen Haaren besetzt. B e i n e wie bei den verwandten Arten ge-
bildet. Beim (5 ist das sechste Sternit jder ganzen Breite nach nach hinten
etwas schaufelar-tig verlängert, sein Hinterrand jedoch abgerundet, unter den
letzten Tergiten aber nicht sehr weit vorragend. — L. 2.15—2.25 mm.

Mir liegen die Typen ($, Ç) und Cotypen aus meiner Sammlung von
den. Sand- und Schotterbänken der Vellach und ihrer Nebenbäche (des
Leppen-, Remschenig-,. Ebriach- und Potok-Baches) der Umgebung Eisen-
kappels in den Karawanken Kärntens vor. Außerdem fanden sich in meinem
Materiale Stücke von den Bänken der Drau bei Marburg und Stücke von den
Bänken der Steyr bei Grünburg in Oberdonau (ex coll. K l i m a ) . Im Material
der coll. B e r n h a u e r fanden sich Stücke von Bad Hall, Steyr, Grünburg
und Hintersee bei Faistenau. Es zeige sich also, daß die Art ziemlich weit
verbreitet und bisher sicher, mit fragilis Kr. verwechselt und zusammenge-
worfen worden ist. Sie ist unter allen Arten mit querem Halsschild und nur
höchstens um die Hälfte länger als breiten Fühlergliedern sofort durch die
verhältnismäßig kleinen Augen und die langen Schlafen kenntlich1.

6- Atheta (Hydrosmecta) pseudofragilis nov. spec. (Abb.'6). — Ganz
braunschwarz, Mundteile und Fühler dunkelbraun, Beine etwas heller gelb-
braun. Oberfläche des Vorderkörpers ziemlich kräftig und sehr dicht chagri-
niert, äußerst fein punktiert, mattglänzend, Hinterleib weitläufiger chagriniert
und kräftiger punktiert, stärker glänzend. K o p f im Gesamtumriß querrecht-
eckig, flach gewölbt; Augen ziemlich groß, stärker gewölbt; Schläfen hinter
den Augen — vom Augenhinterrand über die Wölbungen bis zu der von oben
als winziges, knapp an oder in der Halsfurche liegendes, vorspringendes
Zähnchen erkennbaren Abbiegungs- bezw. Endstelle der feinen dorsalen Ran-
dungslinie gemessen — um etwa ein Viertel oder nur um wenig mehr als ein
Viertel länger als der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser; Kopf
stärker quer, in einer Querlinie durch die Punkte der größten Breite der
flachen Schläfenwölbungen um etwa die Hälfte breiter als von den Vorder-
rändern der Augen bis.zur Halsrandung lang. Oberseite in der Mitte des
Scheiteis mit einem beim $ deutlicheren, beim 9 n u r angedeuteten, seichten
und kleinen Rundgrübchen; Oberfläche ziemlich kräftig und dicht rund-
maschig chagriniert, äußerst fein punktiert, mattglänzend, sehr fein behaart.
F ü h l e r lang und ziemlich kräftig; erstes Glied fast dreimal so lang wie
breit, keulenförmig; ^zweites Glied nur wenig kürzer als das erste Glied und
ihm fast gleichbreit; drittes Glied von etwa zwei Dritteln der Länge des
zweiten' Gliedes, ihm gleich stark und' etwas mehr als doppelt so lang wie
breit; viertes Glied nur wenig mehr als halb so lang wie das dritte Glied,
wenig schwächer als dieses Glied, nur um ein Viertel länger als breit; die
folgenden Glieder sehr wenig an Länge, etwas an Breite zunehmend, alle um
etwa ein Viertel länger als breit] Endglied fast doppelt so lang wie das zehnte
Glied, ogival zugespitzt. H a l s s c h i l d im Gesamtumriß querrechteckig, flach
gewölbt, in einer im vorderen Viertel der Mittellänge gelegenen Querlinie
durch die Punkte der größten Breite um etwa ein Drittel breiter als in der
Mittellinie lang und um etwa ein Sechstel der größten Kopfbreite breiter als
diese; seine Seitenrandkonturen von den wenig vortretenden Vorderwinkeln
zu den Punkten der größten Breite deutlich erweitert und von dort fast ge-
radlinig zu den im Verlauf der Abkrümmungen der Seitenränder zum ziemlich
konvexen Basalrand nur durch eine Richtungsänderung der Krümmung an-
gedeuteten Hinterecken leicht verengt. Oberseite in der Längsmitte der hin-
teren Hälfte mit einem beim <$ etwas deutlicheren, beim Ç schwer erkenn-
baren Eindruck; Oberfläche so wie jene des Kopfes ziemlich kräftig und dicht
rundmaschig chagriniert, ohne erkennbare Punktierung, mattglänzend, sehr
fein behaart. F l ü g e l d e c k e n ' a n den Schultern nur wenig breiter als die
größte Halsschildbreite, Schulterlange etwa um die Hälfte der Halsschild-
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mittellänge länger als diese, vor den Hinterecken zusammengenommen so breit
wie lang, ihre Seitenkonturen nach hinten nur wenig erweitert. Oberseite ab-
geflacht, Oberfläche so wie jene des Kopfes kräftig und dicht rundmaschig
chagriniert, äußerst fein punktiert, mattglänzend, sehr fein behaart. H i n t e r -
l e i b an der Basis nur wenig schmäler als die Flügeldecken, seine .Seitenrand-
konturen parallel, siebentes (fünftes freiliegendes), mit einem kräftigen weißen
Hautsaum am Hinterrand'e besetztes Tergit groß, nur um etwa ein Viertel
breiter als lang und um etwa ein Drittel länger als das vorhergehende Tergit.
Die vier ersten freiliegenden Tergite an der Basis mit ziemlich tiefer Quer-
furche. Oberfläche nur weitläufig und ziemlich stark rundmaschig chagriniert,
ziemlich kräftig und nicht sehr dicht punktiert, ziemlich stark glänzend, be-
sonders das siebente (fünfte freiliegende) Tergit infolge seiner schwachen
Mikroskulptur und wenig dichten Punktierung stärker glänzend; das ganze
Abdomen mit ziemlich langen, an den Tergithinterrändern besonders auf-
fallend langen Haaren besetzt. B e i n e wie bei den verwandten Arten gebildet.
Beim $ ist das sechste Sternit der ganzen Breite nach nach hinten etwas
schaufelartig, aber nur wenig verlängert, sein Hinterrand nicht sehr breit ab-
gerundet, das Ganze unter den letzten Tergiten kaum viel hervorragend. —
L. 2.45—2.55 mm.

Mir liegen die Typen ($, Ç) und Cotypen aus meiner Sammlung von
den Sand- und Schotterbänken der Vellach und ihrer Nebenbäche (des Leppen-,
Remschenig-, Ebriach- und Potok-Baches) der Umgebung Eisenkappeis in den
Karawanken Kärntens vor. Außerdem fanden sich in meinem Materiale nqch
Stücke von den Bänken der Pitten bei Scheiblingkirchen im Wechselgebiet in
Niederdonau und der Steyr bei Grünburg in Oberdonau (ex coll. Kl ima) vor.
Im Material der coll. B e r n h a u e r fanden sich Stücke vom Feistritzbach bei
Kirchberg im Wechselgebiet in Niederdonau und von Grünburg in Oberdonau.
Auch diese Art dürfte demnach viel weiter verbreitet sein, wurde aber bisher
auch mit fragilis Kr. verwechselt und zusammengeworfen. Sie ist jinter allen •
Arten mit querem Halsschild und nur höchstens um die Hälfte länger als
breiten Fühlergliedern sofort durch die kleineren Augen und längeren Schläfen
kenntlich; sie unterscheidet sich besonders: von carinthiaca nov. spec. m.
durch die etwas größeren Augen, den viel stärker queren Kopf und Halsschild
und die kräftigeren Fühler; von fragilis' Kr. durch die kleineren Augen, die
bei fragilis Kr. viel stärker vorgewölbt sind und deren von oben sichtbarer
Längsdurchmesser dort sehr .deutlich länger ist als die Schläfenlänge hinter
den Augen. '

ß. Atheta (Hydrosmecta) valdieriana-nov. spec. (Abb. 9). — Ganz
schwarzbraun, Basis und Ende des Hinterleibes etwas heller braun, Fühler,
Mundteile und Beine heller braungelb. Oberfläche des Vorderkörpers dicht
chagriniert, mattglänzend, Hinterleib viel weitläufiger chagriniert und punk-
tiert, stärker glänzend. Kopf im Gesamtumriß leicht querrechteckig, flach ge-
wölbt;' Augen ziemlich groß, flach gewölbt; Schläfen hinter den Augen flach
gewölbt, in der Anlage fast parallel und — vom Augenhinterrand über die
Wölbungen bis zu der von oben als winziges, knapp an oder in der Halsfurche
liegendes, vorspringendes Zähnchen erkennbaren Abbiegungs- bezw. Endstelle
der feinen dorsalen Randungslinie gemessen — so lang wie der von oben
sichtbare Augenlängsdurchmesser; Kopf in einer Querlinie durch die Punkte
der größten Breite in den stärksten Augenwölbungen 'um nicht ganz ein
Drittel breiter, als von den Vorderrändern der Augen bis zur Halsrandung "
lang; Obers.eite in der Längsmitte mit einem beim S stärkeren, beim Ç
schwächeren Mittelgrübchen; Oberfläche äußerst fein und dicht rundmaschig
chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, sehr fein behaart.
F ü h l e r lang und ziemlich schlank; erstes Glied etwa zweiundeinhalbmal
länger als an der dicksten Stelle breit; zweites Glied kaum kürzer als das
erste Glied, ihm gleichbreit; drittes Glied von etwa zwei Dritteln der Länge
des zweiten Gliedes, etwas schwächer als dieses Glied, etwa doppelt so lang
wie breit; viertes Glied dem dritten Glied etwa gleichbreit, aber nur von zwei
Dritteln der Länge dieses Gliedes, nicht ganz um die Hälfte länger als breit;
die folgenden Glieder etwas an Länge und Breite zunehmend, alle nicht ganz
um die Hälfte länger als breit; Endglied ein und zwei Drittel mal länger als
das zehnte Glied, ogival zugespitzt. H a 1 s s c h i 1 d im Gesamtumriß quer-
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rechteckig, ziemlich flach, in einer im ersten Drittel der Mittellänge gelegenen
Querlinie durch die Punkte der-größten Breite nur um etwa ein Fünftel breiter
als in der Mittellinie lang und nur um etwa ein Achtel der größten Kopfbreite
breiter als diese; seine Seitenrandkonturen von den etwas vortretenden Vor-
derecken zu den Punkten der größten Breite leicht erweitert und von dort
fast geradlinig und nur wenig zu den im Verlaufe der Abkrümmungen der
Seitenränder zum ziemlich konvexen Basalrand nur durch eine Richtungs-
änderung der Krümmung angedeuteten Hinterecken verengt. Oberseite in der
Längsmitte mit einem beim <3 gerade noch erkennbaren schmalen, an der
Basis etwas verbreiterten Längseindrifck, beim Ç fast ohne Eindruck; Ober-
fläche äußerst fein und dicht, so wie jene des Kopfes rundmaschig chagri-
niert, mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, sehr fein behaart.
F l ü g e l d e c k e n an den Schultern nur um ein Achtel der größten Hals-
schildbreite breiter als diese, Schulterlänge nicht ganz um die Hälfte der
Halsschildmittellänge länger als diese, vor den Hinterecken zusammenge-
nommen so breit wie lang, ihre Seitenkonturen nach hinten nur ganz wenig
erweitert. Oberseite abgeflacht; Oberfläche so wie jene des Kopfes und Hals-
schildes äußerst fein und dicht rundmoschig chagriniert, mattglänzend, ohne
erkennbare Punktierung, fein behaart. H i n t e r l e i b an der Basis nur wenig
schmäler als die Flügeldecken, seine Seitenrandkonturen fast parallel,
siebentes (fünftes freiliegendes), mit einem kräftigen weißen Hautsaum am
Hinterrande besetztes Tergit groß, um etwas mehr als um die Hälfte breiter
als lang und um etwas mehr als um die Hälfte länger als das vorhergehende
Tergit. Die vier ersten freiliegenden Tergite an der Basis mit ziemlich tiefer
Querfurche. Oberfläche weitläufiger und kräftiger als der Vorderkörper chagri-
niert und ziemlich dicht punktiert, dadurch viel stärker glänzend als jene
des Vorderkörpers, Mikroskulptur- und Punktierung auf dem siebenten
(fünften freiliegenden) Tergit noch weitläufiger als auf den vorderen Tergiten,
der Glanz daher hier noch stärker als dort. Das ganze Abdomen mit ziemlich
langen Haaren besetzt, diese an den Tergithinterrändern besonders lang und
auffällig. B e i n e wie bei den verwandten Arten gebildet. Beim $ ist daa
sechste Sternit nach hinten etwas schaufelartig verlängert, am Ende aber nicht
sehr breit abgerundet, unter den letzten Tergiten des Hinterleibes nicht sehr
weit vorragend. — L. 2—2.15 mm.

Mir liegen die Typen ($, Ç) und Cotypen aus meiner Sammlung von
den Sand- und Schotterbänken des Gesso bei Valdieri in den Meeralpen, auf-
gesammelt von meinem lieben Freund, Herrn E. M o c z a r s k i , vor. Die Art
dürfte möglicherweise über die Südwestalpen weiter verbreitet sein, wurde
aber bisher sicher mit fragilis Kraatz verwechselt und zusammengeworfen.
Sie unterscheidet sich von dieser Art auf den ersten Blick durch die kleineren
Augen, deren von oben sichtbarer Längsdurchmesser bei fragilis Kr. sehr
deutlich länger als die Schläfenkontur ist; von den verwandten Arten, bei
denen, so wie bei der neuen Art, der von oben sichtbare Längsdurchmesser
der Augen so lang wie die Schläfenkontur ist, unterscheidet sie sich sofort:
von thinobioides Kr. durch das glänzendere Abdomen; von bohiniensis nov.
spec. m. durch die kurzen und schmäleren Flügeldecken; von Bernhaueriana
Koch durch den nur wenig queren Kopf, dessen größte Breite bedeutend ge-
ringer als die größte Halsschildbreite ist.

10. Atheta (Hydrosmecta) bohiniensis nov. spec. (Abb. 10). — Dunkel
schwarzbraun, Flügeldecken, Basis und Ende des Hinterleibes etwas heller
braun, Fühler, Mundteile und Beine heller braungelb. Oberfläche des Vorder-
körpers dicht chagriniert, mattglänzend, Hinterleib sehr weitläufig chagriniert
und punktiert, ziemlich stark glänzend. K o p f im Gesamtumriß querrecht-
eckig, flach gewölbt; Augen ziemlich groß, flach gewölbt; Schläfen hinter den
Augen flach gewölbt, nach hinten etwas verengt und — vom Augenhinterrand
über die Wölbungen bis zu der von oben als winziges, knapp an oder in der
Halsfurche liegendes, vorspringendes Zäl'nchen erkennbaren Abbiegungs-
bezw. Endstelle der feinen dorsalen Randungslinie gemessen — nur so lang
wie der von oben sichtbare Augenlängsdurchmesser; Kopf weniger stark
quer, in einer Querlinie durch die Punkte der größten Breite in den stärksten
Augenvorwölbungen nicht ganz um ein Drittel breiter als von den Vorder-
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rändern der Augen bis zur Halsrandung lang. Oberseite in der Mitte des
Scheitels mit einem beim <3 deutlicheren, beim $ nur angedeuteten, seichten
und rundlichen Grübchen; Oberfläche äußerst fein und dicht rundmaschig
chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, sehr fein behaart.
F ü h l e r lang und gestreckt; erstes Glied fast dreimal so lang wie am Ende
breit, keulenförmig; zweites Glied nur wenig kürzer als das erste Glied und
ihm fast gleichbreit; drittes Glied von etwa zwei Dritteln der Länge des
zweiten Gliedes, etwas schwächer als dieses Glied, etwa zweiundeinhalbmal
länger als breit; viertes Glied nur wenig mehr als halb so lang wie das dritte
Glied, ihm gleichbreit, etwa um die Hälfte länger als breit; die folgenden
Glieder etwas an Länge und Breite zunehmend, alle etwa um die Hälfte länger
als breit; Endglied fast doppelt so lang wie das zehnte Glied, zum Ende
ogival zugespitzt. H a l s s c h i l d im Gesamtumriß kräftig querrechteckig,
ziemlich flach gewölbt, in einer im vorderen Viertel der Mittellänge gelegenen
Querlinie durch die Punkte der größten Breite fast um ein Drittel breiter als
in der Mittellinie lang und nur um etwa ein Achtel der größten Kopfbreite
breiter .als diese; seine Seitenrandkonturen von den etwas vortretenden Vor-
derecken zu den Punkten der größten Breite leicht erweitert und von dort
fast geradlinig und ziemlich stark zu den im Verlauf der Abkrümmungen der
Seitenränder zum flach konvexen Basalrand nur durch eine Richtungsände-
rung der Krümmung angedeuteten Hinterecken verengt. Oberseite in der
Längsmitte mit einem beim $ gerade noch erkennbaren, an der Basis etwas
deutlicheren Längseindruck, beim Ç ohne Eindruck; Oberfläche so wie die des
Kopfes äußerst fein und dicht rundmaschig chagriniert, mattglänzend, ohne
erkennbare Punktierung, sehr fein behaart. F l ü g e l d e c k e n an den Schul-
tern fast um ein Drittel der größten Halsschildbreite breiter als diese,
Schulterlänge um mehr als um die Hälfte der Halsschildmittellänge länger als
diese, vor den Hinterecken zusammengenommen so breit wie lang, ihre
Seitenkonturen zueinander fast parallel. Oberseite abgeflacht; Oberfläche so
wie jene des Kopfes und Halsschildes äußerst fein und dicht rundmaschig
chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, fein behaart. Hin-
t e r l e i b an der Basis nur wenig schmäler als die Flügeldecken, seine Seiten-
randkonturen fast parallel, hinter der Mitte leicht erweitert, siebentes (fünftes
freiliegendes), mit einem kräftigen weißen Hautsaum am Hinterrand besetztes
Tergit groß, fast doppelt so breit wie lang und um etwa die Hälfte länger als
das vorhergehende Tergit. Die vier ersten freiliegenden Tergite an der-Basis
mit ziemlich tiefer Querfurche. Oberfläche weitläufiger und kräftiger als jene
des Vorderkörpers chagriniert und ziemlich dicht punktiert, dadurch aber viel
stärker glänzend als der Vorderkörper, Mikroskulptur und Punktierung auf
dem siebenten (fünften freiliegenden) Tergit noch weitläufiger als auf den
vorderen Tergiten, der Glanz daher hier noch stärker als dort. Das ganze
Abdomen mit ziemlich langen Haaren besetzt, diese an den Tergithinter-
rändern besonders lang und auffällig. B e i n e wie bei den verwandten Arten
gebildet. Beim <3 ist das sechste Sternit nach hinten etwas schaufelartig ver-
längert, am Ende breit abgerundet, unter den letzten Tergiten des Hinter-
leibes ein wenig vortretend. — L. 2.30—2.35 mm.

Mir liegen die Typen ( $ , $) aus meiner Sammlung von" den Sand- und
Schotterbänken der Wocheiner-Save in der Wochein, Julische Alpen, Ober-
kram, vor langen Jahren von meinem lieben Freunde, Herrn E. M o c z a r s k i
dort aufgesammelt, vor. Die Art dürfte im Gebiete der Julischen Alperì und
der südlich anschließenden Gebirge des Karstes weiter verbreitet sein, wurde
bisher aber sicher mit fragilis Kr. verwechselt und zusammengeworfen. Sie
unterscheidet sich von dieser Art auf den ersten Blick durch die kleineren
Augen, deren von oben sichtbarer Längsdurchmesser bei fragilis Kr. sehr
deutlich länger als die Schläfenkontur ist; von den verwandten Arten, bei
denen, so wie bei der neuen Art, der von oben sichtbare Augenlängsdurch-
messer so lang wie die Schläfenkontur ist, unterscheidet sie sich sofort: von
thinobioides Kr. durch das glänzendere Abdomen; von valdieriana .nov. spec,
m. durch die langen und breiten Flügeldecken und den viel stärker queren
Halsschild; von Bernhaueriana Koch durch den nur wenig queren Kopf, dessen
größte Breite bedeutend geringer als die größte Halsschildbreite ist.

Koieopterologische Rundschau, Bd. 30 (Nr. 1/3, Juli 1944). 3
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13. Atheta (Hydrosmecta) lessinica nov. spec. (Abb. 13). — Ganz
schwarzbraun, Ende des Hinterleibes etwas heller braun, Fühler, Mundteile
und Beine hell braungelb. Oberfläche des Vorderkörpers äußerst fein und dicht
chagriniert, mattglänzend, Hinterleib weitläufiger chagriniert und punktiert,
stärker glänzend. Kopf im Gesamtumriß querrechteckig, flach gewölbt;
Augen sehr groß, aber flach gewölbt, ihre von oben sichtbare Breite (vom
Innenranü bis zum Punkte der stärksten Vorwölbung ihrer Kontur) schmäler
als die Dicke des hier besonders dicken ersten Fühlergliedes; Schläfen hinter
den Augen flach gewölbt, nach hinten deutlich etwas verengt und — vom
Augenhiuterrand über die Wölbungen bis zu der von oben als winziges, knapp
an oder in der Halsfurche liegendes, vorspringendes Zähnchen erkennbaren
At-biegungs- bezw. Endstelle der feinen dorsalen Randungslinie gemessen —
ma etwa ein Siebentel bis ein Achtel kürzer als der von oben" sichtbare Augen-
längsdurchmesser; Kopf ziemlich' stark quer, in einer Querlinie durch die
Punkte der größten Breite in den stärksten Augenvorwölbungen nahezu um
die Hälfte breiter als von den Vorderrändern der Augen bis zur Halsrandung
lang. Oberseite in der Mitte des Scheitels mit einem beim $ deutlicheren, beim
9 nur angedeuteten, seichten und rundlichen Grübchen; Oberfläche äußerst
fein und dicht rundmaschig chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punk-
tierung, sehr fein behaart. F ü h l e r schlank, dünn und langgestreckt; erstes
Glied kräftig und ziemlich dick, etwa zweiündeinhalbmal länger als breit,
keulenförmig; zweites Glied bedeutend schwächer als das erste Glied, ihm
fast gleichlang; drittes Glied noch etwas schwächer als das zweite Glied, von
etwa drei Vierteln der Länge dieses Gliedes, gut doppelt so lang wie breit;
viertes Glied nur wenig schwächer als das dritte Glied, von etwa zwei Dritteln
der Länge dieses Gliedes, um etwas, mehr als um die Hälfte länger als breit;
die folgenden Glieder ganz wenig an Länge, nur sehr wenig an Breite zu-
nehmend, alle gestreckt und fast 'genau zylindrisch, alle um etwas mehr als
die Hälfte länger als breit; Endglied etwa ein und zwei Drittel mal so lang
wie das zehnte Glied, zum Ende ogival zugespitzt.- Hai s s c h i l d im Ge-
samtumriß querrechteckig, aber nicht stark quer, ziemlich flach gewölbt, in
einer im ersten Drittel der Mittellänge gelegenen Querlinie durch die Punkte
der größten Breite nur um etwa ein Fünftel breiter als in der Mittellinie lang
und um etwa ein Siebentel der größten Kopfbreite breiter als diese; -seine
Seitenrandkonturen von den etwas vortretenden Vorderecken zu den Punkten
der größten Breite leicht erweitert und von dort fast geradlinig und ziemlich
kräftig zu den im Verlauf der Abkrümmungen der Seitenränder zum ziemlich
stark konvexen Basalrand nur durch eine Richtungsänderung der Krümmung
angedeuteten Hinterecken verengt. Oberseite in der Mitte der Basis beim $
mit einem seichten und flachen Längsgrübchen, beim Ç ohne Eindruck; Ober-
fläche äußerst fein und dicht, so wie jene des Kopfes rundmaschig chagriniert,
mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, sehr fein behaart. F l ü g e l -
d e c k e n an den Schultern nur um ein Zehntel der größten Halsschildbreite
breiter als diese, Schulterlänge um etwas mehr als um ein Drittel der Hals-
schildmittellänge länger als diese, vor den Hinterecken zusammengenommen
so breit wie lang", ihre Seitenkonturen nach hinten etwas erweitert. Oberseite
abgeflacht; Oberfläche so wie jene des Kopfes und Halsschildes äußerst fein
und dicht rundmaschig chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punk-
tierung, fein behaart. H i n t e r l e i b an der Basis nur wenig schmäler als die
Flügeldecken, seine Seitenkonturen fast parallel, siebentes (fünftes frei-
liegendes), mit einem kräftigen weißen Hautsaum am Hinterrand besetztes
Tergit groß, um etwas mehr als um die Hälfte breiter als lang und um etwas
mehr als um die Hälfte länger als das vorhergehende Tergit. Die vier ersten
freiliegenden Tergite an der Basis mit ziemlich tiefer Querfurche. Oberfläche
weitläufiger und kräftiger als jene des Vorderkörpers chagriniert und ziemlich
dicht punktiert, deutlich stärker glänzend als der Vorderkörper, Mikroskulptur
und Punktierung auf dem siebenten (fünften freiliegenden) Tergit nur sehr
wenig weitläufiger als auf den vorderen Tergiten, der Glanz daher'hier nicht
erheblich stärker als dort. Das ganze Abdomen mit ziemlich langen Haaren
besetzt, diese an den Tergithinterrändern besonders lang und auffällig.
B e i n e wie bei den verwandten Arten gebildet. Beim $ ist das sechste
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Stcrnit nach hinten etwas schaufelartig verlängert, am Ende breit abgerundet,
unter den letzten Tergiten des Hinterleibes nicht sehr weit vorragend. —
L. 2.50—2.55 mm.

Mir liegen die Typen (<3, 9) und Cotypen aus meiner Sammlung von
den Lessinischen Alpen im Tridentinischen Venetien und ein Stück aus den
Bergamasker Alpen vor. In der coll. B e r n h a u e r fand sich ein Stück von
Corno. Die Art dürfte am Südrand der Alpen weiter verbreitet sein, wurde
aber bisher sicher mit fragilis Kr. oder frag Hier onis Kr. verwechselt und zu-
sammengeworfen. Von der ersten Art unterscheidet sie sich' sofort durch die
längeren und schlankeren, dünnere zylindrische Glieder aufweisenden Fühler;
von der zweiten Art durch weniger gestreckte Fühler, kürzere Fühlerglieder
und den glänzenderen, nicht dicht chagrinierten und punktierten Hinterleib;
von eximia Sharp und bavarica nov. spec, m., mit denen sie vielleicht einmal
wegen der längeren schlankeren, längere Glieder besitzenden Fühler ver-
wechselt werden könnte, unterscheidet sie sich sofort durch die großen Augen
und kurzen Schläfen.

17. Atheta (Hydrosmecta) bavarica nov. spec. (Abb. 17). — Kopf
braunschwarz, Halsschild, Flügeldecken und Hinterleib schwarzbraun, die
Hinterränder der Tergite schmal, die des siebenten und achten (fünften und
sechsten freiliegenden) Tergites breiter, heller rotbraun, die Hinterleibsspitze
und das sechste Sternit heller gelbbraan, Fühler, Mundteile und Beine hell
braungelb. Oberfläche des Vorderkörpers dicht chagriniert, mattglänzend,
Hinterleib nicht sehr dicht punktiert, stärker glänzend. K o p f im Gesamt-
umriß querrechteckig, abgeflacht; Augen ziemlich groß, flach gewölbt; Schläfen
hinter den Augen — vom Augenhinterrand über die Wölbungen bis' zu der
von oben als winziges, knapp an oder in der Halsfurche liegendes, vorsprin-
gendes Zähnchen erkennbaren Abbiegungs- bzw. Endstelle der feinen dorsalen
Randungslinie gemessen — um etwa ein Fünftel länger als der von oben
sichtbare Augenlängsdurchmesser; Kopf in einer Querlinie durch die' Punkte
der größten Breite der flachen Schläfenwölbungen um nicht ganz ein Drittel
breiter als von den Vorderrändern der Augen bis zur Halsrandung lang; Ober-
seite in der Längsmitte mit einem beim çj schmäleren, aber tieferen, beim $
breiteren, aber flacheren Längseindruck; Oberfläche dicht und fein rund-
maschig chagriniert, mattglänzend, ohne erkennbare Punktierung, aber ziem-
lich dicht und verhältnismäßig lang behaart. • F ü h l e r lang und gestreckt,
aber ziemlich kräftig; erstes Glied fast dreimal so lang wie breit, keulen-
förmig; zweites Glied deutlich etwas kürzer und schmäler als das erste Glied;
drittes Glied von etwa drei Vierteln der Länge des zweiten Gliedes, etwa
zweiundeinhalbmal so lang wie breit; viertes Glied von zwei Dritteln der
Länge des dritten Gliedes, doppelt so lang wie breit; die folgenden Glieder
deutlich an Breite, kaum an Länge zunehmend, alle nicht ganz doppelt so lang
wie breit; Endglied um etwa die Hälfte länger als das vorhergehende Glied,
schmal ogival zugespitzt. H a l s s c h i l d im Gesamtumriß querrechteckig,
ziemlich flach, in einer im vorderen Viertel der Mittellänge gelegenen Quer-
linie durch die Punkte der größten Breite um .ein Fünftel breiter als in der
Mittellinie lang und nur um ein Fün-ftel der größten Kopfbreite breiter als
diese; seine Seitenrandkonturen von den wenig vortretenden Vorderwinkeln
zu den Punkten der größten Breite leicht erweitert und von dort fast gerad-
linig und nur sehr wenig zu den im Verlauf der Abkrümmungen der Seiten-
ränder zum ziemlich konvexen Basalrand nur durch eine Richtungsänderung
der Krümmung angedeuteten Hinterecken, verengt. Oberseite in der Längs-
mitte mit einem beim <$ deutlicheren, an der Basis in ein flaches Grübchen
mündenden, schwachen und schmalen Längseindruck, beim 9 fast ohne Ein-
druck. Oberfläche so fein wie jene des Kopfes, aber noch etwas dichter rund-
maschig chagriniert, noch matter glänzend als jener, ohne erkennbare Punk-
tierung, so wie der Kopf behaart. F l ü g e l d e c k e n an den Schultern um
etwa ein Sechstel der größten Halsschildbreite breiter als diese, Schulterlange
fast um die Hälfte der Halsschildmittellänge länger als diese, vor den Hinter-
ecken zusammengenommen so breit wie lang, ihre Seitenkonturen nach hinten
nur ganz wenig erweitert. Oberseite abgeflacht; Oberfläche so wie jene des
Halsschildes äußerst dicht und fein rundmaschig chagriniert, nur matt glän-
zend, äußerst fein punktiert, so wie der Kopf und Halsschild behaart.

31-
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H i n t e r l e i b an der Basis nur wenig schmäler als die Flügeldecken, seine
Seitenrandkonturen fast parallel, siebentes (fünftes freiliegendes), mit einem
kräftigen weißen Hautsaum am Hinterrand besetztes Tergit groß, fast doppelt
so breit wie lang und um die Hälfte länger als das vorhergehende Tergit. Die
vier ersten freiliegenden Tergite an der Basis mit ziemlich tiefer Querfurche.
Oberfläche nur äußerst fein, ziemlich weitläufig und flach rundmaschig chagri-
niert, deshalb ziemlich glänzend, die ersten Tergite ziemlich dicht, das siebente
(fünfte freiliegende) Tergit viel weitläufiger punktiert, noch stärker glänzend
als die vorderen Tergite; das ganze Abdomen mit ziemlich langen Haaren,
die letzten Tergite und das sechste Sternit mit längeren Borsten besetzt.
B e i n e wie bei den verwandten Arten gebildet. Beim $ ist das sechste
Sternit der ganzen Breite nach nach hinten' ziemlich stark und schaufelartig
verlängert, am Hinterrande gerade abgestutzt und überragt die Hinterleibs-
spitze ziemlich weit. — L. 2.75—2.80 mm.

Mir liegt die Type (<$) aus der coll. B e r n h a u e r mit dem Fundort:
München, VI, 20 (vermutlich von einer Sand- und Schotterbank des Isartales)
und die Type ($) aus meiner Sammlung mit dem Fundortvermerk: Umgebung
Reutte, Nordtirol, Sandbank des Lech, vor. Das Stück aus der Umgebung von
München . ist von Dr. G. B e n i c k als ezimia Sharp bezeichnet worden:
Weitere cotypische Stücke von den Sandbänken der Steyr bei Grünburg in
Oberdonau fanden sich in meiner Sammlung in der coll. K l i m a .

Die neue Art sieht der eximia Sharp tatsächlich sehr ähnlich, ist aber
bei einiger Aufmerksamkeit von ihr sofort durch die viel größeren, flach ge-
wölbten Augen, durch kürzere und auch flacher gewölbte, nach hinten nicht
deutlich erweiterte Schläfen, kräftigere und stärkere Fühler, deren einzelne
Glieder kräftiger und massiver ausgebildet und nicht ganz doppelt so lang
wie breit sind, sowie die nach hinten viel schwächer konvergenten Halsschild-

- seitenrandkonturen sofort zu scheiden. Von der Art fragilicornis Kraatz, in
deren Verwandtschaftskreis sie gehört, ist aie außer durch die kleineren,
flacher gewölbten Augen und dadurch längeren Schläfen, sofort durch den
viel stärker als der Vorderkörper glänzenden, nicht so dicht chagrinierten und
punktierten Hinterleib zu trennen. Die Art dürfte wahrscheinlich auf den
Sand- und Schotterbänken der aus den Alpen nordwärts austretenden Flüsse
viel weiter verbreitet sein, wurde aber bisher sicher mit fragilicornis Kraatz
verwechselt und zusammengeworfen. Es ist auch durchaus möglich und wahr-
scheinlich, daß die in der Literatur vorkommenden Angaben über die Auf-
findung der Art eximia Sharp an verschiedenen Fundorten Westeuropas, zum
Beispiel in Mittel- und Südfrankreich, sich auch auf diese neue Art beziehen,
wenn es sich bei diesen Funden nicht gar abermals um eine neue, noch bisher
unbekannte Art handelt.

Aus Entomologenkreisen.
Regierungsrat Dr. Hans S a c h t l e b e n , der sich schon während der

Amtstätigkeit Dr. Walther H o r n s in der Verwaltung des Deutschen Ento-
mologischen Instituts Berlin-Dahlem (derzeit Schloß Blücherhof, Post Voll-
rathsruhe, Mecklenburg) seit einem Jahrzehnt hervorgetan hat und das
Institut nach Dr. H o r n s Tode leitete, ist nunmehr offiziell zum Direktor
desselben .ernannt worden. Das Institut entfaltet insbesonders eine segens-
reiche Tätigkeit als Verbindeglied zwischen der rein systematischen und der
staatlichen angewandten Entomologie, indem es seine reichen Hilfsmittel
(Insekten, umfangreiche Bibliothek mit zahlreichen Seltenheiten, Zettel-
katalogen und sonstigen bibliographischen Behelfen) nebst fachmännischer
Beratung für jedermann zur Verfügung stellt.

*
Nachdem vor kurzem Direktor Dr. Franz S p a e t h und Oberst Ludwig

X a t t e r e r f ihr sechzigjähriges Jubiläum der Mitgliedschaft an der
Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien erreicht hatten, feiern nunmehr

-zwei weitere Mitglieder der Gesellschaft, die Koleopterologen Dr. Max Bern -
h a u e r , Wien, und Gustav P a g a n e t t i - H u m m l e r , Vöslau, ihre fünfzig-
jährige Zugehörigkeit zur Gesellschaft und damit zu deren „Sektion für
Koleopterologie" (jetzt „Arbeitsgemeinschaft für Koleopterologie").
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