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Ein neues Subgenus der Gattung S i p a l i a Muls.Rey und eine neue Art
dieser Untergattung ( C o l . S t a p h . )

(112. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden)
Von OTTO SCHEERPELTZ

Als ich in den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft,
Wien, LXXXXII, 1951, p. 166-180 einen Auszug aus meiner umfangreichen,
durch Verlagerung nach einem in der Kriegszeit im Inland, heute in der ÖSSR
gelegenen Orte verloren gegangenen, monographischen Bearbeitung derGattung
Sip alia Muls.Rey veröffentlichte, konnte ich einige Arten nicht berücksichti-
gen i weil aus den wenigen mir verbliebenen Notizen und Entwürfen zu der
großen Arbeit doch auch einige Blätter verloren gegangen waren. Ich möchte
nun versuchen diese Lücken nach und nach auszufüllen und diese damals unbe-
rücksichtigt gebliebenenArten zumindest in den genannten Auszug der großen,
monographischen Bearbeitung der Gattung einzugliedern, weil ja eine Rekon-
struktion der gesamten vieljährigen Arbeit, ebenso wie jene der übrigen, da-
mals gleichzeitig mit ihr verloren gegangenen Arbeiten durch das mit diesen
Manuskripten,Verbreitungskarten,Zeichnungen und Mikrophotographien gleich-
falls verlorengegangene riesige Material an Mikropräparaten unmöglich gewor-
den ist.

Als erster Ergänzungsbeitrag zu der genannten Veröffentlichung mag die
vorliegende Arbeit gelten.

Subgen. Ommatidiosipalia nov. subgen.

Die neue Untergattung läßt sich in die "Übersicht über die neuen Sub-
genera der Gattung Sip ali a Muls.Rey der oben angeführten Veröffentlichung
auf p. 171 wie folgt einfügen:

3 ( 4 )
4 ( 3 ) Augen rundlich oder elliptisch, mitunter sehr klein oder sogar

außerordentlich klein, jedoch stets sehr deutlich und voll aus-
gebildet, stets mit deutlicher Gliederung in Ommatidien.

5 ( 8 ) Sechstes oder siebentes(viertes oder fünftes freiliegendes) Ter-
git des <5 ohne besondere Auszeichnung in Form von Dornen,
Zähnen, Kielen, Körnchen, Beulen, Falten usw. auf seiner
Fläche oder an seinem Hinterrande.

6a (6b) Augen außerordentlich klein, rundlich, höchstens nur aus 4 bis
5 gut erkennbaren Ommatidien zusammengesetzt! Halsschild
auf sehr deutlich rundnetzmaschig mikroskulptiertem Grunde
ziemlich kräftig und rauhkörnelig, nur sehr wenig schwächer
als die Flügeldecken punktiert.

2a Subgen. Ommatidiosipalia, nov.
(Subgenustypus: S. Hickeri nov. spec. )
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6b(6a) Augen etwas größer, meist aus 10 bis 15 oder sogar noch mehr
Ommatìdien zusammengesetzt; mitunter aber auch sehr klein,
dann aber stets auch aus mehr Ommatidien aufgebaut, vor al-
lem aber der Halsschild dann auf fast glattem Grunde nur äußerst
fein, kaum erkennbar oder erloschen, viel feiner als die Flü-
geldecken punktiert.

6 ( 7)

Die neue Untergattung steht den Untergattungen Typblosipalia m. und
fAyoposipalia m. näher als allen übrigen Untergattungen der Gattung Sipalia
Muls. et Rey. Sie steht besonders der Untergattung Typhlosipalia m. sehr nahe
und ihr Subgenustypus S. Hickeri nov.spec.m. ähnelt in seiner äußeren Er-
scheinung sehr dem Subgenustypus S. solifuga Gangib, der Untergattung
Typblosipalia m. , unterscheidet sich aber von dieser Art sofort durch die,
wenn auch sehr kleinen, aber sehr deutlich in Ommatidien gegliederten Au-
gen, die dort vollkommen geschwunden sind. Die neue Art unterscheidet sich
aber auch vom Subgenustypus S. cryptopbtbalma m. der Untergattung Myopo
sipaliam.durch die kleinen, in einigeOmmatidien gegliederten Augen, die
dort nur durch ein schmales, ungegliedertes Kryptomma angedeutet sind, so-
wie durch die dichte, ziemlich kräftige, rauhkörnelige Punktierung des Hals-
schildes, der bei der verglichenen Art nur äußerst fein und erloschen punktiert,
fast glatt erscheint. Durch diese Skulptur des Halsschildes unterscheidet sich die
neue Art übrigens auch von allen anderen Arten der anderen Untergattungen,
- von äußerlichen Sexualauszeichnungen der <5ò* ganz abgesehen, - an die man
wegen ihrer sehr kleinen Augen denken könnte. Auch der Aedoeagus des Sub-
genustypus der neuen Untergattung Ommatidiosipalia m. zeigt einen anderen
Bautypus als die Aedoeagi der anderen bisher bekannt gewordenen Untergat-
tungen der Gattung Sipalia Muls et Rey.

Sipalia (Subgen. Ommatidiosipalia m.) Hickeri nov.spec.

Wie oben bereits erwähnt worden ist,ähnelt die neue Art der S. solifuga
Gangib, noch am meisten, so daß es genügen wird, die wichtigsten Unter-
scheidungsmerkmale gegenüber dieser altbekannten Art hervorzuheben.

Wie S. solifuga Gangib, ganz hell rötlich-gelbbraun, Mundteile, Fühler
und Beine hell bräunlichgelb.

Kopf in seiner Gesamtform jenem der verglichenen Art ähnlich, im
Gesamtumriß aber viel weniger stark quer, sein Vorderteil mit der Oberlippe
und der Stellung der Mandibeln viel weniger stark vortretend, sowie seine
Seitenkonturen viel weniger stark gerundet und backenartig gewölbt als dort.
Augen außerordentlich klein, aber deutlich in 4 bis 5 Ommatidien gegliedert,
mit den Kopfseiten verrundet. Oberseite des Kopfes wie bei der verglichenen
Art etwas abgeflacht, beim <5 in der vorderen Hälfte der Stime mit einem
ganz flachen, breiten Eindruck. Oberfläche auf äußerst fein rundnetzmaschig
mikroskulptiertem,nichtsdestoweniger deutlich glänzendem Grunde nicht
sehr dicht und verhältnismäßig kräftig aber flach punktiert, die Durchmesser
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der Punkte etwas größer als jene der Ommatidien der Augen,die durchschnitt-
lichen Zwischenräumen zwischen den Punkten etwa doppelt so groß wie die
Punktdurchmesser. Bei der verglichenen Art ist die Punktierung des Kopfes
viel dichter und feiner, die Durchmesser der Punkte sind kaum halb so groß
wie jene der Punkte der neuen Art, die durchschnittlichen Zwischenräume
zwischen den Punkten sind nur so groß wie die Punktdurchmesser. In den Punk-
ten inseriert wie dort eine äußerst feine, helle, in der Mitte nach vorn, seit-
lich der Mitte jederseits schräg nach vorn außen, an den Seiten gerade nach
vorn gelagerte Behaarung.

Fühle r etwas länger und schlanker als jene der S. solifugaGangib.,
im Gesamtbau und in den Verhältnissen der einzelnen Glieder untereinan-
der fast mit jenen der verglichenen Art übereinstimmend. Erstes Glied ge-
streckt-verkehrt-kegelstumpfförmig, etwa zweiundeinhalbmal länger als am
Ende breit; zweites Glied etwas schwächer und länger als das erste Glied,
gestreckt-verkehrt-kegelstumpfförmig, fast dreimal länger als breit; drittes
Glied etwas kürzer als das zweite Glied, von dünner Basis zum Ende etwas
stärker und deutlicher verkehrt-kegelstumpfförmig verdickt, etwa zweiund-
einhalbmal länger als am Ende breit; die ersten drei Glieder der neuen Art
sind deutlich gestreckter und schlanker als die korrespondierenden Fühlerglie-
der der S. solifuga Gangib. Die folgenden Fühlerglieder stimmen in ihrer
Länge und der zum Ende zunehmenden Breite mit jenen der verglichenen Art
fast überein: Viertes Glied klein, kaum halb so lang wie das dritte Glied und
so breit wie das Ende dieses Gliedes, ganz leicht queç fünftes Glied etwas
länger und etwas breiter als das vierte Glied, deutlich quer, fast schon um die
Hälfte breiter als lang; die folgenden Glieder kaum an Länge, aber ziemlich
an Breite zunehmend,so daß das zehnteGlied etwa zweiundeinhalbmal breiter
als lang erscheint. Endglied an der Basis so breit wie das vorletzte Glied, gut
so lang wie die beiden vorhergehenden Glieder zusammengenommen, zum
Ende ogival abgerundet. Bei der verglichenen Art ist das Fühlerendglied viel
kürzer, kaum so lang wie die beiden vorhergehenden Glieder zusammenge-
nommen, zum Ende viel stumpfer, fast halbkugelig abgerundet. Alle Glie-
der mit feinen,hellen, länger abstehenden Borsten besetzt, vom fünften Glied
an außerdem mit einer äußerst feinen hellen Pubeszenz bekleidet.

H a l s s c h i l d im Gesamtumriß quer-rechteckig, seine größte, in einer
Querlinie etwa durch die Mitte seiner Mittellänge gelegene Breite um etwas
mehr als um ein Drittel größer als seine Mittellänge,seine Seitenrandkonturen
von den Punkten der größten Querbreite nach vorn und hinten fast gleichartig
und ziemlich stark konvergent,die Vorder- und Hinterwinkel breit abgerundet,
der Vorderrand gerade und zurKörperlängsachse senkrecht abgestutzt,der Hin-
terrand im nach hinten ziemlich stark konvexen Bogen abgerundet. Bei der
verglichenen Art ist der Halsschild viel weniger quer, die Seitenrandkonturen
sind yon den in einer Querlinie etwas vor der Mitte der Halsschildmittellänge
liegenden Punkten der größten Querbreite nach vorn viel schwächer, nach
hinten viel stärker schräg konvergent. Oberseite flach gewölbt, jederseits der
Längsmittellinie mit der Andeutung je eines schmalen Längseindruckes.
Oberfläche auf sehr deutlich rundnetzmaschig mikroskulpüertem, nur schwach
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glänzendem Grunde ziemlich kräftig und rauhkörnelig punktiert, die Durch -
messer der Körnchenpunkte doppelt so groß wie die Punktdurchmesser auf dem
Kopfe, die durchschnittlichen Zwischenräume zwischen den Körnchen doppelt
so groß wie die Körnchenpunkte. Durch diese Oberflächenskulptur besitzt der
Halsschild nur matten Fettglanz. Bei der verglichenen Art ist diese Oberflächen-
skulptur viel schwächer und zarter ausgebildet,so daß der Halsschild dort stär-
keren Glanz zeigt. In den Punkten inseriert eine feine, helle, überall gerade
nach hinten gelagerte Behaarung.

S c h i l d c h e n sehr klein, quer-trapezoidal, rauh mikroskulptiert und
dicht feinkörnelig punktiert, sehr fein behaart.

F l ü g e l d e c k e n im Gesamtumriß quer-rechteckig, mit ziemlich eng
abgerundeten Schultern, ihre Schulterbreite nur wenig größer als die größte
Halsschildbreite, ihre Schulterlänge nur wenig größer als die Halsschildmit-
tellänge, ihre Seitenkonturen nach hinten nur sehr schwach divergent, ihr
Hinterrand gerade und senkrecht zur Körperlängsachse abgestutzt. Oberseite
abgeflacht, die fein gerandete Naht leicht vertieft. Oberfläche wie jene des
Halsschildes deutlich rundnetzmaschig mikroskulptiert und noch etwas stärker,
dichter und deutlicher körnelig punktiert. In den Punkten inseriert eine feine,
helle, gerade nach hinten gelagerte Behaarung. Bei der verglichenen Art sind
die Flügeldecken etwas kürzer, im Gesamtumriß daher etwas stärker quer er-
scheinend, sonst aber ähnlich geformt und skulptiert wie bei der neuen Art.

F l ü g e l auf kurze Läppchen reduziert.
Abdomen langgestreckt und fast parallelseitig, an der Basis nur sehr

wenig schmäler als die Flügeldeckenbreite, sein Ende stumpf zugespitzt, mit
sehr gut entwickelten Pleuriten und Epipleuriten, Abdomen daher ziemlich
kräftig und hoch gerandet erscheinend. Die ersten drei freiliegenden Tergite
an ihren Basen mit einer schwachen Querfurche, das siebente (fünfte freilie-
gende) Tergit an seinem Hinterrand ohne hellen Hautsaum. Oberseite der
Tergite flach quer gewölbt, ihre Oberfläche mit ziemlich kräftiger quer-
welliger Mikroskulptur, aber viel stärker glänzend als der Vorderkörper. Auf
diesem Grunde steht eine ziemlich kräftige, nicht sehr dichte, gleichmäßige,
auf den letzten Tergiten nur sehr wenig weitläufiger werdende Punktierung,
in der eine ziemlich lange,helle,gerade nach hinten gelagerte Behaarung in-
seriert. Das Abdomen ähnelt in der Form und Skulptur sehr jenem der ver-
glichenen Art.

Beine wie bei der verglichenen Art gebildet.
Beim M ä n n c h e n finden sich keinerlei äußere, sekundäre Geschlechts-

auszeichnungen auf dem Abdomen.
Nach meinen seinerzeitigen, leider nur kurzen Aufzeichnungen zeigt

der A e d o e a g u s des Männchens einen anderen,von denBautypen der Aedoe-
agi der übrigen,bisher bekannten Untergattungen sehr verschiedenen Bautypus,
unterscheidet sich vor allem wesentlich von jenem der S. soli fuga Ganglb.
Leider sind mir nur diese wenigen Worte in meinen Notizen erhalten geblieben.
Das bezügliche Präparat und die zugehörigen Zeichnungen und Kleinbild-Mikro-
photographien befanden sich ja auch in dem verlagerten, heute verschwun-
denen Material. Die Beschreibung des Aedoeagus kann daher erst nachgeholt
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werden, bis abermals Exemplare der neuen Art aufgefunden worden sein wer-
den.

Länge : 2,2 - 2,4 mm
Von der neuen Art fanden sich die Typen ( 1 <5, 1 o.) im noch nicht voll-

ständig bearbeiteten Material der co l l .Moczarsk i als S. soli fuga Ganglb.
eingereiht. Sie waren seinerzeit von meinen schon lange heim gegangenen
lieben Freunden E.Moszarski und A. Winkle r in den Colli Euganei in
Oberitalien aufgefunden worden.

Ich widme die neue Art in herzlicher Dankbarkeit meinem lieben Freunde,
dem bekannten Malacodermata - Spezialisten, Herrn Regierungsrat Richard
H i c k e r , anläßlich seines 90. Geburtstages.

Apion tauricum n. sp.

Von FRANZ SCHUBERT

Auffallend klein, von gedrungenem Körperbau. Schwarz, die Schienen
rotbraun, Halsschild und Flügeldecken mit geringem Bronzeglanz. Ober- und
Unterseite des gesamten Körpers einschließlich der Fühler und Beine in Schütterer
Anordnung mit linealen, ziemlich" langen, anliegenden, weißen Schuppen-
härchen besetzt, die aber das Gesamtbild wenig beeinflußen. Sie entspringen
aus spärlichen und äußerst feinen und nur über dem Halsschild kräftigeren
Punkten. Auf den Zwischenräumen der Punktstreifen der Flügeldecken bilden
sie lockere, kaum wahrnehmbare Reihen.

Kopf breiter als lang, nach hinten leicht konisch erweitert, nicht bis
zu den Augen einziehbar und zufolge feinster Facetüerung gleich dem Rüssel
matt. - Die Augen sind erheblich länger als die Schläfen, doch nur wenig
vortretend.

Rüssel viel kürzer als Kopf und Halsschild zusammen,gegen die Spitze
etwas verjüngt, stark gebogen, an der Fühlereinlenkungsstelle - diese stumpf
erweitert - deutlich geknickt.

Fühle r kurz und kräftig. Auffällig das würfelige erste Geißelglied, das
dem apikalen Schaftende anDicke nicht nachsteht.Die folgenden Glieder 2 -4
so lang wie breit, 5 - 7 leicht quer. Die eiförmige Keule ist deutlich abge-
setzt.

Ha l s sch i ld quer, viel breiter als der Kopf samt den Augen, an den
Seiten schwach gerundet, verhältnismäßig kräftig, doch flach und undicht
punktiert: die Entfernungen der Punkte von einander sind größer als deren
Durchmesser.

F l ü g e l d e c k e n kurz verkehrteiförmig, hoch gewölbt, fein punktiert-
gestreift. Die Zwischenräume viel breiter als die Streifen, eben,

Beine ziemlich lang und kräftig. An den Tarsen ist das kurze Klauen-
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