
Atheta (Disopora) languida En
und longicollis Muls. und Rey.

Von W. Kolbe.

]\Iein Wunsch, über das Verwandtschaftsverhältnis von

Atheta languida und longicoUis Klarheit zu erlangen, ging" im

Vorjahre durch zahlreiche Erbeutung dieser Tiere seiner Erfül-

kmg entgegen. Da mir mit meinen älteren Sammlungsstücken

nunmehr ein Material von nahezu 350 Exemplaren vorlag", so

konnte ich mit Vertrauen auf einige Erfolge an die g"enauere

Untersuchung herantreten. Diese führte zu dem für mich über-

raschenden Ergebnis, daß ich bisher an zahlreichen Stellen

der näheren und entfernteren Umgebung von Liegnitz und

im Waldenburger Gebirge (Neuhaus) nur longicollis gesammelt

hatte und erst durch meine vorjährigen Exkursionen in den

Oderwald bei Maltsch auch in den Besitz von languida gelangt

war. Letztere kam dort neben longicollis, aber in überwiegen-

der Mehrzahl vor, so daß sich nun mein gesamtes Material auf

etwa 190 lang, und 160 long, verteilte.

Daß zwi.schen lang, und long, ein sehr nahes Verwandt-

schaftsverhältnis besteht, zeigt bald ein vergleichender Blick,

lehrt aber auch die verschiedene Auffa.ssung der Fachgelehrten

in dieser Frage. Während Ganglbaucr mit Mulsant und Key
für die Selbständigkeit der long, als Art eintritt, lassen sie

Kraatz und Sharp nur als Abart gelten, welchen Standinmkt

auch der Catalogus Coleopterorum Europac von 1906 vertritt.

Die enge Verwandtschaft zwischen lang, und long, bringt auch die

&
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mikroskopische Oberflächenskulptur*) zum Ausdruck;

sie läßt aber auch in der Tiefe der Nctzelun^- und in der Ober-

flächenform der Felderchen zugleich eine recht bedeutungsvolle

Differenzierung erkennen.

Die Mikroskulptiir des Vorderkörpers bildet einen be-

reits unter stärkerer Lupenvergrößerung sichtbaren Chagrin,

der auf einer dichten Netzstrichclung mit polygonalen Maschen

beruht. Auf dem Kopfe und Halsschilde sind die einge-

schlossenen Felderchen mehr oder weniger vorgewölbt. Bei

lang, ist ihre Umgrenzung und Wölbung kräftiger ausgeprägt

als bei long, und darum auch der Oberflächenglanz auf dem

Kopfe stark herabgesetzt und auf dem Halsschilde aufge-

hoben, während bei long, der Kopf ziemlich glänzend und das

Halsschild noch schwach schimmernd vorbleibt. Die Felderchen

der Flügeldecken sind flach. Bei lang, sind sie tiefer um-

grenzt und in ihrer ganzen Ausdehnung .stark gruben- oder furchen-

artig eingedrückt; sie erscheinen unter dem Mikroskop geringer

erzglänzend und heben den Oberflächenglanz auf. (Flügel-

decken wie Halsschild glanzlos.) Bei long, sind die Felderchen

weniger tief umgrenzt und nicht stark eingedrückt, sondern

zeigen im Zentrum gewöhnlich nur ein schwaches Pünktchen

oder Strichelchen. Bei einzelnen Exemplaren kommt allerdings

die Tendenz zur Felderchen-Depression etwas mehr zur (ieltung.

Die I-'elderchen entwickeln unter dem Mikroskop einen lebhaften

Metallglanz und heben den Oberflächenglanz nicht ganz auf.

(Flügeldecken wie Halsschild fettglänzend.)

Die .Skulptur der Dorsalplatten gibt folgendes Bild.

Platte 3- h: Der durch eine Furche abgegrenzte schmale Vor-

derteil ist von einem Netze seichter, sehr stark in die Quere

gezogener Maschen übcrsponnen ; von der Furche aus leitet

eine schmale Zone polygonaler Maschen zu der breiten, dicht

chagrinierten Hinterfläche über, deren Felderchen im allgemeinen

•) Die Untersuchung erfolgte unter einer aoofachcn Vergröl'ierung bei künst-

licher Beleuchtung durch einen zwischen Objektiv und Okular eingeschalteten Zeiß-

schen Vertikalilluminator. Eine noch stärkere Vergrößerung br<achte zwar die

Felderchen noch besser zur Darstellung, ließ aber die Tiefe der Xetzlinien und die

Oberflichcofortn der Felderchen weniger gut erkennen.
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denen der Flügeldecken entsprechen. Sie zeigen bei lang,

wieder die charakteristische Vertiefung und rauben so der Platte

wieder den Oberflächenglänz; bei long, sind die Maschen seichter

und mehr quergezogen und lassen mit den ebeneren Felderchen

noch einen Schimmer von Oberflächenglanz zu. Platte 7 : Eben-

falls dicht, aber seicht genetzt und mit ebenen Felderchen be-

deckt, die gegen den Hinterrand an Größe zunehmen. Platte 8

:

Mit erheblich größeren und schwach vorgewölbten Felderchen.

Die Skulptur beider Platten läßt noch einigen Glanz zu, der bei

long, wieder merklich stärker ist. Der Chagrin der Unterseite

entspricht dem der Oberseite, verbreitet sich aber gleichmäßig

über die vorderen 4 Ventralplatten. Auf Platte 5 und 6

wird er etwas weitläufiger und obsoleter.

Es ist unverkennbar, daß long, eine ausgeprägte Neigung

zur Verflachung der Grundskulptur besitzt, wie dies auch ohne

subtile mikroskopische Untersuchung schon an dem allerdings

noch schwachen Hervorbrechen des Oberflächenglanzes zu er-

kennen ist. Offenbar stellt sie die jüngere, noch in aufsteigen-

der Linie liegende Entwicklungsstufe dar. Es spricht hierfür

auch ihr häufigeres Auftreten (Mitteleuropa, weniger selten!

Ganglbauer). Auf das Zurückweichen der lang, als der älteren

Form weist dagegen ihr viel beschränkteres Vorkommen (Nord-

und ^Mitteleuropa, sehr selten! Ganglbauer) hin. Die in unserem

^>Verzeichnis der Käfer Schlesiens« für lang, mit v. long, auf-

geführten Fundorte werden sich nach meinen hiesigen Erfah-

rungen größtenteils auf long, allein beziehen. Für die reside

Natur der lang, spricht auch der Umstand, daß sich unter den

igo Exemplaren, die ich vom Mai bis September bei Maltsch

sammelte, nur 64 (j^cf befinden.

Meine Auffa.ssung geht dahin, daß long, hinreichend eigene

Charaktere erworben hat, um als selbständige Art zu gelten.

Schon der Größenunterschied beider Formen ist ein recht

erheblicher. Lang, hat eine Länge von 4-4.5 mm; .selten bleiben

kleine cf cJ*
unter 4 mm zurück. Ptc\ long, schwankt die Länge

zwischen 3— 4 mm; rcchi kleine Stücke, die nicht ganz selten

sind, erreichen sogar kaum die Mindestgrenze. Diese Stücke

sind wohl auch bisher in erster Linie als long, genominen worden.

6*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 28 -

In dem Größenverhältnis von Halsschild und Flügeldecken finde

ich zwischen beiden Arten keinen Unterschied. Abweichend

dagegen ist auch die Färbung, besonders die der Flügeldecken.

Letztere sind bei lang, pechbraun und nur in Ausnahmefällen

heller braun; bei long, dagegen sind sie heller oder dunkler

rotbraun und nur selten ganz pechbraun. Auch im übrigen ist

long, durchschnittlich heller gefärbt als lang. Die sehr feine und

dichte Punktierung des Vorderkorpers beider Arten ist bei

long, etwas kräftiger und weitläufiger und dementsprechend

auch das Haarkleid etwas weniger dicht.

Ein erheblicher Unterschied zeigt sich in der Fühler-

bildung der beiden Arten. Die schlanken Fühler der lang, sind

gegen die Spitze nur schwach verstärkt, ihre vorletzten Glieder

noch deutlich länger als breit, l^ie Fühler der long, sind wesent-

lich kürzer und gegen die Spitze mehr verstärkt, sodaß die vor-

letzten Glieder nicht oder kaum länger als an der Spitze breit sind.

Die männlichen Sexualcharaktere der beiden Arten

prägen sich in einem deutlichen Höckerchen auf der Mitte der

7. und in der Bildung und Bczahnung der 8. Dorsalplatte aus.

Letztere besitzt seitlich je ein kleines Zähnchen, ist dazwischen

vorgezogen und an der abgestutzten Hinterkante mit 4 noch

kleineren Zähnchen, von denen die beiden mittleren meist etwas

kräftiger sind, besetzt. Nicht selten ist die Zahl dieser Zähn-

chen durch Auftreten noch kleinerer Nebenzähnchen vermehrt,

seltener dagegen ist ihre Zahl durch Verschmelzen zweier Zähne

vermindert. Bei lang, sind die Zähnchen in der Regel sehr

stumpf, nur flachen Beulen gleichend, und die beiden mittleren

durch eine flache Ausbuchtung getrennt. Bei long, sind die

Zähnchen fast ohne Ausnahme deutlich kegelförmig und die mitt-

leren beiden durch einen meist dreieckigen Au.sschnitt getrennt.

In ihrer Lebensweise stimmen beide Arten überein. Sie

lieben feuchte, mit einer modernden Laubschicht bedeckte

Orte, wo sie vom Frühjahr bis in d(Mi Herbst hinein zu finden sind.

Im Frijhjahr treten meist nur die überwinterten Tiere auf; doch

zeigen sich auch schon vereinzelt frisch entwickelte Exemplare.

Das Hauptauftreten der neuen Generation fällt in den Juli.
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