
'.92 Sbornik en tom. odd. N ar. M us ea V Praze 193 3. XI . 87. 

87. 

Jng. M achullca V., ]{ osice. 

SROVNA V ACt STU'DIE 0 CEPHENNIUM SIMILE RTTR. A JEMU 
PODOBNYCH DRUZ1CH Z ITALIE. (COL. SCYDMAEN.) 

EINE VERGLEICHENDE STUDIE VBER C. SIMILE RTTR. UND DIE 
AHNLICHEN ITALIENISCHEN ARTEN. (COL. SCYDMAEN.) 

Studiem hojneho poetu exemplaru z ruznych mist Italie poch:izejiciho 
·Cephennium simile IUtr. zjistil j sem na zaldade odlisnych forem samcich 
kopulacnich organu, ze pod ti.mto jmenem shrnuto j e nekolik zcela ruznych 
druhu, ktere nehylo az dosud mozno dle zevnich z.naku rozlisiti. 'l'yto znaky 
jsou totiz tak jemne a spatne vnimatelne, z.e jich nemohilo hyti pouzito k iden
tifikaci rwvych druhu. Ed. Reitter popisoval jiste i t ehdy, kdyz rozdily videl 
pouze on a ponechal-li na pf. Ceph. montanellum in litteris, bylo to pouze 
proto,. ze sice instiruktivne citil, ze se m<Ure jednati 0 novy druh, jehoz popisu 
vzhledem k mizive nepatrnym rozdiHtm se pfece jenom neodvazil a je radeji 
in 'litteris ponechal. 
. Formy samcich kopulacnich organu jsou pro identi fikaci druhu cinitelem 
tak dulezitym, ie kriticky pracujici entomolog ne'rnuze se dnes jiz odvaziti po
_pisu novych druhu hez jich znalosti. 

* 
In der vorliegenden Arbeit habe ich wieder mit Erfolge die Formen 

der d' Kop.-Organe fiir die Differenzierung der schwierigen Cephennium-Arten 
:angewendet. Die Kenntnis dieser Organe hat sich d iesmal als unumgiinglich 
notwendig erwiesen, weil in diesem Falle die zoogeographische Verhreitung 
nicht zur H ilfe gezogen werden kann, da zwei von den weiter besprochenen 
Arten ~eben unter den gleichen Lebensbedingangen auf denE•3lben Lokalitaten. 

Die ausserlichen Unterschiede der Arten, :welche ieh vorHiufig zum C. si
mile Rttr. anreihe, sind so gering, dass sie bis jetzt mit ihm als eine Art 
·betrachtet waren. Gewisse Schwierigkeiten bietet das Feststellen des typischen 
C. simile Rttr., welches nicht in allen P unkten richtig beschrieben wurde. 
Auf Grund der groDten Wahrscheinlichkeit habe ich fi.ir diese Art ein solches 
'l'ierchen hetrachtet, welches den anwendbaren TeiJen der Originalbeschreihung 
am besteD! entspricht. Von nun an wird die Form seines d' Kop. apparates 
genau charakteristiert werden. 

Fiir die vorlaufige Orientation bringe ich eine Tabelle dieser Arten
·gruppe, obwohl ich iiberzeugt bin, dass sie einm:al aufgelost werden muss, um 
ihre Glieder auf ihre richtige systematische Stelle einreihen zu kcmnen. 

Bestim;mungstabelle der Gmppe des Cephennium f'imile Reitter. 

1 ( 4) Halsschild vor der Mitte der Basis ohne beulenartige Erhabenheit. 
·2 (3) Intercoxalplat.te jederseits der Hinterhiiften tief, fast furchenartig 

eingedriidd. 1. simile Reitter. 
:::: (2) Intercoxalplatte jederseits der H interhiiften bedeutend flacher und 

seichter eingedriickt. 2. Re1~ssi spec. nov. 
-4 (1) Halsschild vor der Mitte der Ba;sis mit schwacher aber deutlicher 

beulenartigen E rhabenheit. 3. Homi spec. nov. 
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1. Cephennium simile Reitter. 
Pechschwarz, Kopf und Halsschild 

Beine ri:itlichgelb. Long. 1.08 mm. 
dunkelhraun, die Fi.ihler, Tas.ter und 

Kop f: 
Lange . . 
Breite sammt Augen 

72 f), 

2-!0 " 

K!opf gHin2jend glatt, mit kleinen schwarzen Augen, son.'lt ohne besondere, 
Struktur. 

Fi.ihler massig schlank, die Halfte der Kc~rperlange nicht erreichend. Ilne 
dreigJ.iedrige ;Keule ist gut ahgesetzt und deutlich ahgeplattet. Ihr erstes Glied 
ist schwach quer, verkehrt konisch, etwa zweimal so breit als das vorherge
hendes; zweites Glied ist starker quer und ein wenig breiter als das erst.e; das 
Endglied ist solang als die zwei vorletzten zusammengenommen sanft zugespitzt. 

Hals.schild: 
Lange .. 
Breite .. 

33 6 f), 

456 " 

Halsschild massig gewi:ilbt, etwa vor der Mitte am breitesten, nach vorne 
g1leich1massig abgerundet, zur Basis schwach, fast geradlinig verengt. E ine 
beulenartige Erhabenheit vor der Mitte der Basis oder andere besondere Struk_ 
tur ist nicht vorhanden. Die Punktierung ist sehr fein und zerstreu,t, die 
Behaarung ent sprechend dicht, f.ein, massig lang, gelblich. 

F li.ig e lde c ken : 
Lange .. 
Breite .. 

672 p, 
49.2 " 

Die F li.igeldecken sind massig stark gewcrlbt, etwa vor der Mitte am brei
testen, an der Spitze gemeillschaftlich abgerundet, das Pygidium frei lassend ;. 
Ba·salgrube in der Mitte der Basis ist groSJS, etwa ein Drittel der Basisbreite 
einnehmend; H~meralf&ltchen deutlich, -etwa 1

/ 6 der Fli.igeldeckenlange er
reichend; H umeralfurche deutlich, das Faltchen begleitenfl. Die Punktierung 
ist etwas starker und deutlicher al::; jene des Ha1lsschildes, doch ziemlich 
weitlaufig; Behaarung entsprechend dicht, Hinger als die des Halsschi~des, 
fein1 gelblich. 

cJ : Metasternum breit und nicht besond.ers tief eing-eclriickt; die am Me
sosternum zusammentreffenden FaJtchen sind undeutlich. 

Intercoxalplatte jederseits der Hinterhiiften ziemlich tief. fast furchen
artig eingedri.ickt; ihr H interrand ist s<ehr :f1lach bogenfi:irmig ausgerand.et mit 
Spur einer kielfi:irmigen Erhabenheit in der Mitte. Die Punktierung des Me
tasternu,ms sowie der IntercQixalp~atte ist sehr fein und weiWiufig. 

Die V.orderschienen sind innen etwa von 3j'5 der Lange his zur Spitze sehr 
flach bogenfcrrmig ausgerandet. 

Das cJ Kop. organ (:Fig. 1) ist durch eine ziemlich clunnwandige ovoicle 
Kapsel gebildet, welche in das sti:irker chitinisierte Penisrohr i.ibergeht. Sein 
Unterteil ist stark vorgezogen, undeutlich assymmetrisch und am Ende br·eit 
abgerundet. Die Rander sind deutlich und ziemlich breit v-erclickt und i.iber
gehen ri.ickwarts vor dem unteren Rande des orifficiums mediale in eine 
scharfe kielfi:irmigc Kante. Die Para~meren sind di.inn und schwa-eh, am Ende
je mit einem langen 'l'erminalharchen verseh.en. 

F undort : I trulicn, ~Pose ana, V allombros,a. 
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C. simile Rttr. kommt in den Sammlungen immer mit den nachfolgenden 
.Arten vermischt und Hisst sich von diesen durch die Form des c) Kop. organes 
leicht und sicher unterseheiden. 

2. Cephennium Reissi spec. nov. 
Pechsch warz, Kopf und Halsschild Kastanien braun, Reine, FuMer und 

_Palpen riitlichgelb. Long. 1·03 mm. 

K op f 
Halsschild 
Fli.igeldecken 

Li:inge 
72 mm f,l, 

338 mm 
624 mm 

Breite 
236 mm f,1, 
43~Z mm 
470 mm 

Die neue Art ist dem C. simile Rttr. sehr ahnlich, ist nur unbedeutend 
ideiner, besonders die Flugeldecken sind kurzer. Der Ha-lsschild ist wie ceim 
-C. simile ohne bemerkbare beulenartige Erhabenheit vor der Mitte der Basis. 
Sonst sind die ausserlichen Unterschiede sehr gering und kc1nnen nur diese 
.an der Unterseite des Kiirpers beruck.sichtigt werden. 

1 2 3 4 5 

Fig. 1. 0' Kopulationsorgan des Cephennium simile Rttr. 
Fig. 2. 0' Kopulationsorgan des Cepllennium Reissi spec. nov . 

.Fig. 3. O' Kopulationsorgan des Cepllennium Reissi M. ssp. bergamascum ssp. nov. 
Fig. 4. 0' Kopulationsorgan des Cepllen.nium Horni spec. nov. 

Fig. 5. 0' Kopulationsorgan des Cepllennium Hor.ni M. ssp. montanellum ssp. nov. 

d': Metasternum breit und etwas flacher ails beim C. simile -eingedruckt. 
Intercoxalplatte jederseits der Hinterhuften ist deutlich, aber bedeutend 

seich ter als beim C. simile eingedrii.ckt; ihr Hinterrand ist einfach, sehr flach 
bogenfiirmig ausgerandet, ohne Spur der kielfc1rmigen Erhabenheit in der Mitte. 

Das d' Kopulationsorgan ·(Fig. 2.) ist sehr auffallig gebaut. Die diinn
wandige ovoide Kapsel ubergeht oralwarts in das ziemlich lange, starker chiti
nisierte Penisrohr; sein Unterteil ist stark vorgezogen, breit und massig tie£ 
rinnenfiirmig, stark, assymetrisch, nach rechts gebogen, am Ende fast gerade 
-abgestutzt mit abgerundeten Ecken. Die Rander sind sch,:mal verdickt, an den 
Seihm niedrig nach oben gebogen, so dass sie niedrig gekanntet erscheinen; 
rflckwarts ubergehen sie vor dern unteren Rande des orifficium mediale in eine 
.scharfe kielfelrmige Querkannte. 

Die Parameren sind dunn und schwach, je mit einem 'rermina!lharchen 
-verse hen. 

Fundort: Italien: Val Camonica, B.orno (coll. 0. Leonhard): Ledrotal 
( col'l. W oemdle) . 

CepheniUtm Reissi M. bildet auch eine Lokalrasse d~e mir his jetzt von der 
Ht3rgamasker Alpen: Mte Grigna, Oltre il CoHe, bekannt ist. Sie ist ausserlich 
·der forma typica gleich, nur ihr o' K.opulationsorgan (Fig. 3.) ist etwas 
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.abweichend gebaut. Das P~:misrohr im Niveau der kielformigen Querkannte 
hreiter und sein assymetrisch vorgezogener Unterteil ist deuthcher gebogen, 
und die Spitze ist mehr abgerundet. Diese Abweichung hat sich hei einer Reihe 
der E:xemplare als konstant erwiesen und darum betrachte ich sie als eine 
.gute Rasse, die ich 0. Reissi M·. ssp. Bergamascum ssp. nov. nenne. 

Fundort: Italien: Bergamasker Alpen: Mte Grigna. Oltre il Oolle . 

. 3. Cephennium Horni spec. nov. (simile Sauky in litt.) 
Pechschwarz, Kopf und Halsschild dunkelbraun, Fiihler, 'l'ast.er und 

Beine rotlichgelb. Long. 1·09 mm. 

Kop f . 
Halsschild 
Fliigeidecken 

Lange 
72 fl 

348 
672 

Breite 
235 fl 
479 
504 

Die neue Art ist dem C. simile B.ttr. sehr ahnlich, doch Hi.sst sich von ihm 
·dm·ch einige, leider nur wenig auffallige ausserliche Merkmale unterscheiden. 

Von der Mitte der Basis des Halssch:iJ1des ist beim 0. Horni eine schwache 
beulenformige Erhabenheit nachweisbar, die dem C. simile Rttr. fehlt. 

Die Punktierung der Fhigeldecken ist bei.m 0. Horni bedeutend dichter 
.und grober als beim 0. simile Rttr. 

d': M·etasternum der Lange nach br·eit aber flach eingedriickt. 
Die Intercoxalplatte ist wieder jederseits der Hinterhiiften eingedriickt, 

·-doch viel schwacher als beim 0. simile; ihr Hinterrand ist sehr flach und 
einfach bogenfCirmig au,sgerandet. Die Punktierung des M'etastern1l.1'11£., sowie 
·der Intercoxalplatte ist fein, aber etwas dichter al.s beim C. s-imile. 

Das d' Kopulationsorgan (Fig. 4.) ist durch eine ziemlich diinnwandige 
.Kapsel gebildet, welche nicht in ein au.sgesprochenes Penisrohr iihergeht. Der 
Unterteil des Organes ist stark vorgezogen, schmal und seicht rinnenformig, 
.schwach assymetrisch und am Ende mit einem sehr flachen, die gauze Breite 
-einnehimenden Zahne versehen. Die Parameren sind wieder cliinn und schwach 
und sind lltil1 Encle je mit einem Terminalharchen ver~ehen. 

Funclort: Ita.lien: 'rosoana, Vallombrosa (leg. Baudi); Toscan, Apenninen 
:(leg. Saulcy). 

Das Stuck von Saurlcy befinclet sich in der Sammlung des deutschen 
Entom. Museums Bel"lin-Dahlen und tragt das eigenhandige Zettel von Saulcy: 
»C. simile n. sp. cl. Sauilcy, Toscan Apenin.« A. Dodero, welcher vor mir die 

'Oephenium-Arten der obengenannten Sarn)lll.lung revidierte, hat das Tierchen 
moch mit einem Zettel: »var. elytris fortius punctatis« versehen. Meine Kon
statierung der Form des d' Kopulationsorganes zeigt aber sehr cleutlich an, 
'dass es sich urn zwei vollkommen verschiedene Arten handelt. 

Dem C. H orni sind aUJsserst ahnlich die Kafer, welche Ed. Reitter als 
'C. montanellum bezeichnete aber nie veroffentlichte. Sie starnmen aus Val 
·Oamonice, Borno, wo sie von G. Kiriiger gesammelt waren. Sie sind ein wenig 
Heiner und schlanker, cler Halsschild ist zur Basis weniger verengt und die 
Punktierung ist noch dichter und rauher. 

Das d' Kopulationsorgan (Fi,g. 5.) ist diesem des C. H orni sehr ahniJich 
:aber der vorgezogene Unterteil ist breiter und mehr von rechts nach links 
,gebogen. 

r,ch halte diesen Kafer fiir eine Lokalrasse des C. H ami und lasse ihm 
'den von B.eitter gegebenen N amen: C. H orni ssp. montanelZ.Um ssp. nov. 

N1ach der VoHenclung clieser Arbeit. habe ich 2 d' dieser Rasse in der 
:Sa,mmlung des Herrn 0. Reiss von Leclrotal konstatiert. 

~ 


