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KLIC l{ URCOV ANt STREDOEVROPSKYCH DRUHO RODU AMARA 
ZE SUBGENU ZEZEA CS.l) 

BESTIMMUNGSTABELLE DER 'MITTELEUROP.AISCHEN AMARA
ARTEN AUS DER UNTERGATTUNG ZEZEA CS.2) 

MILOS F ASSATI 
(Praha) 

V ne·mecke casti textu uvadim novy klic k urcovani stfedoevropskych 
druhu rodu Amara subgenu Zezea C s. ( == 'Triaena Le c.). Cinim tak 
proto, ze V pos1ednich 1etech dos1o V tomto subgenu k tolika zmemim, ze 
dosavadni urcovaci klfce jako Gang 1 b a u er u V (1892)' Rei t t er u V 

(1908), Que11eho (1940), Jeanne1uv (1942) a Csikiho (1946) 
naprosto nevyhovuji. 

* 
In der 1etzten Zeit erfo1gten innerha1b der Untergattung Zezea C s. 

( = Trriaena L e c.) so vie1e systematische Anderungen, da.B si eh die bisherigen 
Bestimmungstabellen (Gang 1 b a u er, 1892 ;_Rei t t er, 1908; Que 11 e, 
1940; Jean ne 1, 1942; C si k i, 1946) a1s. unbeniitzbar erwiesen haben. 
Als neue mitteleuropaische Arten wurden A mara pseudostrenua K u I t 
(1946), A. incognita Fa ss at i (1946a) und A. kulti _Fa ss at i (1947) 
beschrieben. Eine Reihe von Arten wurde neu revidiert und danach 
die alten fehlerhaften Bestimmungen berichtigt. So wurde von der Art 
A. errythrocnema D e j ., 1828 ( = A. errythrocnema Z i m m., 1832 par
tim) erwiesen, da.B sie ha1obiont ist und nur im 1ostlichen Mitte1meer
gebiet vorkommt. Alle frtiheren Angaben aus Mitteleuropa sttitzten sich 
auf unrichtige Bestimmungen (Fa ss at i, 1949; K u 1 t, 1947b). Auf 
fa1schen Determinationen beruht ferner auch eine Reihe von Angahen 
iiber das- Vorkommen der Amara concinna Z i m m., namentlich in der 
Tschechos1owakei und Deutsch1and. Sch1ie.Blich wurde' festgestellt, da.B die 
Arten Amara matici R o u b. mit A. tricuspidata De j. (Fa ss at i, 1946b) 
und A. fatrrica R o u b a 1 (1922) mit - A. lunicollis · S c hi o d t e (K u 1 t, 
1944) identisch sind. 

Auf eine Bitte des Herrn Dr. A. Horion, die mir sehr · g.elegen kam, 
habe ich deshalb ftir die mitteleuropaischen Arten der Untergattung Zezea 
C s. eine neue Bestimmungstabelle zusammengestellt, we1che die Determina-

1 ) 28. pfispevek k poznani Carabidu; 6. pfispevek k poznani . sub genu Zezea C s. 
2 ) 28. Beitrag zur Kenntnis der Carabiden, 6. Beitrag zur· Ketintnis dei' Unter

gattung Zezea C s. 
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6 Klic k urcovani st:fedoevropskych druhu rodu Amara 

tion erleichtern soli, his meine Monographie iiher die palaarktischen Ver
treter der Untergattung wird erscheinen konnen. 

In der Bestimmungstahelle fuhre ich einige neue lVIerkmale an und hei 
etlichen schon friiher angewandten Merkmalen andere ich ihre Bedeutung. 
Dher die Grtinde, die mich dazu fiihrten, werde ich mich erst in meinen 
nachfolgenden Arheiten gelegentlich der Revision der von mir bisher noch 
nicht untersuchten Arten und in der erwahnten Monographie genauer 
auBern. 

Da es sich urn eine Bestimmungstahelle fiir die mitteleuropaischen 
Arten handelt, sind darin nicht einhezogen die occidental-euromeridionale 
halohionte Art Amara gaubili Fa ss at i (1949), die oriental-mediterrane 
halohionte Art A. erythrocnema De j. und die oriental-mediterrane Art 
A. etschmiadsina E i c h 1 er (Fa ss at i, 1951). 

* 
Die Untergattung Zezea C s. ist durch einen dreizackigen Enddorn 

der Vorderschienen charakterisiert. Alle Arten hesitzen wenigstens ·einen 
schwachen Metallglanz der Oherseite und 3 his 31/2 ( eventuell 4) helle Basal
glieder der Fiihler. 

Bis auf die Form des Aedoeagus und der Mikroskulptur der Fliigeldecken, 
bei welcher jedoch die Unterschiede oft sehr fein sind, kann man mit ahso
luter Sicherheit . fast kein Merkmal anwenden. In die Bestimmungstabelle 
reihe ich die einzelnen Merkmale ihrer Wichtigkeit nach ein, deshalh sind 
manchmal die Merkmale an den Aedoeagi an erster Stelle angefiihrt. Die 
Weihchen sind deswegen nach weiter angefiihrten Merkmalen zu bestimmen. 

Den Aedoeagus klehe ich an den Zettel an und heschreibe ihn in der
selben Lage, in welcher er im Kafer in der Ruhestellung eingelegt ist und 
diese Grundstellung hetrachtet man hei ,Ansicht von oben". Die Parameren, 
die sich an die ausgehauchte ventrale (also innere) Seite des Aedoeagus an
schmiegen, sieht man dann links, die ausgew!olbte dorsale (also .auBere) 
Seite des Aedoeagus hefindet sich rechts (siehe Abbildungen Nr. 1 und 2!). 
Den dorsalen Rand des Aedoeagus mit einer Miindung fiir den inneren Sack 
und mit einer Reihe von charakteristischen Merkmalen betrachten wir dann 
von der rechten Seite parallel mit der Flache des Zettels, an welchem der 
Aedoeagus angeklebt ist, also ,von der .auBeren Seite", wie es weiter im Texte 
bentitzt wird (siehe Abbildungen Nr. 3 his 11 !). 

Die l\tlikroskulptur der Fliigeldecken 1nuB man im Raum zwischen dem 
zweiten mid dritten Streifen in der Mitte der Fliigeldecken hei einer 
V ergroBerung von etwa 300 his 450mal und bei schrager Beleuchtung 
betrachten. Bei einigen Arten ist die Mikroskulptur auf den auBeren Zwi
schenr:aumen ein wenig niedriger, bei A. tricuspidata De j. sogar deutlich 
niedriger als auf den inneren Flugeldeckenzwischenraumen. Die Vorder
ecken des Halsschildes heobachten wir senkrecht von ohen und zwar so, 
daB der Vorderrand gerade ercheint. Die Seitenrandkehle des Hals
schildes an den Vorderecken hetrachten wir auf die W eise, daB wir die 
Mitte des Vorderrandes des Halsschildes senkrecht von oben anschauen und 
von dieser Lage aus der Kehle his zur .linken und rechten Halsschildecke 
folgen. 
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Abb. 1-3: 

Aedoeagi der Arten der Gattung Amara sg. Zezea C s. bei Ansicht von oben mit 
Parameren (Abbildung 1 und 2) oder von der AuBenseite3 ) ohne Parameren (Abbil
d.ung 3). Abbildung 1: Amara tricuspidata De j. aus der Umgebung von Prag (leg. 
Pfeffer, VI. 1940; in meiner Sammlung). Abbildung 2 und 3: Amara kulti Fa ss., 
Holotypus aus Frankfurt am Main, Schwanheim (leg. Hesse, 10. 4. 36; in meiner Samm
]ung). - Verg11oBert 50X, so daB ein kleines Gitterquadrat 0,01 mm2 entspricht. 

Die gestrichelte Gerade bei den Abbildungen 1 und 2 stellt die Richtung dar ( durch 
einen Pfeil bezeichnet), in welcher wir die Aedoeagi von der AuBenseite (Ab b. 3 und 
folgende) betrachten. In den Abbildungen N~ 3 und in den weiteren auf den folgenden 
Seiten stellt die gestrichelte Linie einen Durchschnitt dar, in dem die Ebene, welche 
durch die Beobachtungs:dchtung gelegt wird, die AuBenseite des Aedoeagus durch
schneidet. Da der AuBenrand des Aedoeagus gewolbt und die Hauptachse des Aedoeagus 
(bei Ansicht von der AuBenseite) nicht senkrecht auf die obenangef'iihrte Betrachtungs
ebene gestellt ist, sind die Spitzen der Aedoeagi bei Ansicht von der AuBenseite (Abbildung 
N2 3 und die weiteren). etwas verzerrt. Aus demselben Grunde sind auch die tatsachlichen 
Langen der Aedoeagi groBer, als es in den Abbildungen N2 3 und den weiteren scheinen 
wlirde, und deshalb sind sie stets durch ,Teilstrecken seitwarts der Abbildungen N2 3. 
1.md den weiteren auf den nachstfolgenden Seiten dargestellt. 

3 ) Eine Erklarung dieser Bezeichnungen siehe auf der Seite 6! 
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BESTIMMUNGSTABELLE. 

1 (8) Vorderecken des Halsschilde:s ragen deutlich iiber das Niveau des 
Vorderrandes des Halsschildes hervor. 

2 (3) Kleine Art, nur 6,0-:-7,2 mm lang. Halsschild an der Basis vom 
inneren Eindruck bis zum Seitenrande ziemlich flach ( von vorne 
zu betrachten ! ) , in der Regel mit stark hervorragenden Vorderecken. 
Fliigeldeckenstreifen verhaltnismaBig fein, sich gegen die Spitze zu 
nur wenig vertiefend. Innere und auBere Basaleindriicke des Hals
schildes in der Regel dicht punktiert, oft ist die ganze Basis punk
tiert. Ziemlich stark glanzend (besonder~s bei Mannchen), meistens 
mit griinlichem oder messingfarbigem Schimmer, Schenkel stets dun
kelbraun, Schienen licht his gelbrostfarbig. Von kleinen M.annchen 
der Art A. tricuspidata De j. durch die Form des Aedoeagus mit 
Sicherheit zu unterscheiden: Bei Ansicht von der auBeren Seite 
bilden seine beiden Rander einen sehr sanften, regelm.aBigen Bogen, 
so daB sich Aedoeagus gegen die Spitze zu allmahlich und regel
m.aBig verengt ( siehe Abbild ung 6 ! ) . 

Verbreitet in der ganzen gemaBigten Zone Europas, auch in 
Asien . plebeja G y 1 l. 

3 (2) G~oBere Arten, 7,0-10,0 mm lang. Halsschild an der Basis nicht 
verflacht, mit nur maBig hervorragenden Vorderecken. Schenkel in 
der Regel pechschwarz bis braun, Schienen pechbraun bis braun. 
E:xemplare von etwa 7,0 mm GroBe (A. tricuspidata De j.) besitzen 
fast nie einen griinlichen Schimmer und die Fliigeldeckenstreifen 
sind in der Regel auch vorne mindestens ziemlich tief, an der Fliigel
deckenspitze tief. 

4 ( 5) Aedoeagus bei Ansicht von der auB.eren Seite mit beiden Rand ern 
sich gegen die Spitze zu mehr oder weniger regelmaBig . verengend~ 
ohne pl,otzliche Kriimmungen (siehe Abbildung 9 !) . Halsschild fast 
immer in der Mitte bis im zweiten Drittel am breitesten, von da an 
Iaufen die Se.iten nach hinten sehr maBig zusammen oder sind hoch
stens parallel. Seitenrandkehle des HaJs.schildes verhaltnism.aBig 
breit, bei Ansicht von oben in der Regel verhaltnismaBig gut sicht
bar auch an den Vorderecken, selbst wenn sie hier enger ist. Ober
seite in der Regel mit griinlich messingfarbigem Schimmer. Fiihler 
langer, die hinteren Halsschildecken in der Regel etwa urn l-llf2 
Fiihlerglieder iiberragend. Fliigeldeckenstreifen fein bis ziemlich 
fein, vor der Spitze tiefer. Skutellarstreifen stets mit einem Poren
punkt. V erhaltnismaBig schmale Art, deren Fliigeldecken erst in · der 
Mitte oder dahinter am breitesten sind und ungef.ahr bis zu zwei 
Dritteln fast parallele Seiten haben. V on da an laufen diese verhalt
nismaBig pl1otzlich gegen die relativ stumpfe Spitze zusammen. 
Schenkel pechschwarz bis pechbraun, Schienen pechbraun bis braun. 
8,0-10,0 mm lang. 

N ordfrankreich, Belgien, Holland, England, Deutschland, Boh
men, Mahren; besonders in Mitteleuropa selten 

. : . ·~ : - strenua Z i m m . 
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5 ( 4) Aedoeagus hat bei Ansicht von der ,au.Beren Seite mindestens den 
oberen Rand deutlich gewel1t. Halsschild am breitesten an der
Basis, verengt sich in der Regel schon von da an, wenn auch oft 
in geringem Ma.Be. Seitenrandkehle des Halsschildes schmaler, bei 
Ansicht von oben an den Vorderecken meist fast verschwindend .. 
Oberseite dunkelbronzefarbig, fast niemals mit grtinlichem Schim
mer. 

6 (7) Der obere Rand des Aedoeagus m.a.Big gewellt, der untere Rand bei 
Ansicht von der .au.Beren Seite fast gerade, ohne deutliche Krtim
mung (siehe Abbildung 5!). Skutellarstreifen in der Re gel ohne: 
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Abb. 5-7: 

Aedoeagi der Arten der Gattung Amara sg. Zezea C s. bei Ansicht von der AuBen
seite, ohne Parameren. Abbildung 4: Amara tricuspidata De j., Topotypus aus Mark, 
Umg. Chorin (aus den Sammlungen des Britischen Museums, in meiner Sammlung) . 
Abbildung 5: Amara pseudostrenua K u l t, Paratypus vom Neusiedlersee (leg. Breit, 
in meiner Sammlung). Abbildung 6: A mar a plebe1a G y ll. a us N ordbohmen, Liebstadt 
bei Semil (leg. T. !i'assati, 26. VII. 19p6; in meiner .Sammlung). Abbildung 7: Amara 
concinna Z i mm; aus Frankreich, F::~1goux, Gantal (leg. M .. Dewailly, 15. VIII. 1939; 
in meiner Sammlung). 

ErkHirungen und VergroBerung wie bei der Abbildung NQ 3. 
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Porenpunkt, selten ist der Porenpunkt bloB auf einer Fliigeldecke 
vorhanden. Fliigeldecken in der Regel · schmaJer, meistens sich gegen 
die Spitze zu etwas plOtzlicher verengend. Fliigeldeckenstreifen in 
der Regel ziemlich fein, nur hinten tiefer. Lange der Fiihler und die 
Form der Fliigeldecken zwischen A. strenua Z i m m. und A. tri
cuspidata D e j. GesamtgroBe 7,2-8,5 mm. 

Halophile Art, von1 Neusiedlersee beschrieben: Herkulesbad; 
nach Ho r ion (1954) auch in Thiiringen . 

pseudostrenua K u I t. 
·7 (6) Der obere Rand des Aedoeagus stark gewellt, auch der untere Rand 

bei Ansicht von der auBeren Seite oft mit einer sanften Kriimmung 
(siehe Abbildung 4!). Porenpunkt im Skutellarstreifen fast immer 
anwesend. Fliigeldecken in der Regel ·etwas breiter, in der Regel am 
breitesten in der Mitte oder gerade vor der Mitte; sie verengen sich 
verhaltnism.aBig allmahlich gegen die Spitze zu, welche etwas schar
fer ist (zum Unterschied namentlich von A. strenua Z i m m.). Flii
geldeckenstreifen meistens auch vorne ziemlich tief, oft sogar sehr 
tief. Halsschild verengt sich oft nach vorne etwas starker als bei 
A. ps.eudostrenua K u It. Fiihler kiirzer, reichen in der Regel nicht 
bis zu den Hinterecken des Halsschildes, etwa urn die Lange von 
l/2-1 Fiihlerglied (zum Unterschied von A. strenua Z i m m.). 
7,0-8,5 mm lang. 

Fast in der ganzen gem.aBigten Zone Europas ( ohne Skandina-
vien) tricuspidata D e j. 4) 

8 (1) Die vorderen Halsschildecken ragen kaum oder gar nicht iiber das 
Niveau des vorderen Halsschildrandes hervor. 

9 (16) Schenkel pechschwarz bis braun. 
1_0 (11) Aedoeagus 2,20-2,30 mm lang, bei Ansicht von der auBeren Seite 

sehr breit (0,60-0,66 mrn) ,5) mit einer Miindung fiir den inneren 
Sack, welche erst 0,30-0,33 mm von der Spitze anfangt (siehe 
Abbildung 11 !) . Mikroskulptur der F1iigeldecken bei Mannchen 
grob, fast isodiametrisch, aus Polygonen geformt, welche 1,25 
bis 1,5 X breiter als lang sind; bei W eibchen ganzlich isodia
metrisch und sehr grob, so daB die Fliigeldecken matt sind. Schienen 
meistens rotlich rostfarbig, deutlich lichter als Schenkel. Halsschild, 
in der Gesamtform ahnlich wie bei A. strenuct- Z i m m. ('siehe 
oben!), hat an der Basis ziemlich tiefe inn ere Eindriicke, wobei 
die auBeren Eindriicke in der Regel ganz. fehlen. Vorderrand des 
Clypeus mit einem deutlichen Wulst, welcher hinten durch eine ziem
lich scharfe Querfurche von der Stirn getrennt ist. GroBe (8,8-
12,0 mm) und breite Art mit schwarzem Bronzeschimmer und mit 
deutlicher Punktierung der Fliigeldeckenstreifen. Punktierung des 
ersten und zweiten Bauchsternites in der Regel grob, deutlich grober 

4 ) A. tricuspidata De j. Hi.Bt sich von A. kulti Fa ss. auch durch die Form der 
Aedoeagus-Spitze bei der Ansicht . von oben unterscheiden (vergleiche Abbildungen N9 1 
·und 2 !) 

5 ) Achtung: Unreife Aedoeagi sind oft deformiert und erscheinen dann schmaler. 
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Abb. 8-11: 

Aedoeagi der Arten der Gattung Amm·a Sg. Zezea C s. bei der Ansicht von der 
AuEenseite, ohne Parameren. Abbildung 8: Amara incognita Fa ss., Holotypus aus 
Bohmen; Celakovitz (leg. K. Kult, VI. 1940; in meiner Sammlung). Abbildung 9: Amara 
.strenua Z i m m., Topotypus aus Mark, Umg. Bellinchen a. 0. (in der Sammlung K. Kult). 
Abbildung 10: Amara rufipes D ej., Topotypus aus Frankreich, Camargue (aus der 
Sammlung Duchoii, in den Sammlungen des Prager Nationalmuseums). Abbildung 11:· 
Amara fulvipes Se r v., Topotypus aus Frankreich, La Fresnaye, Sarthe (leg. H. Coiffait, 
X, 1936; in meiner Sammlung) . ' 

ErkHirungen und VergroEerung wie bei der Abbildung NQ 3. 
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als bei A. tricuspidata D e j ., A. kulti F a s s. und A. pseudostrenua 
Kul t und durchschnittlich ehvas grober als bei A. strenua Z i m m. 

Stideuropa bis Kaukasus. In Mitteleuropa kommt sie sehr selten 
und verstreut in den warmeren Teilen vor. . /ulvipes Se r v. 

11 (10) Aedoeagus kleiner als 2,15 mm, bei Ansicht von der au.Beren Seite 
immer schmaler als 0,45 mm, mit einer Mtindung fur den inneren 
Sack, welche hochstens 0,25 mm von der Spitze anfangt. Die nicht 
allzu grobe Mikroskulptur der Fliigeldecken wird bei beiden Ge
schlechtern durch Polygone gebildet, welche 1,66-5 mal, also deut
lich breiter als lang sin d. W eibchen meistens nicht auffallend ·matter 
als Mannchen. Schienen in der Regel nur wenig lichter als Schenkel. 
Die auBeren Eindriicke des Halsschildes, selbst wenn sie seicht sind, 
sind gro.Btenteils entweder durch eine schrage Einsenkung oder we
nigstens durch einige Punkte angedeutet. Vorderrand des Clypeus 
meistens mit einem kleinen Wulst, welcher hinten durch eine nur 
seichte und unscharfe Furche von der Stirn getrennt ist. Kleinere 
Arten (7,0-10,0 mm). 

12 (15) Aedoeagus bei Ansicht von der au.Beren Seite mit beiden Randern 
sich gegen die Spitze zu mehr oder weniger regelma.Big verengend,. 
ohne plotzliche Kriimmungen. Fliigeldecken fast immer mit Skutel
larporenpunkten. Halsschild verengt sich meistens nicht gleich von 
der Basis an in der Richtung nach vorne. Durchschnittlich groBere 
Arten: 8,0-10,0 mm. 

13 (14) Aedoeagus 2,06-2,12 mm lang, bei Ansicht von der auBeren Seite 
in der Mitte verhaJtnisma.Big breit;B) von da an verengen si eh die 
Seiten mit einem sanften und regelmaBigen Bogen zu einer ziemlich 
scharfen Spitze. Miindung fiir den inneren Sack beginnt 0,20-
0,24 mm von der Spitze des Aedoeagus (siehe Abbildung 9 !) .. 
Fiihler langer, die hinteren Halsschildecken in der Regel etwa 
urn 1-1112 Fiihlerglieder iiberragend. Verhaltnisma.Big schmale 
Art mit Fliigeldecken, die erst in der Mitte oder dahinter am 
breitesten sind und ungefahr bis zu zwei Dritteln fast parallele 
Seiten haben. V on da an laufen diese verhaltnismaBig plotzlich gegen 
die ziemlich stumpfe Spitze zusammen. Seitenrandkehle des Hals
schildes verhaltnisma.Big breit, bei Ansicht von oben verhaltnis
ma.Big gut sichtbar auch an den Vorderecken, selbst wenn sie hier 
enger ist; an den Hinterecken verschmalert sie sich niemals. Vorder
ecken des Halsschildes ragen fast immer wenigstens sehr ma.Big 
tiber das Niveau des Vorderrandes des Halsschildes hervor. Fltigel
deckenstreifen vorne meistens fein his ziemlich fein. Oberseite in der 
Regel mit grtinem Messingschimmer. - Siehe oben A. strenua 
Zimm. · 

14 (13) Aedoeagus nur 1,70-1,78 mnr lang, bei Ansicht von der auBeren 
Seite sind beide Rander im groBeren Teile ihrer Lange (au.Ber Spitze 
und Basis) fast parallel und der Aedoeagus ist somit im Ganzen 

6 ) Beachte etwaige Deformationen bei unreifen Exemplaren! 
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Abb. 12-15: 

Mikroskulptur der Fliigeldecken der Arten der Gattung Amar.a Sg. Zezea C s. 
Abbildung 12: Mannchen der Art Amara incognita, Holotypus (wie auf der Abbildung 
N~ 8). Abbildung 13: Weibchen der Art A mara incognita F a s s. Allotypus ( desselben 
Ursprungs wie Holotypus). Abbildung 14: 'Mannchen d.er Art Amar.a rufipes De j., 
dasselbe ·Exemplar wie auf der Abbildung NQ 10. Abbildung 15: . Weibchen der Art 
Amara rujipes De j. aus Algerien, Dj. Edough Begeaud (leg. Rambousek, Ill, 1925; 
in den Sainmlungen des Prager Nationalmuseums).- Vergro.Bert ungefahr 1000X. 
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schmal- 0,24-0,27 mm. Mtindung ftir den inneren Sack beginnt. 
schon 0,11 bis 0,13 mm von der Spitze des Aedoeagus (siehe Abbil
dung 3 !) . Ftihler ktirzer, reichen in der Regel nicht bis zu den Hin
terecken des . Ha1sschildes, etwa urn die Lange von lj2-1 Ftihlerglied. 
Fltigeldecken, in der Regel etwas breiter als bei A. strenua Z i m m., 
in der Regel am breitesten in der Mitte oder gerade vor der Mitte1 

verengen sich verhaltnismaBig allmahlich gegen die Spitze zu, wel
che etwas scharfer ist. Seitenrandkehle des Ha1sschildes ist in der 
Regel schmaler, bei Ansicht von oben an den Vorderecken meistens 
fast verschwindend und auch an den Hinterecken oft etwas ver
schma1ert. Die vorderen Ha1sschildecken ragen kaum oder gar nicht 
tiber das Niveau des Vorderrandes hervor (Unterschied auch von 
A. tricuspidata De j. und A. pseudostrenua K u 1 t). Fltigeldecken
streifen meistens auch vorne ziemlich tief bis tief. Oberseite stets 
(wie bei den meisten Exemp1aren von A. tricuspidata De j.) mit 
ausschlieB1ich schwarzbronzenem und nicht mit grtinbronzenem 
Schimmer. 

Frankreich, Slidwestdeutschland, Bu1garien. . kulti F a s s~ 

15 (12) Aedoeagus bei Ansicht von der auBeren Seite hat wenigstens den 
ob€ren Rand wellenartig gebogen. Halsschild in der Regel an der 
Basis am breitesten und von da an verengt er sich in der Richtung 
nach vorhe, wenn auch oft nur sehr maBig. Manchmal ohne Skute1-
larporenpunkte auf den F1tige1decken (besonders A . pseudostrenuCt 
K u 1 t). Durchschnittlich kleinere Arten: 7.0-8.5 mm. - Siehe 
vorne A. pseudostrenua K u It und A. tricuspidata De j. 

16 (9) Schenkel (auch Schienen) rot- bis gelbrostfarbig. 

17 (18) Aedoeagus bei Ansicht von der auBeren Seite hat den oberen Rand 
wellenartig gebogen. Vorderecken des Halsschildes bei Ansicht 
senkrecht von oben in der Regel sehr maBig, doch meistens noch 
ziemlich deutlich liber das Niveau des vorderen Rande.s hervorragend~ 
Halsschild meistens an der Basis am breitesten und von da an ver
engt er sich in der Richtung nach vorne, wenn auch oft nur sehr ma
Big. Fltigeldecken manchmal ohne Skutellarporenpunkte (namentlich 
A. pseudostrenua K u 1 t). Mikroskulptur der Flligeldecken wird bei 
beiden Geschlechtern von Polygonen, die 1,5-5 mal breiter als lang 
sind, gebildet. 

Aberrante Exemplare von A. pseudostrenua K u It und A. tri
cuspidata De j. (siehe oben) mit lichtbraunen Beinen. 

18 ( 17) Aedoeagus bei Ansicht . von der auBeren Seite mit oberem Ran de, 
welcher fast gerade oder nur maBig gebogen und fallweise (bei A~ 
rufipes D e j.) vor der Spitze maBig ausgeschnitten ist. Vorderecken 
des Halsschildes ragen kaum oder gar nicht tiber das Niveau des Vor
derrandes des Halsschildes hervor. Halsschildseiten verengen sich 
in der R~gel nicht von der Basis in der Richtung nach vorne, hoch-
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stens · sind sie parallel. Fltigeldecken fast immer m it Skutellarporen
punkten. 

19 (22) l\1ikroskulptur der Fltigeldecken wird von Polygonen gebildet, die 
bei Mannchen entweder bedeutend oder 2-3,5 mal breiter als lang, . 
bei Weibchen entweder 1,66-3 mal oder 1,5-2,5 mal breiter als 
lang sind. 

20 (21) Aedoeagus bei Ansicht von der auBeren Seite schmal (0,24-0,27 
mm), seine Rand er sind im groBeren Teil ihrer Lange fast parallel 
und laufen nur an der Spitze zusammen. Etwas breitere Art mit 
Fltigeldecken, welche- wie bei A. tricuspidata De j. - entweder 
in der Mitte oder gerade vor der Mitte am breitesten sind. Von da 
an verengen sich die Fltigeldecken im Ganzen verhaltnismaBig all
mahlich gegen die Spitze zu, welche deshalb scharfer ist. Unterschied 
in der Form der Mikroskulptur und dem Schimmer der Fltigeldecken 
zwischen Mannchen und W eibchen unbedeutend. Halsschildbasis 
meistens nur mit relativ feinen Punkten in den innerenund oft auch · 
in den auBeren Eindrticken. Halsschild erreicht die groBte Breite 
in der Regel erst an der Basis, oder seine Seiten sind an den Hin
terecken paralleL Punktierung der Fltigeldeckenstreifen meistens 
auch vorne fein. Oberseite immer mit schwarzbronzenem Schimmer. 

Aberrante Stticke von A. kulti Fa ss. (siehe oben) mit braun~n 
bis hellbraunen Schenkeln. 

21 (20) Aedoeagus bei Ansicht von der auBeren Seite ziemlich breit 
(0,32-0,35 mm), am breitesten ungefahr in der Mitte. Von da an 
verengen sich seine Seiten gegen die Spitze zu in einem regelmaBi- 
gen und sanften Bogen (siehe Abbildung 8 !) . Relativ schmale 
Art, mit Fltigeldecken ahnlich wie bei A. strenua Z i m m. oder 
A. rufipes De j. Somit sind hier die Seiten bis ungefahr zu 
zwei Dritteln fast parallel und verengen sich verhaltnismaBig 
plOtzlich gegen die Spitze zu, welche deshalb etwas stumpfer 
erscheint. Unterschied in der Mikroskulptur der Fltigeldecken zwi
schen Mannchen und W eibchen bedeutend groB. Bei Mannchen ist 
die Mikroskulptur ziemlich fein, gebildet durch sehr niedrige und 
breite Polygene, welche 3,5-8mal breiter als lang sind (siehe Ab
bildung 12!). Bei Weibchen ist die Mikroskulptur grob (so daB die 
Fltigeldecken mehr matt sind), gebildet durch Polygene, die bloB-
1,5-2,5mal breiter als lang sind (siehe Abbildung 13 !) . Halsschild 
in den inneren und auBeren Eindrticken meistens dicht und ziemlich . 
grob punktiert, oft sind diese Punkte auf die ganze Halsschildbasis 
verbreitet. Selten ist die Basis fast ohne Punkte (f. glabrothoracica). 
Bei schrager Beleuchtung ist fast immer in den ziemlich tiefen Ein
drticken eine kurze, aber tiefe Langsfurche gut sichtbar.6) Hals
schild erreicht seine groBte Breite meistens im dritten bis vierten 
Ftinftel, und nicht an der Basis. Hinterecken des Halsschildes oft 
·stumpf.7) Halsschildbasis verhaltnismaBig deutlich gew·ellt. Punktie-.. 

7 ) Unterschiede von A. conc-inna Z i m m. 
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rung in den Fltigeldeckenstreifen ist vorne meistens deutlich, manch
mal bis ziemlich grob, nur selten bis sehr fein. Fltigeldeckenstreifen 
auch vorne meistens tief, nur ausnahmsweise bis fein. Oberseite mit 
dunkelbronzenem Schimmer, oft mit grtinlichem · Anflug oder mit 
vollig grtinbronzenem Schimmer (f. virescens). Gesamtlange 7.3 bis 
10,0 mm.s) 

In den warmeren Gegenden der Tschechoslowakei (am west
lichsten im Elbegebiet), Osterreichs und Polens, im nordlichen Jugo
slavien, in Istrien, Ungarn, in der Karpatho-Ukraine und in Ruma
nien. Ho r ion (1941: 252) ftihrt die Art auch aus dem Flu.Bgebiet 
der Oder an (,rufipes"). · . incognita Fa ss . 

. 22 ( 19) Mikroskulptur der Fltigeldecken bei Mannchen ziemlich grob, fast 
isodiametrisch, bestehend aus Polygonen 1,25-2mal breiter als lang 
(siehe Abbildung 14 !), bei Weibchen grob (so daB die Fltigeldecken 
mehr matt sind), isodiametrisch, bestehend aus Polygonen 1-1,66 
mal breiter als lang (siehe Abbildung 15!). 

~23 (24) Aedoeagus lang (2,32...:....__2,48 mm), bei Ansicht von der au.Beren Seite 
mit verhaltnisma.Big schmaler Spitze und einem vor der Spitze 1eicht 
ausgeschweiften Oberrand, Mtindung ftir den inneren Sack beginnt 
weit von der Spitze, wenigstens 0,32 mm (siehe Abbildung 10!). 
Bei schrager Beleuchtung ist fast immer in den ziemlich tiefen 
und in der Regel ziemlich dicht punktierten inneren Basal
eindrticken des Hals:schildes eine kurze, aber tiefe Langsfurche gut 
sichtbar. Auch die auHeren Eindrticke meistens deutlich und 
mit mehreren Punkten, die jedoch hier vorwiegend mehr ver
streut als in den inneren Eindrticken sind. Tiefe der Fltigel- · 
deckenstreifen ziemlich variabel, doch haufiger kommen tiefe 
Streifen als ziemlich feine vor; nur ausnahmsweise sind die 
Streifen fein. Punktierung in den Streifen auch im Vorderteil 
der Fltigeldecken meistens zart bis sehr zart, selten bis ganz 
verschwindend. In der Gesamtform sind die Fltigeldecken ahn
lich wie bei A. incognita Fa ss., jedoch meistens ein wenig 
schmaler. Ebenso der Halsschild ahnlich wie bei A. incognita 
Fa ss., jedoch mit der Basis, die immer fast ungewellt ist ( deutlicher 
Unterschied von A. incognita F a s s.). Halsschildseiten sind an der 
Basis meist mehr oder weniger parallel, manchmal sogar sehr 
schwach ausgeschweift, selten zu den Hinterecken schwach zusam
menlaufend. Hinterecken des Halsschildes bilden einen rechten oder 
sehr schwach stumpfen Winkel. Gro.Bere Art: 7,8-:-9,5 nim. 

W estliches Mittelmeergebiet bis Zentralfrankreich 
rufipes D e j. 

24 (23) Aedoeagus kleiner, nur 1,57-1,62 mm lang, bei Ansicht von der 
au.Beren Seite hat er eine breite Spitze. Seine beiden Rander laufen 

8 ) Mir ist ein etwas monstroses Exemplar, nur 6,7 mm messend, bekannt. 
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von der Mitte an maBig und naher zur Spitze starker zusammen. 
Mtindung flir den inneren Sack beginnt nahe an de.r Spitze, durch
schnittlich 0,12-0,13 mm (siehe Abbildung 7!). Halsschild hat 
die Basaleindrlicke sehr seicht und nur .sparlich punktiert, oft 
fehlt die Punktierung liberhaupt und auch die auBeren Ein
d:tlicke schwinden oft ganzlich. Die bei schrager Beleuchtung 
sonst sichtbare kurze Langsfurch~ fehlt in der Regel in, den inneren 
Eindrlicken oder ist nur sehr zart und bloB durch einige Punkte an
gedeutet.9) Flligeldeckenstreifen sind vorne fein oder mindestens 
ziemlich fein, die Punktierung darin stets sehr fein bis fast ganzlich 
verschwindend. In der Gesamtform sind die Fliigeldecken ahnlich wie 
bei A. incognita Fa ss. Ebenso Halsschild sehr ahnlich, doch sind 
seine. Seiten an den Hinterecken immer gerade, mehr oder weniger 
parallel und die Hinterecken mehr oder weniger rechtwinkelig (zum 
Unterschiede von den meisten Exemplaren von A. incognita F a s s.). 
Halsschildbasis meistens nur schwach gewellt. Kleinere Art: 6,5 bis 
8,0 mm. 

Frankreich; in Polen sehr selten, Jugoslavien (Zagreb). Von 
Deutschland kenne ich die Art nur aus Brandenburg. 

concinna Z i m m. 
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