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Kar·arnania balcanica wurde von K or n1 i 1 e v (1938) aus Mazedonien 
beschrieben, aber bereits ein Jahr spater (1939) zog der gleiche Autor die 
Art wieder ein und erklarte sie flir identisch mit Artheneis foveolata S pi
n o I a 1837. Zweifellos hat K or m i I e v darin Recht, daB seine neube
schriebene Art in die Gattung Artheneis Spin o I a gehort. Aber er irrt, 
wenn er sie flir identisch mit A. foveolata halt. Umfangreicheres Material 
der Art, das ich durch die freundliche Vermittlung von Herrn Dr. H. Eeker
lein, Coburg, erhielt, beweist, daB es sich hier urn eine Art handelt, die von 
A. foveolata ausreichend verschieden ist, urn sie als selbstandige Art be
trachten zu konnen. Da sich unter den librigen Arten der Gattung keine 
findet, zu der die Tiere aus Mazedonien gestellt werden konnen, muB der 
N arne balcanica K o r m i I e v wieder auf sie angewandt werden, aber die 
Art nunmehr Artheneis balcanica K or m. heiBen. Sie steht unter den Arten 
der Gattung zweifellos der A. foveolata S p i n. am nachsten. Ein gutes 
l\1:e;rkmal ftir die Trennung der Arten der Gattung A rtheneis ist die Form 
der Schwiele auf dem Scutellum. Diese Schwiele ist bei A. foveolata Spin. 
(Fig. 1) und A. aegyptiaca L in db g. (Fig. 2) am starksten entwickelt 
und bildet bei diesen beiden Arten einen zusammenhangenden Wulst, der 
etwa die Form eines V hat. Dieser Wulst ist aber bei A. foveolata schmal 
und kielartig, wahrend er bei A. aegyptiaca breit gewolbt ist. Bei den beiden 
anderen Arten, A. alutacea Fie b. (Fig. 5) und A. hircanica KIt i. (Fig. 4) 
jst dieser Wulst in der Mitte breit unterbrochen, so daB nur 2 kurze, schrag
liegende \Vtilste in der vorderen Halfte des Scutellum iibrig bleiben. In der 
Regel stehen diese beiden Wulstreste bei A. alutacea (Fig. 5) schrager, 
wahrend sie bei A. hircanica (Fig. 4) fast waagerecht liegen. A. balcanica 
K or m. (Fig. 3) steht in der Ausbildung der Schwiele in der Mitte zwischen 
diesen beiden Gruppen. Die Schwiele ist zwar in der Mitte unterbrochen, 
aber diese Unterbrechung ist nicht so breit wie bei A. alutacea und A. hirca
nica und die Einsenkung zwischen den beiden Teilschwielen nicht so tief. 

In der Punktierung des Scutellum unterscheidet sich A. balcanica von 
alien librigen Arten . ..-\Vahrend bei alien Arten sonst die Punktgruben auf 
dern Scutellum deutlich kleiner sind als im Clavus, sind sie bei A. balcanica 
(Fig. 3) groBer und haben die gleiche GroBe wie die der Punktreihen des 
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Clavus. Dberdies ist bei A. balcanica das Scutellum schwarzbraun bis schwarz, 
zum mindesten seine Spitze, wahrend es bei den iibrigen Arten die gleiche 
Fa1 be hat wie die Halbdecken. · 

Auch die Ausbildung der Halbdecken ist ein brauchbares Merkmal. Bei 
A. foveolata ist das Corium nach hinten verlangert und fast spitz, seine 
Spitze erreicht den Hinterrand des 5. Abdominalsegmentes (Fig. 7), die 
Membran erscheint dadurch kleiner und ist deutlich ktirzer als das Corium. 

Bei A. balcanica (Fig. 8) ist das Coriun1 kiirzer, stumpfer und erreicht 
hochstens die Mitte des 5. Abdominalsegmentes; die Membran erscheint da
durch groBer und hat etwa die gleiche Lange wie das Corium. A. aegyptiaca 
L n db g. hat ein kurz.es, aber spitzes Corium, das nur bis zur Mitte des 
5. Segmentes reicht (Fig. 6) und eine auffallend spitze Membran. Bei A. alu
tacea (Fig. 9) und A. hircanica (Fig. 10) reicht das Corium ebenfalls etwa. 
bis zur Mitte des. 5. Segmentes und die Membran erscheint daher verhaltnis
ma,Big groB. Die Hinterwinkel des Corium sind bei A. alutacea stark gerundet. 

Wie bei alien Lygreiden lassen sich auch bei Ar.theneis die GroBenverhalt
nisse ftir die Trennung der Arten kaum verwenden. Das liegt vor all em daran, 
daB die individuellen Schwankungen innerhalb einer Art oft groBer sind als 
die Unterschiede zwischen den Arten. Mit einiger Vorsicht laBt sich das. 
folgende Merkmal verwenden. Der Scheitel ist bei A. balcanica im Mittel 
beim c1 2,0-2,3 X, beim ! ~ 2,4-2,5 X so breit wie das gewolbte Auge; bei 
A. foveolata dagegen beim c1 2,4-2,5 X, beim : ~ 3,0-3,1 X so breit wie das 
etwas flachere Auge. 

Die Ftihlerglieder bieten in ihren Langenverhaltnissen keine geeigneten 
Trennungsmerkmale, wenn auch die durchschnittlichen Langen deutliche 
Unterschiede aufweisen. Bei A. balcanica ist das 2. Glied auffallend lang und 
etwa 1,1-1,15 X so lang wie das 4., wahrend es bei A. foveolata weniger als 
1,1 X so lang ist. Dagegen findet sich an den Ftihlern ein Farbungsmerkmal,. 

• das nach dem mir vorliegenden Material konstant zu sein scheint. A. balcanica. 

5 

Fig. 1-5.. Artheneis, Scutellum und Clavus des 6 (25 X). 
1 = A. foveolata Spin. 2 = A. mgyptiaca L db g. 3 = A. balcanica (K or m.). 

4 = A. hircanica K l t i. 5 = A. alutacea Fie b. 
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Fig. 6-15. Artheneis. 
Fig. 6-10 = Pronotum und Halbdecken des~ (9X), Fig. 11-15 = Fiihler des~ (18X) 
- 6 + 11 = A. mgyptiaca L db g. 7 + 12 = A. foveolata Spin. 8 + 13 = A. balcanica 

(K or m.). 9 + 14 = A. aluta(~ea Fie b. 10+ 15 = A. hircanica K l t i. 

(Fig. 13) und A. alutacea (Fig. 14) haben stets ein schwarzbraun bis schwarz 
gefarbtes 4. Fiihlerglied, bei A. foveolata (Fig. 12) u. A. ;egyptiaca (Fig. 11) 
ist dies Glied hell und oft an der Spitze leicht gebraunt, bei A. hircanica 
(Fig. 15) ist es hell und nur selten an der Spitze leicht angedunkelt. Das 
1. Glied ist bei A. ::egyptiaca und A. hircanica hell, bei den iibrigen Arten 
braun bis schwarz. 

Dagegen ist die Lange des Rostrum wiederum ein recht brauchbares 
Merkmal. Es erreicht bei A. foveolata und A. hircanica die Mittelhiiften, bei 
A. balcanica die Spitze der Vorderhiiften und bei A. alutacea und A. a:;g·yp
tiaca iiberragt es die Vorderhiiften ein wenig. 

Nach der GroBe zerfallt die Gattung ebenfalls in 2 Gruppen. Den beiden 
groBen Arten A . fov eolata und A. balcanica (Fig. 7 + 8) mit einer Lange von 
3,0-3,8 mm beim 0' und 3,35-3,9 mm beim . ~ stehen die drei kleineren 
Arten ( ::egyptiaca, hircanica und alutacea) gegeniiber, bei den en die Lange 
in der Regel beim 0' 3,0 mm, beim ~ 3,3 mm nicht iiberschreitet. 

Die Form des Pronotum ergibt aber keine brauchbaren Merkmale, ob
gleich einzelne Stiicke bei verschiedenen Arten oft deutliche Unterschiede 
aufweisen (Fig. 6-10). 

Im Eau der Genitalien des 0' unterscheiden sich die beiden nahestehenden 
Arten, A. balcanica und A. foveolata ebenfalls. Das Genitalsegment ist bei 
A. foveolata (Fig. 16) deutlich breiter als lang, distal plotzlich verbreitert 
und in der Mitte steht der ventrale Rand kaum iiber den dorsalen vor. Bei 
A. balcanica (Fig. 18) ist das Segment so lang wie breit, die distale Verbrei-

Fig. 16-19. Artheneis,· Genitalien des ~. 
16 + 17 = A. foveolata Spin. 18 + 19 = A. balcanica (K or m.) - Fig. 16+ 18 = Genital

. segment von unten ( 60 X ) , Fig. 17 + 19 = Paramer ( 1210 X ) . 
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terung ist weniger plOtzlich aber breiter und der ventrale Rand steht weit 
uber den dorsalen vor und ist in der Mitte leicht eingebuchtet. Die Parameren 
sind bei A. foveolata (Fig. 17) schlanker, der Sinneshocker ist kurz und spitz 
und tiber ihm befindet sich eine kurze Leiste. Bei A. balcanica (Fig. 19) sind 
die Parameren robuster, der Sinneshocker ist lang gestielt und kopfartig 
run d. 

Da die Originalbeschreibung von A. balcanica K or m. sich in einer 
schwer erreichbaren Zeitschrift befindet, sei hier noch einmal eine Beschrei
bung der Art gegeben. 

Artheneis balcanica (K or m i I e v) 1938. 

V on verhaltnisma£ig groBer, breiter Gestalt, das ~ 3,1 X, das ~ 2,9 X 
so lang wie das Pronotum breit ist. Von dunkel braungrauer Farbungr 
schwach glanzend. Oberseite mit groben, farblosen Punktgruben bedeckt, die 
auf den Halbdecken .Reihen bilden. Der hintere Teil des Pronotum ist oft 
dunkelbraun, am Scutellum ist ·zum mindestens der distale Teil schwarzbraun 
bis schwarz, oft das ganze SGutellum mit Ausnahme der gelbwdBen Schwiele. 
Hinterrand des Corium in der Regel schmal dunkelbraun. Die vordere Halfte 
der Segmente 6 und 7 des Conexivum dunkelbraun; bei den tibrigen Seg
menten ist die Basis schmal braunlich. 

K o p f etwa so lang wie breit, Scheitel beim cl 2,0-2,2 X, beim : ~ 
2,4-2,5 X so breit wie das gewOlbte Auge. Ftihler hellbraun, das 1. Glied 
dunkelbraun bis schwarz, bei Glied 2 und 3 die Spitze schmal braun und das 
4. Glied ganz schwarz. 2. Glied 1,4-1,5 X so lang wie das 3. und 1,1-1,15 X 
so lang wie das 4. 

Pro not u m gewolbt, auf dem vorderen Abschnitt 4 undeutliche 
Langskiele. Der vordere Abschnitt des Pronotum und die Schwielen des Scu
tellum oft gelbrot. Scutellum mit einer V-formigen Schwiele, die in der Mitte 
unterbrochen ist (Fig. 3). Die Punktgruben auf dem Scutellum sind grob 
und von gleicher GroBe wie diejenigen auf dem Clavus. Hinterrand des Co
rium leicht gebogen, in der Mitte einen stumpfen Winkei bildend, das Co
rium erreicht die vordere Halfte des 5. Abdominalsegments, AuBenecken fast 
rechtwinklig (Fig. 8). Membran groB, etwa bis zur Spitze des Abdomens 
reichend und etwa so lang wie das Corium, glashell oder weilllich. 

U n t e r s e i t e graugelblich, die Basis des Abdomens oft gelbrot. Beine 
graubraunlich, das 3. Tarsenglied und die Klauen schwarzlich. Rostrum sehr 
kurz, die Vorderhtiften nicht tiberragend, seine Spitze schwarz. 

G en it a 1 segment des cl (Fig. 18) etwa so lang wie breit, sein 
distaler Rand kragenartig vorgewolbt, dick, die ventrale Kante tiberragt die 
dorsale deutlich nach hinten und ist in der Mitte leicht eingebuchtet. Parame
ren sehr klein (Fig. 19), distal stark gekrtimmt, der seitliche Rocker (Sinnes
hocker) lang gestielt und kopfartig gerund et. 

Lange: ~ = 3,4-3,9 mm, · ~ = ; 3,6-3,9 mm. 
A. balcanica K o r m. unterscheidet sich von A. foveolata S p in. durch 

die in der Mitte unterbrochene Schwiele des Scutellum, das schwarzbraune 
oder schwarze Scutellum, das schwarzgefarbte 4. Fiihlerglied, schmaleren 
Scheitel, kiirzeres Rostrum, kiirzeres Corium und den Bau der Genitalien des 
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cf, von A. mgyptiaca L n db g. gleichfalls durch die unterbrochene Schwiele 
des Scutellum, die schwarze Farbung von Scutellum und 4. Ftihlerglied, gro
.Bere Gestalt und die groBe, breite Membran, von A. alutacea Fie b. durch 
groBere Gestalt, die dunkle Farbung des Scutellum, die groBen Punktgruben 
auf demselben, kiirzeres Rostrum und die langen Ftihler, von A. hircanica. 
K I t i. durch groBere Gestalt, die dunkle Farbung von Scutellum und 4. Ftih
lerglied, die groben Punktgruben des Scutellum, ktirzeres Rostrum und an
dere Form des Cori urn. 

U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l : V on A. balcanica K o r m. lagen mir 
7 cf cf und 5 : ~ ~ vor, die aus Mazedonien stammen: Drenovo 10.30. 6. 56, 
6 cl cl, 4 : ~ ~ (Thurner leg.) ; Treska, San Nicola 21.-25. 5. 56 1 cl, 1 ~ (Pin
ker leg.); Drenovo bei Kavadar, 200-800 m, 21.-30. 6. 56 1 : ~ (F. Daniel). 
Hypotypoide in meiner Sammlung, in der Sammlung F. Daniel, Mtinchen 
und in der Sammlung H. Eckerlein, Coburg. 

V on A. foveolata S p i n. hatte ich umfangreiches Material aus Stidfrank
reich (Pyrenees-orientales, Bouches-du-Rhone), Italien und Spanien. 

V on A. alutacea F i e b. sah ich eine Anzahl Tiere aus der Ttirkei, Syrien, 
Zypern und Palastina. 

V on A. hircanica KIt i. hatte ich 1 cl und 2 : ~ ~ aus Bagdad, die mir 
Herr Dr. Hoberlandt in liebenswtirdiger Weise iiberlieB und die von ihm mit 
der Type der Art verglichen worden waren. 

V on A. mgyptiaca L n db g. hatte ich durch die freundliche Vermittlung· 
von Herrn Prof. Lindberg, Helsingsfors und Herrn Prof. Priesner, Kairo, 
eine Anzahl Paratypoide der Art zur Verftigung (Agypten: Heluan 20. 10. 
39). Alien genannten Herren sei auch an dieser Stelle noch einmal bestens ftir
ihre Untersttitzung gedankt. 

Zur Bestimmung der Arten der Gattung Atheneis Spin o 1 a eignet. 
sich die folgende Tabelle : -

1 ( 4) Die Schwiele des Scutellum besteht nur a us 2 kurzen Wtilsten in der 
basalen Halfte des Scutellum (Fig. 4 + 5). Scutellum von gleicher 
Farbe wie die Halbdecken. 

2 (3) Rostrum die Vorderhtiften kaum tiberragend. 4. Ftihlerglied schwarz, 
zum mindesten in der Apicalhalfte. 3. Ftihlerglied 0,8 X so lang wie 
das 2. 1. A. alutacea F i e b. 

3 (2) Rostrum die Mittelhtiften erreichend. 4. Ftihlerglied hell. 3. Ftihler--
glied 0,7 X so lang wie das 2. 2. A. hircanica KIt i. 

4 (1) Die Schwiele des Pronotum ist V-formig und in der Mitte nicht unter
brochen (Fig. 1+2), oder doch nur wenig unterbrochen, in diesem 
Falle ist das Scutellum zum mindesten an der Spitze schwarzbraun 
oder schwarz. 

5 (6) Schwiele des Scutellum in der Mitte schmal unterbrochen (Fig. 3),_ 
Punktgruben auf dem Scutellum von gleicher GroBe wie auf dem_ 
Clavus. Scutellum und 4. Ftihlerglied schwarbraun bis schwarz. 

3. A. balcanica (K or m.) 
6 ( 5) Schwiele des Pronotum nicht unterbrochen. Punktgruben des Scutel

lum kleiner als die des Clavus. 4. Ftihlerglied und Scutellum hell. 
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7 (8) Schwiele des Scutellum kielartig, schmal (Fig. 1). Corium bis zum 
Ende des 5. Abdominalsegments reichend (Fig. 7). 1. Ftihlerglied 
dunkel. 4. A. foveolata S p i n. 

:8 (7) Schwiele des Scutellum breit, wulstartig (Fig. 2). Corium hochstens 
bis zur Mitte des 5. Abdominalsegments reichend (Fig. 6). 1. Ftihler
glied hell. 5. A. ;;egyptiaca L db g. 
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