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MILOS F ASSATI 

(Praha) 

{35. Beitrag zur Kenntnis der Carabiden,*) 8. Beitrag zur Kenntnis der 
Untergattung Zezea CS. - 35. prispevek k poznani Carabidu, 8. prispevek 

k poznani subgenu Zezea C S.) 

Diese weitere Vorbereitungsstudie zur Monograpihie der paUiarktischen 
.Amara-Arten aus der Untergattung Zezea C S. schlieBt an meinen 32. 
"Beitrag (Fa ss at i, 1957 a) an und ich unterziehe darin die Art Amara 
·Concinna Z i m m. in der bishetigen Auffassung ( einschlieBlich der S~rno
_nymen und einer ,Varietat") einer eingehenden Revision. 

1. Amara concinna Z i m m . ( = A. lepida Z i ·m m. und A. amabilis 

Ha m p e). 

Amara · concinna und Amara lepida wurden von Z i m m e r m a n n 
(1832: 32) in der ,ersten Gruppe" beschrieben, welche durch einen ,\auBeren 
·dreispitzigen Sporn der Vorderschienen" charakterisiert wird, und zwar 
unter den Arten mit dem ,vorn abgestutzten Thorax". Die schwer erreich
-bare Beschreibung flihre ich wortlich an: , ... concinna Z i m., schlanker 
.als die vorige (= A. erythrocnema z ·i m m. - me'ine eigene Anmerkung), 
von grliner Farbe, mit rothen Beinen, scarfen Dreizack an den Vorder
schienen, in Deutschland lebend; lepida Z i m. dunkelgrlin, mit nach ihinten 
.zu 111erklich erweiterten Flligeldecken und rothen Beinen". 

Eine wortliche franzosische Ubersetzung der Beschreibung von beiden 
Amaren, vori denen · A. concinna Z i m m. durch eine Unterlassung von 

. . . 

*) 34. Beitrag: Acta Soc. ent. Cechoslov., 54: 312-321 (1957). 
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520 Dber die bisherige Art Amara concinna Zimm . . 

C si k i (1929: 403) im Katalog nicht angeftihrt ist, veroffentlichte Si 1-
b er man n (1834: 222). C si k i (1. c.) ftihrt unrichtig auch das Er
scheinungsjahr von Z i m mer man n's Beschreibungen an.**) 

E r i c h s o n (1837: 83) revidiere 7 klassische Exemplare von beiden 
Amaren aus dem ,Koniglichen Museum" in Berlin, welche von Zimmer
mann determiniert wurden. Nach ihnen und nach weiteren 4 Exemplaren 
aus Freienwalde stellte er fest, daB A. concinna Z i m m. Mannchen von 
derselben Art sind, de.ssen Weibchen Z i m m er m .an n als Amar-a lepida 
beschrieben hatte und gliederte die Amara concinna Z i m m. zur Amara 
lepida Z i m m. als Synonymum an. Die Art ging sodann unter dem Namen 
A. lepida Z i m m. durch eine Reihe von Publikationen und erst Put z e y s. 
(1870: 8, 9) bentitzte fur sie die richtige Bezeichnung Amara concinna
Z i m m., welche frtiher und zutreffender als Amara lepida Z i m m. be
schrieben word en war. 

Von weiteren Charakteristiken sind jene von Gang 1 b a u er (1892: 
312, 315) und Jean ne 1 (1942: 903, 908), welcher als erster den Aedoeagus, 
gezeichnet hat, .hervorzuheben. 

* 

~ 

\ . ~· 
[o] 

· Verbreitungskarte der Arten Amara qoncinna Z i m m. (Ringe) und Amara refulgens Rei-
. . c he (Dreiecke). . _· . . . 
. Volle Ringe oder Dreiecke bedeuten LokalWiten, von denen ich ,Belegexemplare selbst r evi

dierte. Le ere Ringe: Lokalitaten nach der Literatur (im Texte). Ringe in Klammern ·be
deuten allgemeine LokalWiten. Lokalita.ten mit Fragezeichen sind nach mir oder anderen: 

Autoren zweifelhaft. 

**) Diese erschienen tats:a.chlich im Jahre 1832: Im Jahre ;1831 wurden nach Ha g_e n 
(Canad. Ent., 21: 71, 1889) die ersten zwei Teile von Z i m mer man n' s ,Monographia 
Amaroidum" (erster Teil: S. 148: Morphologie der Amaren; 2. Teil S. 1~48: Taxonornie~ 
Gattungen Leirus und Lioscelis) herausgegeben. Aus einer Anmerkung Z i m m e r m ann' s. 
v,om 2. 11. 1832 (Faun us I, · S. 4'5) geht jedoch hervor, dass. auch ,Monographia Amaroid urn" 
wahrscheinlich spater erchien. 

Fur alle diesen Angaben sowie flir Abschriften aller obenangeftihrten Beschreibunge!ll 
danke ich Herrn Prof. Dr. H. Sachtleben. · · 
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Ha m p e (1870) beschrieb aus Agram die Amara amabilis, welche· 
jedoch von G a n g 1 b a u er (1892: 315) zur Art A mar a concinna Z i m m. 
als Synonynium einbezogen .wurde. · 

Die Art Amara refulgens R e i c h e (1875), ·die a us Sizilien beschrieben 
worden war, hat Port a (1923: 175) zur Amara concinna Z i. m m. als. 
eine ,Varietas" angegliedert. · 

Amara concinna Z i m m. wurde nach alteren Bestimmungstabellen 
sehr oft feihlerhaft determiniert und gehort zu jenen Amara-Arten, welche 
eine grtindliche Revision atn meisten bedtirfen. Die bisher einzige Revision 
ftihrte namlich E r i c h s o n (1837) durch. 

Bis zum heutigen Tage gelang es !eider weder . Herrn Prof. Sacht
leben (1956), dem ich ftir seine freundliche Hilfe sehr verbtinden bin, noch 
mir festzustellen, wo sich der Typus von Amara concinna Z i m m. befindet. 
Aller Wahrscheinlichkeit • nach .existiert die ·Amara-Sammlung Zimmer
mann's niciht mehr. Aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen ftir 
die Art Amara concinna Z i m m. Neotypen aufzustellen und sie eingehend 
zu bescihreiben. · Als den Neoholotypus wahle ich das einzige, heute be
kannte weibliche Exemplar aus Freienwalde, welch,es von E r i c h s o n 
'(1837) revidiert worden ist · und im Deutschen Entomologischen Institut 
in Berlin-Friedrichshagen bis heute erhalten blieb (H' or ion, 1941: 251) 
Es ist folgend bezettelt: lepida Z i m .. , Freienwalde / Coli. Kraatz I Dtsch .. 
Entomol. Institut Berlin. - Seine Besohreibung: 

Exemplar ist 8,25 mm lang, 3,49 mm breit, vollgeflligelt, unten 
pechschwartz, oben sind Kopf und Halsschild stark glanzend, F~ligeldecken 
ein wenig matter ( ~ !). Der Glanz der Oberseite ist fast schwa r z, 
mit einem grtinlichen, metallischen Anflug, welcher auf dem Kopfe und 
dem Halsscihilde ein wenig stark er als auf den Flligeldecken ist. S c h e n ;_ 
kel und Schienen sind licht rotlich rostfarbig, Tarsen
glieder an ihrem verdickten En de dlinkler. Die ersten drei FUhlerglieder 
sind licht rotlich rostfarbig, der Rest pechbraum, Palpen .pechschwarz. 

Kopf ma13ig gewolbt, samt Augen 1,42 mm breit, nur mit normalen 
Runzeln und Porenpunkten. Labrum hat einen geraden Vorderrand, seine 
Vorderecken sind ma13ig abgerundet. Vorderrand des Clypeus ist mafiig, 

-jedocih deutlich ausgeschweift, durch eine nur n i e d rig e Furche ge
randet, welche hinten durcih eine nur se h r se i c h t e Kehle abge
grenzt ist. 

Augen sind bei der Ansicht von oben mafiig gewOlbt, hinten mit nur 
· sehr kurzen Schlaf en und sind fast g a n z 1 i c h a u f . d e n S e i t e n 
des Kopfes und nicht ein wenig schief nach oben angesetzt. Wenn wir also· 
die Mitte des Grlibchens, aus welchem der Flihler herausragt, mit der 
vorderen Halsscihildecke durch eine Gerade verbinden, liegt bei der Ansicht 
parallel mit der Flache des .Scihildchens, auf welchem der Kafer . angeklebt 
ist, der gering groi3ere Teil der Oberflache des Auges u n t e rh a 1 h 

-dieser Gerade. 
Halsschild ist 2,99 mm breit, 1,93 mm lang, also 2,09 X breiter als der 

Kopf samt Augen, bei der Ansicht von vorne auch an der Basis . ziemlich 
deutlich gewolbt und n i c h t v e r f 1 a c h t, vorne an den Seiten sehr 
stark gew6lbt, am breitesten eben an d e r B a s i s. Halsschildseiten sind 



522 Ober die bisherige Art Amara concinna Zimm. 

im ganzen hinteren Dritte1 fast p a r a 11 e 1 und verengen sich von da an 
in der Richtung nach vorne je weiter desto auffallender. Der vordere 
Ha1sschildrand ist 1,82 mm breit, bei der Ansicht senkreoht von oben fast 
gerade, wobei die Vorderecken nach vorne ti be rh apt n i c h t her
v o r r a g e n. Der Hinterrand des Ha1sschildes ist nur ziemlich schwach 
_gewellt, weil die Ausschweifung zwischen dem inneren Eindrucke und der 
Hinterecke beiderseits nur schwa eh ausgepragt ist. Hinterecken . des 
Ha1sschildes sind rechtwinkelig, ihre Spitze ist verhaltnismafiig scihatf. 
Die inneren Eindrlicke sind s e h r s e i c h t, in der Mitte mit einer kurzen 
und feinen Langsfurche*) und mit nur einigen se h r f e in en Runze1n 
und Punkten. Die aufieren Eindrlicke feh1en. Aufier den inneren Eindrlicken 
ist die g a .n z e Ha 1 s s c hi 1 db as is u n punk tier t, · nur in der 
Mitte dazwischen befinden sich einige sehr feine Runze1n. Langsfurche· 
in der Ha1sschildmitte ist grob und verschwindet im ersten und 1etzten 
Sechste1 des Ha1sschildes. Seitenrandkeh1e des Ha1sschi1des ist im hinteren 
Dritte1 verhaltnismafiig z i em 1 i c h brei t und verengt sich in der 
Richtung nach vorne, bleibt jedoch bei der Ansicht von oben an den Vor
,derecken noch g u t s i c h t b a r. 

F1ligeldecken sind 5,05 mm lang, 3,49 mm breit, an der Basis ebenso 
breit wie Halsschildbasis, ungefahr eiformig, am breitesten knapp hinter 
der Mitte. Von da an verschmalern sich die Flligeldecken in der Richtung 
nach vorne seihr schwach und erst knapp an den Vorderecken etwas 
plOtzlicher. Wenn wir das erste Flinftel des Seitenrandes der Flligeldecken 
verlangern und wenn wir die ganze Flligeldeckenbasis als eine Gerade 
betrachten, die senkrecht auf die Hauptachse der F1tige1decken gestellt 
ist, schliefien diese beiden Geraden zusammen einen Winkel von ungefahr 
1000 ein. Gegen hinten zu werden die Fltigeldecken schmaler, zuerst sehr 
mafiig; auch hinter dem dritten Flinftel ist die Gesamtabrundung verhalt
·nismafiig allmaihlich. Ebenfalls die aufierste Flligeldeckenspitze .hinter der 
Epipleurenverkreuzung ist verhaltnismafiig scharf (~ !). Bei der Ansicht 
schrag von der Seite sind die F1lige1decken vorne seihr schwach gewolbt, 
1}egen die Spitze zu dann immer starker. Neigung der Flligeldecken gegen 
die Spitze zu ist jedoch nicht allzu grofi. Die Tangente der Spitze (d. i. 
des letzten Zeihntels der Flligeldecken) schliefit mit dem Zettel, auf wel
chem der Kafer angeklebt ist, einen Winkel von etwa nur 48-500 ein. 

Flligeldeckenstreifen sind im dorsalen Teile f e in, in apika1er Rich
tung werden sie allmahlich bloB ziemlich f.ein und auf der Flligeldecken
spitze bis ziemlich grob. Analogisch sind die Zwischenraume vorne fast 
flacih, hinten bis mafiig gewolbt. Punktieru;ng der Flligeldeckenstreifen ist 
vorne a u 13 er s t . f e in, hinten verschwindet sie ganzlich. Skutel-
1arstreifen beider Flligeldecken (etwa ein Achtel der Fltigeldecken lang) 
b e s i t z t am Basalende einen Porenpunkt. Am · Ende des siebenten 
Streifens sind 2 Porenpunkte. Series umbilicata ist auf beiden Flligeldecken 
ziemlich brei t unterbrochen. Der innere Winkel zwischen der Basal
randung und den Epipleuren der · Flligeldecken ist s c h a r f - etwa 
75-800. 

*) In die~em wichtigen Merkma1 i·st der Neoholotypus abnormal. In der Rege1 f eh 1 t 
.auch diese feine Furche g an z 1 i c h (verg1eiche mit der Abbildung 9 !). 
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Kinnzahn doppelt, am Ende ausgeschnitten. Unterseite des Korpers 
ist au13er den normalen Porenpunkten unpunktiert, nur der erste und 
zweite Abdominalsegment ist an den Seiten s eh r f e i n runzelig 
p u n k t i e r t . Episternen der Mittelbrust fast ohne Punkte. Der letzte 
Abdominalsegment tragt beiderseits zwei Porenpunkte ( ~ !). 

Fuhler 3,27 mm lang, ti be r rage n die Hinterecken des Halsschil
des ungefahr urn die Larige eines halben bis ganzen Gliedes. Die mittlere 
Spitze des dreiteiligen Enddornes der Vorderschiene ist kurz (die Ge
samtlange des Dornes 0,36 mm) und s char f. V order- und Mittel
schienen fast gerade. 

* 
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Aedoeagi der Arten der Gattung Amara sg. Zezea C s. bei 
der Ansicht von oben*), mit Parameren. ~ Abbildung 1 : 
Amara concinna Z i m m. aus Frankreich (Falgoux, Can
tal, leg .. M. _ Dewailly, 15. VIII. 1939; in meiner Sarnm
lung) . - Abbildung 2: Amara refulgens Re i c he aus Si
zilien (La Quattrocchi, leg. A. Fiori, 4. VI. 1912; in den 

· Sammlungen des Budapester NaUonaJmuseums). 
Vergro:l3ert 50 X , so da:l3 ein kteines Gitterquadrat 0,01 
mm2 entspricht. Die ge.c; t richelte Gerade stellt die Rich
tung dar (durch einen Pfeil bezeichnet), in welcher wir 
d ie Aedoeagi von der au:l3eren (dorsalen) Seite auf den 

. Ab.bildungen 3 bis 6 betrachten. 

* ) Eine Erklarung dieser Bezeichnung siehe in meiner 28. Abhandlung (19'57b: 6). 
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Mikroskulptur des Kopfes und des Halsschildes ist durch kleine, fast 
isodiametrische Polygone gebildet. Auf den ganzen Fltigeldecken ist die 
Mikroskultpur grob (so dafi diese nur ziemlich stark gH:inzend sind), durch 
fast bis · ganz i s o d i a m e t r i s c h e Polyg.one gebildet, bei den en das 
Verhiiltnis der Breite zur Liinge zwischen 1,6· bis 1,0 ,schwankt (vergleiche 
mit der Abbildung 14 . und mit der Mikroskulptur des Weibchens von 
Amara rufipes De j., die mit jener von A. concinna Z i m m. desselben 
Geschlechtes identisch ist: Fa ss at i, 1957 b: 13 - Abbildung 15!). · 

Als ·den Neoallotypus wiiihle ich das einzige norddeutsche Miinnchen~ 
welches im Deutschen Entomologischen Institut aufbewahrt . wird. Es ist 
bezettelt: Klistrin, Stierlin I Coli. Heyden 33 I Dtsch. Entomol. Institut 
Berlin / Amara lepida Z i m m . .. ~ (ein Versehen im Geschlecht, welches 
dann von Ho r ion, 1941: 251 zitiert wurde) (S'c ha u m, 1860: 519 -
lepida). 

Im sexual en Dimorphism us unterscheidet sich Neoallotypus (er) vom 
Neoiholotypus (~) folgend: Der letzte Abdominal segment triigt beiderseits 
nur einen Porenpunkt (er!). Mikroskulptur der Fltigeldecken ist etwas 
feiner, nur ziemlich grob (so dafi die Fltigeldecken etwas gliinzender 
erscheinen), durch Polygone gebildet, welche ungefiihr 1,25 bis 2,0 X breiter 
als lang sind (vergleiche mit der Abbildung 13 und mit der Mikroskultpur 
des Miinnchens von Amara rufipes De j., die mit jc;ner von A. concinna 
Z i m m. desselben Geschlechtes identisch ist: Fa ss at i, 1957 b: 13 -
Abbildung 14!). 

Aedoeagus ist 1,64 mm groi3 (bei der Gesamtgrofie des Kiifers 7,9 mm) 
und bei der Ansicht von oben hat er eine ziemlich scharfe und gerade 
Spitze (vergleiche init der Abbildung 1 !)*) Bei der Ansicht von der iiufleren 
Seite (vergleiche am besten mit der Abbildung 3 !) ist der Aedoeagus 
0,28 mm breit und seine Spitze ist breit und regelmii:Gig. Seine beiden 
Riinder laufen von der Mitte an sehr miifiig und niiher zur Spitze mit einem 
regelmiifiigen Bogen stiirker zusammen. Mlindung flir den inneren Sack 
beginnt nahe der Spitze, in einer Entfernung von 0,12 (bis 0,13) mm. 

Neoparatypen: 1. Ktistrin / coli. Stierlin / A. lepida Z i m. I Dtsch, 
Entomol. Institut Berlin (weiter nur DEIB). Aus der Sammlung des DEIB~ 
in meiner Sammlung 1 .~. (S c ha u m, 1860: 519 - lepida; Ho r ion~ 
1941: 251). - 2. Saxonia, Wehncke / coli. Heyden / Amara concinna 
Z i m m. er I DEIB. Im DEIB 1 er (Ho ri on, 1. c.). - 3. Germaina (Druck
fehler), coli. E. Friv. / Friv. / Iepida Z i m., coli. E. Frivaldszky. In den 
Sammlungen des Nationalmuseums in Budapest 1 er. - 4. Germania, CoiL 
Castelnau / lepida. In den Sammlungen des Museo Civico di Genova 
(weiter MCG) 1 er. - 5. Boruss. ( -ia) I concinna. In den Sammlungen des 
Naturhistorischen Museums in Wien (weiter NMW) 1 er.- 6. Amara lepida 
K b. Debnik 10. 6. (wohl Handscihrift Rybi:ti$ki) I ex coli. S. Stobiecki I 
Krak6w, Debniki, ex coli. Rybi:tiski, J. M. (Mak6lski's Handschrift) / Amara 
concinna Z i m m., J. Mak6lski determ. 1948. In den Sammlungen des 
Zoologischen Museums in Warszawa ( = . Pa:tistwowe Muzeum Zoologiczne 

*) Auf der Abbildung 1 wird der Aedoeagus in der Lage aufgezeichnet, in welcher die 
Spitze . am scharfsten erscheint. 
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- weiter PMZW) 1 ~. - 7. Zaleszciyki, 3. 6. 1887. I ex coli.' Stobiecki I 
683 / ex coU. Stobiecki, Zaleszczyki nad Dniestrem, J. M. (Handsehrift 
Mak6lski's) I Am. concinna Z i m m. Im PMZW 1 cf. - 8. Jaroslav n. Sa
nem, 11. 5. 1889 I Ex coli. Stobiecki / 793 I A. concinna. Im PMZW 1 cf. -
9. Zaleszany, 13. 3. 1891, Nr. 884 / ex coli. S; Stobiecki / 884 I A. concinna. 
Im PMZW 1 d'.- 10-24) 884 I A. concinna. Im PMZW 13 Ex., aus diesen 
Sammlungen in meiner Sammlung (weiter m. Samml.) 3 Ex. und im DEIB 
1 cf. Exemplare sind derselben Herkunft · und Praparation wie bei 9. und 
stammen nach dem Zeugnis van Ing. Mak6lski auch vom 13. 3. 1891 aus 
Zaleszany. - 25. Dasselbe wie bei 9., aber vom 14. 4. 1891 und Nummer 
ist 886. In m. Samml. 1 cl. - 26. Dasselbe wie bei . 9., aber vom 23. 4. 1891 
und Nummer ist 888; Im PMZW 1 Ex. - , 27. Rozwad6w, Polonia centr. I 
concinna, det. Mak6lski. Im PMZW 1 Ex. - 28. Italia, Milano, Coli. Castel
nau I lepida I Museo Civico di Genova. Im MCG 1 d'. - 29. Grosseto, 8. 4. 
1924, G. Botto / concinna Zim., det. Baliani / Coli. Baliani I MCG. Im MCG 
1 cf. - 30. ZUrich ;/ Coli. Letzner I DEIB. Im DEIB 1 ~. - 31. Schaffh. 
( -ausen) / coli. Stierlin I DEIB. Im DEIB 1 , ~ .*) 

Aus Frankreich, wo die Art haufiger ist, ftihre ich nur verktirzte 
Angaben an: 32. Gallia, Coli. Stierlin, Im DEIB 1 ~ . - 33. Hyeres, Coli. 
Germar-Schaum, im DEIB 1 ~. - 34-35. Le Plansag ( ?), Coli. Leonhard, 
im DEIB 2 Ex. - 36. Gallia, in Coli. K. Kult 1 cf. - 37-38. Trapp2s S et 0, 5. 
42, in m. Samml. 1 d', in der Samml. K. Kult. cf. - 39. Versailles, leg. 
Lesieur, in m. Samml. 1 cf. - 40. La Chapelle Bass. L. · Inf., in m. Samml. 
1 cf. - 41. Falgoux, Cantal, 15. VIII. 39, leg. M. Dewailly, in m. Samml. 
1 cf. - 42-43. Angers, ex coli. Pecoud, in m. Samml. 1 cf, in den Samm
lungen des Nationalmuseums in Prag 1 ~. - 44-45) Loire infer., ex call. 
Pecoud, in m. Samml. 1 cf, in den Sammlungen des Nationalmuseums in Prag 
1 cf. ~ 46-47. Loire infer., S. de l'Isle, in m. Samml. i .6, in der Samml. 
H. Pucholt 1 ~. - 48. S. et . 0. Saclay, 5. 25, leg. Pater, in m. Samml. 
1 immatures d'. - 49. St. Julien de Coucelles ( ?), ex coli. Pecoud, in m. 
Samml. 1 Ex. - 50. Et. des Fonceaux, Chaville, 4. 21. ex coli. Pecoud et 
mea, in Coli. Krejcarek 1 ~. - 51. La Fresnaye, Sarthe, 1. 31, leg. et coil. 
Coiffait, 1 immatures cf. - 52. Gironde, S. Laurent S'A. (nicht gut leser
lich), 16. IlL 47, leg. et coli. Coiffait, 1 ~. __,.. 53. Gkonde, Magrignon (? ), 
·9. 2. 45, leg. et coli. Coiffait, 1 ~. - 54-58. Gironde, Lubrac, 7. 46, leg. 
·Coiffait, in seiner Samml. 2 Ex., in m. Samml. 3 Ex. - 59. Camargue, Puel. 
in m. Samml. 1 ~ . 

Bei dieser Gelegenheit halte ich es ftir angebracht sicherzustellen, ·ob 
die Amara amabilis Ha m p e (1875) tatsachlich ein Synonymum zur Amara 
,concinna Z i m m. darstellt. Eine nicht voll erschopfende Beschreibung, in 

*) Die Ailgaben schreibe ich genau so, wie sie auf den Zetteln unter dem KMer an
geftihrt sind. Das Zeichen ,/" bedeutet einen weiteren Zettel. Meine eigene Bemerkungen 
sind in Klammerrn. · 

Flir das gefiillige Verleihen der Exemplare aus dem Deutschen Entomologischen In
.stitut · in Berlin ·- Friedrichshagen (DEIB) danke . ich Herrn Dr. J. W. Machatschke, jener 
a us dem Zoologischen Museum in Warszawa (PMZW) Herrn Mgr. B. Burakowski, jener . 
aus dem Naturhistorischen Museum in Wien (NMW) Herrn Dr. F. Janczyk, jener aus dem 
Museo Civico di Genova (MCG) Herrn Dr. F. Capra und jener aus dem Nationalmuseum 
in Budapest Herm Dr. Z. Kaszab. · · 
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der nur eine kurze Vergleichung mit A. rufipes De j., jedoch nicht mit 
A. concinna Z i m m. angeftihrt ist, tiberzeugt uns namlich davon nicht 
eindeutig. Glticklicherweise konnte ich durch die Liebenswlirdigkeit des 
Herrn Dr. F. Janczyk eine Revision von 7 Exemplaren der typischen Serie 
aus dem Naturhistoriscihen Museum in Wien unternehmen. Sie sind be
zett~lt: amabilis Hp e ty (-pen?) Croa. ( -tia) I Coli. Hampe. Ein Exemplar 
von ihnen tragt einen roten Zettel mit der Bezeichnung , ~ Typus". Ein 
Mannchen habe ich ftir meine Sammlung gewonnen. Wenn wir alle Merk
male in den Beschreibungen des Neoholotypus und des Neoallotypus der 
Amara concinna Z i m m. durchgeihen, finden wir, dafi sich die Anwra 
amabilis Ha m p e von der Amara concinna Z i m m. - aui3er individueller 
Variabilitat - in keinem Merkmal unterscheidet. Ganz identisch sind auch 
die Merkmale auf dem Aedoeagus. Die Einbeziehung der Amara amabilis 
Ha m p e zur Amara concinna Z i m m. durch Gang 1 b a u er (1892) ist 
also ganz gerechtfertigt. 

Amara concinna ,var." refulgens Rei c he ihat sich dagegen als eine 
selbstandige Art erwiesen und deswsgen behandle ich sie getrennt. 

Individuelle Variabilitat der Art Amara concinna Z i m m. ist ver
haltnismafiig klein. Die Gesamtgro:l3e schwankt zwischen 6,5 und 8,5 mm,*) 
das Verhaltnis zwischen der Breite und der Lange des Halsschildes zwiscihen 
1,43 und 1,55 und das Verhaltnis zwischen der Lange und der Breite der 
Fltigeldecken zwischen 1,42 und 1,48. Unverdunkelte Teile der Anhangs
organe sind oft hell rostfarbig. Selten sind die 21/2 oder 31/2 Glieder auf 
den Ftihlern hell. Die Halsschildseiten verengen sicih selten in der Richtung 
nach vorne in geringem Mafie schon von der Basis an. Die Form der Hin
terecken des Halssschildes und die Gro:l3e ihrer Wihkel sind relativ sehr· 
konstant. Nur seihr selten sind diese Winkel sehr schwach stumpf (bis 
1000). Die Langsfurche in der Halsschildmitte ist sehr oft etwas feiner als 
beim Neoholotypus, nur ziemlich grob. Die aufieren Eindrticke sind meistens 
durch eine kleine, sehr feine, furchenartige Vertiefung angedeutet, die 
ungefahr in der Achse der Hinterecken eingesetzt ist. Selten sind die 
aufieren Eindrticke nur durch einige feine Punkte angedeutet. In den 
inneren Eindrticken fehlt oft die auch feine Punktierung fast ganzlich. Oft 
laufen die Fltigeldeckenseiten auch knapp an den Vorderecken in der 
Richtung nach vorne nur sehr schwach zusammen. Fltigeldeckenstreifen 
sind vorne selten nurziemlicih fein, ausnahmsweise sogar ma13ig grob. Sehr 
selten ist die Punktierung dieser Streifen auch im dorsalen Teile fast 
ganzlich verschwindend oder im Gegenteil nur sehr fein. Am Ende des 
7. Streifens befinden sich sehr selten 3 Porenpunkte. Der innere Winkel 
zwischen der Basalrandung und den Epipleuren der Fltigeldecken schwankt 
zwischen 65 und 800. 

Die Grofie des Aedoeagus schwankt zwischen 1,55 und 1,66 mm, seine 
Breite zwischen .0,28 und 0,30 mm. Die Breite der Offnungsumrandung ftir 
den inneren Sack ist scihwach variabel (2 Beispiele sind auf den Abbil
dungen 3 und 4). Die Abrundung der Aedoeagus-Spitze variiert bei der 

*) Manche Autoren (z. B. G an g 1 a u b er, 1892; R e i t t er 190.8; C s i k i, 1946; 
G e r s d ·Or f ~ K u n t z e, 1957) flihren unrichtig 6,0 his 7,0 mm an. 
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Ansicht von der Au13enseite sehr schwach. Einige Exemplare haben die 
Spitze gering scharfer als auf der Abbildung 4. 

Die Variabilitat der Gesamtform der Fltigeldecken ist gewissermaflen 
sexual beeinflu13t, wie dies schon Eric h son (1837) bemerkt hat. Wahrend 
bei Mannchen die Fltigeldecken meistens ungefahr in der Mitte am brei
testen sind, erweitern sich dieselben bei Weibchen oft auch hinter der 
Mitte bis etwa zum dritten Ftinftel und ihre Gesamtbreite ist oft etwas 
grofler als bei Mannchen. Die Flligeldeckenspitze ist bei der Ansicht von 
oben sowie von der Au13enseite bei Mannchen durchschnittlich ein wenig 
stumofer als bei Weibchen. Der beim- Neoholotypus beschriebene Winkel 
des Profils der . Fltigeldeckenspitze schwankt bei Mannchen zwischen 48-
und 600, bei Weibchen zwischeri 45 und 550. 

Die Variabilitat der tibrigen Merkmale ist nicht erwahnenswert. Eine 
geographische Variabilitat habe ich nioht festgestellt. 

Als Amara conc_inna Z i m m. wurde frtiher sehr oft unrichtigerweise 
eine ganze Reihe von Arten determiniert, so besonders kleine Exemplare 
der Amara rufipes De j. und A. incognita Fa ss. oder die Arten A. tri
cuspidata De j., A. pseudostrenua K u 1 t ab. subrubripes Fa ss., A. gaubili 
ab. ( = f.) ferruginipes Fa s s. und A. plebeja G y 11. Nur bei der letzt
genannten handelte es sich urn ein Ubersehen v0:~ einigen auffallenden, 
schon frliher bekannten Merkmalen, zum Be:ispiel den hervorragenden 
Vorderecken des Halsschildes. Bei den tibrigen Arten wurden die Fehler 
durch die Unkenntnis einiger sehr wicihtiger Merkmale (auf dem Aedoeagus~ 
die Mikroskulptur der Fltigeldecken usw.) verursacht oder dur,ch die Sub
tilitat und Variabilitat der Merkmale (z. B. Punktierung der Halsschild
basis) oder schlie13lich durch ihre unrichtige Charakterisierung. Das be
trifft vor allem das Merkmal der seichten oder tiefen Tnneneindrticke des 
Halsschildes. Es ist vorteilhafter die Arten nach der An- oder Abwesenheit 
der kurzen Langsfurche in diesen Eindrticken zu bestimmen. So kann man 
in der Regel die Amara concinna Z i m m. von alien Arten der Untergattung 
deutlich untersciheiden,nur A. tricuspidata De j. und gewisserma13en auch 
A. pseudostrenua K u 1 t. bilden diesbeztiglich etwa einen Ubergang. 

Au13er Amara refulgens Rei c he, die ich weiter behandeln werde, ist 
die Amar'a concinna Z i m m. am nachsten mit A. rufipes De j. verwandt. 
Beide Arteri habe ich schon frtiher voneinander unterschieden (F a s s a t i~ 
1957 b: 15, 17). A. rufipes De j. hat die Halsschildbasis meistens noch 
gering weniger gewellt als A. concinna Z i m m. Merkmale des Umfanges 
der Punktierung an der Halsschildbasis und der Tiefe der Fltigeldeck2n
streifen, welche G er s do r f und K u n t z e (1957: 19)*) in ihrer Bestim
mungstabelle anwenden, sind nur in ziemlich bescihr-anktem Ma13e bentitz
bar. A. rufipes De j. hat einen Metallglanz der Oberseite meistens ein 
wenig brauner. Keinesfalls kann man _in der Bestimmungstabelle die 
Einteilung nach Porta (1923: 175) anwenden: rufipes - ,metallico"; 
concinna - ,bronzato". 

* 
*) Diese Ant-oren flihren A. rufipes De j. aus Schlesien und Bayern an. Die schlesi

schen Furde beziehen sich tatsachlich auf A. incofnita Fa ss. (Fa ss at i, 1957b: 16). Aus 
Bayern sind mir keine Belegsstlicke bekannt. 
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Aedoeagi der Arten der Gattung Amara sg. Zezea C s. bei der Ansicht von der auBerren 
{dorsalen) :Seite, ohne Parameren. - Abbildung 3: Amara concinna Z i m m. aus Frank
r eich, dasselbe Ex emplar wie auf der Abbildung .1. Es ist ein durchschnittliches Exem
plar. - Abbildung 4: Amara concinna Z i m m. aus Polen (Zaleszany bei Sandomierz, leg. 
S. Stobiecki, 9. Ill. 1891; aus den Sammlungen des Zoologischen Museums in Warszawa, in 
meiner Sammlung. Dieses Exemplar hat eine an den Seiten etwa.s breitere bffnungsum
randung ftir den Innensack. - Albbildung 5: Amara refulgens R e i c he aus Sizilien (Fi
cuzza, leg. 0. Leonhard, in der Sammlung ing. Jedlicka). Es ist ein durchschnittliches 
Exemplar. - Abbildung 6: Amara refulgens H e i c h e aus Sizilien, dasselbe Exemplar wie 
auf der Abbildung 2. Exemplar ist abnormal in der Form der Spitze (deutli.ch .asymetris.ch 

nach links gebogen) und des linken Handes. 

VergroBert 50 X, so daB ein kleines Gitterquadrat 0,01 ~m2 ehtspricht. Die ge~trichelte 
Oerade stellt einen Durchschnitt dar, in dem die Ebene, welche durch die Beobachtungs
richtung durchgelegt wird, die au13ere -(dorsale) . Seite des Aedoeagtis durchschneidet. Da 
der Au13enrand des Aedoeagus gewolbt und die Hauptsache des Aedoeagus (bei der An
sicht von der Au13enseite) nicht senkrecht auf die _ obenaneftihrte Betrachtungsebene ge
stellt ist, sind die Spitzen der Aedoeagi bei der Ansicht von der Au13enseite ein wenig 
verzer.rt. Aus demselben: Grunde sind auch die tatsachlichen Ul.ngen der Aedoeagi etwas 
~ro13er, als es auf den Abbildungen 3 bis 6 erscheint, und deshalb sind sie stets ldurch 

Teilstrecken seitwarts der A:bbildungen dargestellt. 
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Eine ausflihrliche Unterscheidung der Art A. concinna Z i m m. von 
A. tricuspidata De j. habe ich schon frliher angeflihrt (Fa ss at i, 1957 a) ~ 
Nun habe ich vor mir 2 Weibchen von A. tricuspidata De j. aus d2m Zoo
logischen Museum in Warszawa, welch:e als A. con'cinna Z fm m. determi-

. niert wurden. Beide lhaben die Schenkel rotlich rostfarbig, das eine davon. 
zeichnet sich auch durch vorne ziemlich feine Flligeldeckenstreifen aus .. 
Sie sind bezettelt: Mark: Umgeb. Lebus a. 0. I Sammlung P. Franck I 
Amara concinna Z i m m., det. (et) ex coll. P. Franck. 

Ebenso ist es nicht notig die . Unterscheidung der . Art . A. concinna· 
Z i m m. von A. pseudostrenua ab. subrubripes Fa s sat i (1957 a)*) unci 
von A. gaubili ab. ( = f.) ferruginipes Fa s sat i (1949) zu wiederhol2n. 

Es erlibrigt noch die Art A. concinna Z i m m. von der verwandten~ 
orientalmediterrannen und halobionten Art A. erythrocnema De j., welche, 
ebenfalls durch licht rotlicih rostfarbige Schenkel charakterisiert ist und 
die ich vor Jahren revidiert habe (Fa ss at i, 1949), zu unterscheiden. 
A. erythrocnema De j. zeichnet sich durch den Aedoeagus aus, welcher bei 
der Ansicht von der Au£enseite deutlich breiter (0,40 mm) 1st, seine Spitze· 
ist deutlich scharfer, seine Seiten laufen bereits fast von der Mitte an 
geradlinig zusammen und die Offnung flir den Innensack beginnt etwas 
weiter von der Spitze (0,16 mm) (vergleiche mit der Abbildung: F a s s a t i,. 
1949: 5, Fig. 1!). Mikroskulptur der Flligeldecken ist bei beiden Geschlech
tern ein wenig feiner und deutliclh niedriger. B:i Mannchen ist sie von. 
der gleichen Form wie bei A. incognita Fa ss. desselben Geschlechtes, bei. 
Weibchen ist sie jedoch kaum nierklich niedriger als bei Weibchen von 
A. incognita Fa s s. (siehe oben bei A. incognita Fa s s. !). Sonst sind die 
Unterschisde auf dem Halsschilde (Abrundung der Seiten, Hinterecken, 
gewellte Basis, Basale'indrlicke und ihre Punktierung, Langsfurche) sowie· 
auf den Flligeldecken (Streifen und ihre Punktierung) dieselben wie 
zwischen A. incognita F a s s. und A. concinna Z i m m. Die mittlere Spitze
des dreiteiligen Enddornes der Vord2rschienen ist in der Reg'el, soweit sie
nicht abgebrochen oder abgewetzt ist, verhaltnisma£ig stumpf und etwas 
!anger als bei A. concinna Z i m m. Oberflacihe des Kafers hat bei ·A. ery
throcnema De j. in der Regel einen blaulichen und nicht grlinlich metal
lischen Sahimmer. In der Gesamtform ist A. e.rythrocnema De j. etwas 
schm~Ier.*) Gesamtgro£e schwankt zwischen 7,5 und 8,5 mm. 

Es wird vorteilhaft sein die Art A. concinna z i m m. auch von den mir 
in .natura bisher unbekannten Art en A. hypsophila A n t. und A. autumnal is· 

*) Keinesfalls kann man behaupten, da:f3 Amara pseudostrenua K u 1 t Einzelpunkte· 
an d ::r Halsschildbasis weniger tief als A. conconna Z i m m. hatte, wie es G er s d or f 
und · K u n t z e (195.7: 18) erwahnten. In der Wirklichkeit ist es umgekehrt. 

· *} A. concinna Z i m m; ist meistens ein wenig breiter als die ·Mehrzahl der ver-
W~;t;?-dtep , Art~n (A. rufipes De j., A. incognita Fa ss., A. pseudostrenua K u 1 t), die Un
tersphiede sind jedoch oft ganz undeutlich und kleiner als zwischen A. concinna Z i m m .. 
·und A. erythrocnefna De j. Auch nach zwei weitereh Merkmalen kann man die Art A. 
concinna Z i m m. nur fallweise von den verwandten Arten unterscheiden. Es ist dies bei 
A. concinna Z i m m. sehr oft eine . wenig feinere L-ansfurche des Halsschilde;s und meistens 
ein wenig kleinerer Winkel der Schultern, welchen ich genauer beim Neoholotypus beschrie
bi:m habe. Bei den meisten verwandten Arten ist dieser Winkel durchschnittlich urn 5 bis 10(); 

.· .g.ro:f3er. 
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L u c. zu untersoheiden. Wahrend die erste nach der Beschreibung von 
Antoine (1957: 278) sich von A. concinna Z i m m. deutlich unterscheidet, 
halte ich die Untersohiede zwischen A. concinna Z i m m. und A. autum-· 
nalis L u c n i k (1933) fur ziemlich unklar. 

Die Verbreitung der Art A1nara concinna Z i m m. ist am besten aus 
der Karte zu ersehen, welche nach den von mir revidierten Exemplaren 
und nach den literarischen Angaben von Ho r ion (1941: 251), Jean ne I 
(1942: 908), J a k ob son (1905: 355, 356), Port a (1923: 175), Put z e y s 
(1870: 9), S c ha u m (1858: 519 - lepida) und He er (1841: 93 - lepida) 
zusammengestellt ist.*) Diese Verbreitung hat einen annalhernd euro
submeridionalen Charakter, ahnlich wie bei A. tricuspidata De j. (ver
gleiche mit der Karte: F a s s a t i, 1957 a!), jedoch mit dem Unterschiede, 
dafi A. concinna Z i m m. in den sudlicheren Teilen des europaisclhen 
Mittelmeergebietes fehlt. Mit Rucksicht auf die fehlerhaften Cetermina
tionen wird es notwendig sein eine Anzahl von literarischen Angab2n zu 
bestatigen, so besonders das Vorkommen der Art auf den Inseln Korsika 
und Sardinien, in Daghestan und am Neusiedlersee, von wo mir bisher nur 
A. pseudostrenua ab. subrubripes Fa ss at i (1957 a: 45) bekannt ist. 
Belegexemplare von A. concinna Z i m m. aus Siebenburgen (C si k i, 1946: 
340) · fehlen im Nationalmuseum zu Budapest. Von den literariscihen 
Quellen aus Deutschland halte ich fur zweifelhaft besonders die tiber 
hundert Jahre alte Angabe aus Erlangen (Ho r ion, 1941: 251). 

Icih kann nicht die Meinung loswerden, dafi Amara concinna Z i m m. 
in Mitteleuropa doch eine diskontinuierte, durch Eisperioderi verursachte 
Verbreitung hat. Es ist offensichtlich, dafi die westeuropaischen Popula
tionen die letzte Glazialperiode im westlichen Mittelmeerrefugiurri (Sud
frankreicih, Spanien) uberlebt und sich von hier aus postglazial bis in das 
Oberrheingebiet und nach Belgien und moglicherweise auch nach Nord
italien verbreitet ha ben. Die · rezenten norddeutscihen, polnischen und 
ukrainischen Populationen sind offensicihtlich eines pontisch-sarmatischen 
Ursprungs. Sie Oberlebten die Glazialperiode in den Gebieten nordlich vom 
Schwarzen Meere und verbreiteten sich nach Westen langs de:r nordlicihen 
Karpatenhange uber das heutige Polen bis nach Brandenburg und Sachsen. 
Die Bedingungen fur eine Erhaltung der Art sind jedoch in diesen Ge
bieten ziemlicih ungunstig, so dafi wir von diesem ganzen pontisch
sarmatischen Ast nur einige wenige Belegexemplare aus dem vorigen Jahr
hundert besitzen. Die Agramer Exemplare sind moglicherweise Nach- . 
kommen von jener Population, welche die letzte Glazialperiode im illy
riscihen Refugium uberleben konnte. 

Uber die Okologie der Amara concinna Z i m m. sind nur einige 
Angaben bekannt. Nach Put z e y s (1870: 9) lebt die Art auf feuchten 
Wiesen mit sandiger Unterlage. Ahnlich charakterisierten mir brieflich die 
Okologie vor einigen Jahren die Herren G. Pecoud und Ing. M Dewailly 
aus Paris. Nach Bur me is t er (1939: 119) soU die Art an der Meereskuste 

*) Ein einziges Exemplar, welches an der Wisla in der Umgebung von Warszawa von 
Hildt am 15. X. 1867 gesammelt word.en war (det. Mak6lski), ist nach einer brieflichen 
Mitteilung von Ing. Mak6lski aus dem Jahre ;1947 wahrend des zweiten Weltkrieges ver-
nichtet worden. · 

34* 
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sowie im feuchten Sande von See- und Teichufern, haufig · auf Grasahren 
lehen. G er s do r f und K u n t z e (1957) halten sogar die Art ftir halo
hiont. Fast alle von mir zitierten Funde stammen aus dem Binnenland. 
Daraus ergiht sich, dafi es sich nicht urn eine halohionte Art handeln kann 
und offenhar handelt es sich auch nicht urn eine teilweise halophile Art. 

2. Amara refulgens R e i c h e. 

Amara refulgens wurde von Rei e-h e (1875) sie eine selhstandige Art 
aus Sizilien beschriehen, Port a (1923: 175) hat sie sodann zur Art A. 
concinna Z i m m. als eine ,Varietat" angegliedert. Beide Autoren ver
gleichen sie nur mit A. rufipes De j. A. refulgens Rei c he soli vor allem 
hreiter und flacher sein und ihre Halsschildseiten sollen vor der Basis 
gehogen (gemeint nach aufien) sein, so dafi die Hinterecken mafiig sciharf 
erscheinen. Basaleindrticke des Halsschildes sollen fast unpunktiert sein. 

Bei der gegenwartigen Revision waren zuerst die Unterschiede und 
der Verwandtschaftsgrad zwischen A. concinna Z i m m. und A. refulgens 
Rei c he festzustellen und die Vetwandtschaft der A. ·refulgens Rei c he 
zur A. rufipes De j. zu tiherprtifen. Als Studienohjekte dienten mir fol
gende Exemplare: 1-2. Sicilia, Ficuzza, (leg.) 0 : Leonhard. In der Sammlung 
Ing. Jedlicka 1 6, in der Sammlung Roubal 1 0'. - 3. Failla, Sicilia / v. 
refulgens / Collectio Kaufmann. Im NMW 1 .~ . - 4. Sicilia, Coll. Castelnau. 
Im MCG 1 6 . ..:..... 5-14. Sicilia, La Quattrocchi, 4. VI. 912, (leg.) A. Fiori I 
Collezione C. Mancini / Amara concinna det. Fiori I v. refulgens (Hand
schrift Baliani). Im MCG 2 .6 6 und 2. ' ~ ~ ~, atis MCG in m. Samml. 2 6 cf 
und 1 ~ . Oder: Coll. Baliani I v. re]:ulgens R e i c h e, Baliani det. I m MCG 
1 6 und 1 .~. Oder: concinna Z i m ., Coll. Reitter. Im Nationalmuseum zu 
.Budapest 1 6. - 15. Basilicata, Leoni. In der Sammlung K. Kult 1 ~. 

Wenn man die Amara refulgens R e i c he in alien Merkmalen, welche 
ich bei der Beschreibung des Neoholotypus und des · Neoallotypus von 
A. · concinna Z i m m. · anftiihre, mit A. concinna Z i m m. und A. rufipes 
De j. vergleicht, findet man, dafi A. · refulgens Rei c he mit diesen zwei 
Arten wirklich eng verwandt ist. 

Amara refulgens R e i c h e ist 6,9 his 8~5 mm grofi und auf der Ober
flache oft tnit einem dunkelbronzenen Schimmer. Halsschild ist am · hrei
testen in der Regel beilatifig in der Mitte und verengt sich von da an in 
der Hichtung nach hinten sehr schwaoh. Nur sehr s2lten sind seine Seiten 
in der hinteren Halfte fast parallel oder gering ausgeschweift. Ganz· knapp 
von der Basis krtimmen sich die Halsscihildseitert meistens in der Richtung 
nach aufien, so dafi seine aufierste Spitze ein wenig zahnchenformig ist 
und einen mafiig · scharfen Winkel (75 bis 850) bildet. Selten sind die Hinte
recken gerade und rechteckig. Halsschildhasis ist nur schwach gewellt. In 
den ziemlioh tiefen · inneren Eindrticken des Halsschildes ist eine kurze 
und tiefe Langsfurche (immer ?) anwesend, welche bei schdiger Beleuchtung 
gut sichthar ist. Punktierung in den Inneneindrticken ist meistens mafiig 
his ziemlich grob, selten ist sie auch in die Umgehung der inneren Ein
drticke und in die Stellen verbreitet, wo oft seiohte aufiere Eindrticke 
vorhanden sind. Selten ist diese Punktierung nur ziemlich fein oder auch 
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in den inneren Eindrticken fast ve:rschwindend. Punktierung der Streifen 
ist beilaufig in der · vorderen Halfte der Fltigeldecken meistens nur sehr 
fein und aui3erst fein noch beilaufig bis zum dritten Viertel der Fltigel
decken. Das Schulterzahnchen der Fltigeldecken ist bei der Ansicht von 
oben ganz wenig deutlicher als bei A. concinna Z i m m. In alien tibrigen 
aui3eren Merkmalen ist A~ refulge71s .R e i c h e ganz gleich geartet wie 
A. concinna Z i m m. Auch die Mikroskulptur der Fltigeldecken ist von ganz 
gleicher ·Form. 

Aedoeagus ist 1, 72 bis 1,82 mm groi3 up.d hat bei der Ansicht von 
oben (vergleiche mit der Abbildung 2 !) eine sciharfe, ziemlich lange und 
fast gerade Spitze. Bei der Ansicht von der aui3eren Seite (vergleiche mit 
der Abbildung 5 !) ist er durchschnittljch breit (0,36 bis 0,40 mm), am 
breitesten etwas hinter der Mitte, naher der Basis zu. Bereits von da an 
verschmalern sich seine Seiten mai3ig gegen die Spitze zu. Diese ist ziemlich 
lang und ziemlich schmal und weicht meistens ganz wenig von ihrer Langs
achse nach links (oben) ab.*) Offnung ftir den inneren Sack beginnt ziem
lich weit vom Ende der Spitze (0,28 bis 0,31 mm). Beilaufig an dieser 
Stelle sind meistens die Seiten des Aedoeagus sehr schwach ausgeschweift, 
die linke (obere) Seite oft ein wenig deutlicher als die rechte (untere), 
an der die Ausschweifung oft sogar fehlen kann. Infolge dieser Aus
schweifungen laufen die Seiten an der Spitze nur schwach zusammen. 

Die konstanten Unterschiede auf dem Aedoeagus beweisen eindeutig, 
dai3 Amara refulgens Rei c he eine selbstandige Art und nicht eine 
,Varietat" von Amara concinna Z i m m. darstellt. Von anderen Merkmalen 
kann man zur Unterscheidung am besten die An- oder Abwesenheit de:r 
kurzen und tiefen Langsfurche in den inneren Eindrticken und meistens 
auch die Form der Hinterecken und der Seiten in der hinteren Halfte des 
Halsschildes bentitzen (vergleiche die Beschreibungen von beiden Art en!). 

Spezifische Unterschiede zwischen Amara refulgens R e i c ih e und 
Amara rufipes De j. sind ebenfalls auf dem Aedoeagus. Dieser ist bei 
A. rufipes De j. noch groi3er (2,32 bis 2,48 mm) und der aui3erste Teil 
seiner Spitze ist bei der Ansicht von oben ventral deutlicih gebogen (ver
gleiche mit der Abbildung: F a s s a t i, 1946: 90, Abbild. 1 !). Bei der Ansicht 
von der aui3eren Seite (vergleiche mit der Abbildung: F a s s at i, 1957 b: 
11, Abbild. 10 !) ist die Spitze auch asymetrisch etwas nach links ( oben) 
gebogen, ist jedoch etwas schmaler und etwas !anger als bei Amara reful
gens R e i c h e. Der linke ( obere) Rand ist vor der Spitze stets mai3ig 
ausgeschweift, wahrend der reohte (untere) fast gerade und stets oihne 
Ausschweifung ist. In den Merkmalen der Oberflache findet man zwischen 
Amara refulgens Rei c he und Amara rufipes De j. noch weniger Unter
schiede als zwischen Amara refulgens Rei c he und A. concinna Z i m m. 
Amara rufipes De j. ist durchschnittlich groi3er (7,8 bis 9,5 mm) und hat 
im Vorderteile der Fltigeldecken die Streifen meistens etwas grober (oft 
mai3ig grob bis grob). Halsschildseiten sind bei A. rufipes De j. in der 
hinteren Halfte auch oft sehr scihwach ausgeschweift, seine Hinterecken 

*) Selten weicht die Spitze v.on de.r Ui.ngsachse ziemlich deutlich ab und ihre Ab
rundung ist etwas unregelmaf3ig (siehe Abbildung 6 !). 
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sind jedoch stets beilaufig rechteckig his ma13ig stumpfwinkelig. Die 
auflerste Spitze der Hinterecken Hiuft niemals in ein kleines Zahnchen ·a us, 
so.ndern sie ist im Gegenteil mehr abgestumpft. Halsschildbasis ist · noch 
schwacher (sehr schwach) gewellt. Halssohild ist bei A. rufipes D e j. oft 
etwas hoher (das Verihaltnis . der Breite zur Lange scihwankt zwischen 
1,38 und 1,48), die Fltigeldecken sind oft ein · wenig schmaler (das Ver
haltnis der Lange zur Breite schwankt zwischen 1,40 und 1,50) und 
vielleicht auch gering gewOlbter. Keines von diesen aufleren Merkmalen 
ist jedoch ganz verlafllich. *) 

Im nattirlichen System ist Amara refulgens Rei c he zwischen 
A. concinna Z i m m. und A. rufipes D e j. eingestellt. 

Ahnliche und ziemlich verwandte Arten A. incognita Fa ss. und 
A. erythrocnema De j. untersciheidet man von Amara refulgens Rei c he 
a\,lfler anderen Formen der Aedoeagi (vergleiche mit den Abbildungen: 
Fa ss at i, 1957 b: 11, Abbild. 9; 1949: 5, Abbild. 1!) vor allem durch eine 
deutlich niedrigere Mikroskulptur der Fltigeldecken.**) · A. incognita 
Fa ss. und A. erythrocnema De j. haben den au13ersten Teil der Hin
terecke)1 meistens etwas stumpfer und stets ohne ein kleines Zahnchen 
und die Halsschildseiten im hinteren Teil stets oihne schwache Aus
schweifung. Fltigeldeckenstreifen sind meistens auch vorne grober (ziemlich 
grob bis grab) und . aucih ihre Punktierung ist oft ein wenig deutlicher 
(Punkte sind vorne oft nur fein bis ziemlich fein). Die Halsschildbasis ist 
bei A. incognita Fa ss. und A. erythrocnema Z i m m. ein wenig mehr 
g·ewellt, die mittlere Spitze des dreiteiligen Enddornes der Vorderschienen 
jst meistens ein wenig langer und oft auch stumpfer, usw. A. erythrocnema 
De j. besitzt meistens auf der Oberflache einen schwachen bHiulichen 
Sehimmer und ist meistens ein wenig schmaler, A. incognita F a s s. ist 
durchschnittlich etwas grofler (7,3 bis 10,0 mm) als A. refulgens Rei c he. 

Amara refulgens Rei c he lebt in Sizilien und Stiditalien (siehe Ver
breitungskarte!), ist jedoch offenbar nicht halobiont, da sie auch im 
Binnenlande (z. B. Ficuzza) vprkommt. 

* · 

Souhrn: 

V nemecke casti textu podrobuji podrobne revisi doposud obtizne urco
vatelny druh Amara concinna Z i m m. v jeho dosavadnim pojeti. Protoze 
Zimmermannovy typy neexistuji, stanovuji neotypy a popisuji je podrobne. 
Pfitom uvadim fadu novych znaku, z nichz jsou nejdulezitejsi znaky na 
aedoeagu, mikroskulptura krovek a nepfitomnost kratke podelne ryzky 

*) Als. Var. refulgens Rei c he determiniert sah ich z. B. 2 Exemplare von Amara 
mfipes De j. aus der Sammlung Edmund Reitter im Nationalmuseum in Budapest: Basili~ 
cata 1 v. refulges Rch., Coli. Reitter. 1 c1 (in meiner Sammlug) und 1 ~. 

**) Die Unterschiede sind bei beiden Geschlechtern dieselben wie zwischen A. in
cognita F as s. und A .. concinn Z i m m. (siehe vorne bei A. concinna Z i m m. und ver
leiche die Abbildungen 11 his 14!). Bei A. erythrocnema be j. ist die Mikroskulptur von 
fast gleicher Form wie bei A. incognita Fa ss. 
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-ve vnitrnich vtlacich stitu. Podle tecihto znaku lze drub A. concinna z i m m. 
jiz bezpecne odlisiti od vsech pribuznych druhu. Podle revise typu si . ove
ruji, ze A. amabilis R e i c h .e je skutecne zcela totozna s A. concinn'1 
Z i m m. A mar a refulgens · H e i c h e, doposud povazovana za , varietu" od 
A. concinna Z i m m., je ve skutecnosti zejmena podle konstantnich roz
·dilu na aedoeagu samostatnym druhem. V prirozenetn systsmu je umistena 
mezi druhy A. · concin'na Z i m m. a A. rufipes De· j. · 

A. concinna z i m m. ma rozsireni priblizne evropsko:...submeridionalni, 
ve strednim Nemecku vsak zrejme prerusene. To je zpusobeno ctvrto
_ihornimi ledovymi dobami. Jedna z populaci druhu preckaJa alespon posledni 
glacial V zapadomediterrannim refugiu a· postglacial;ne . Se pak rozsirila a:l 
do Belgi.e, horniho Poryni a mozna i do Italie. Druha populace se z refugia 
v krajinach severne od Cerneho more rozsirila podel severnich svathu Karpat 
:pres nynejsi Polsko az do Saska, Brandenburska a Pruska a je tedy puvodu 
sarmatsko-pontickeho. Exemplafe ze Zahfebu jsou pravdepodobne po
tomky populace z illyrskeho refugia. 

V Nemecku, Polsku a Jugoslavii je druh nanejvys vzacny a je mi odtud 
.znam jen v malem poctu exemplaru, sbiranych vesmes v minulem stoleti. 
·v Ceskoslovensku druh dosud nalezen nebyl a vsechny jeho citace odtud 
jsou zalozeny na nespravne d2terminaci. Ve Francii druh zije na mokrych 
Jukach, zvlaste na piscitem podklade a podle toho, ze temef vsechny loka
Jity lezi ve vnitrozemi, nemuze byt halobiontnL 

Druh Amara refulgens Rei c lh e se vyskytuje na Sicilii (i ve vnitro-
_zemf) a jizni Italii. · 
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Abbildung 7: Amara concinna Z i m m. a us Frankreich, dasselbe Exemplar wie 
auf der Abbildung 1. - Vergrol1ert 13rnal. - Photo Dr. Hausler. 



Abbildung 8: Amara refulgens R e i c h e a us Sizilien, dasselbe Exemplar wie 
a'Uf der Abbildung 2. - Vergrofiert 13mal. - Photo Dr. Hausler. 



Detaile der inneren Eindrticke an der Halsschildbasis. - Abbildung 9 (links): 
Amara concinna Z i m m. aus Polen (Zaleszany kolo Sandomierza, 13. Ill. 1891, 
leg. S. Stobiecki, in meiner Sammlung) . - Abbildung 10 (rechts): Amara incog
nita Fa ss. aus der Karpatho-Ukraine (Env. Jasina, leg. J. Bechyne, in der Samm
lung Kult. Vergleiche K u 1 t , 1946: 62. - A. concinna) . - Vergro13ert ungefahr 

3lm,l. - Photo Dr. fia\lsler. 



Mikroskulptur der Flilgeldecken im zweiten Zwischenraum, beili::i.ufig · in der Mitte der 
Fltigeldecken, bei einer Beleuchtung schdig von vorne. - Abbildung 11: Amara incognita 
Fa ss., Holotypus, Manchen aus Bohmen (Celakovice, VI. 1940, leg. K. Kult, in meiner 
Sammlung). - Abbildung 12: Amara pseudostrenua K u 1 t, ein Weibchen vom Neusiedler
see (leg. Breit, in meiner Sammlung). Dieselbe Mikroskulpturform ist bei Weibchen von 
Amara incognita F a s s. - Abbildung 13: Amara concinna Z i m m. aus Frankreich, das
selbe Mannchen wie auf der Abbildung 1. - Abbildung 14: Amara concinna Z i mm., ein 
Weibchen aus Mark Brandenburg (Ktistrin, Call. Stierlin im Deutschen entomologischen 
Institut, Ber lin - Friedrichshagen. - Vergroflert beilaufig 140mal. - Photo Dr. Hausler. 


