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1965 

· Auf den . ersten Blick mit den Arten der Aleochara spadicea-Gruppe 
sehr nahe verwandt, aber von alien diesen durch ueutliche Mikroskulptur 
des Kopfes und Halsschildes leicht zu unterscheiden. 

Kopf und Hinterleib schwarz, die Hinterrander der Tergite rotbraun, 
Hallschild und Fiihler pechbraun, Fliigeldecken, Beine, Fiihler-Basis und 
die Kiefertaster gelbbraun, Vordertarsen, Endglied der Kiefertaster und 
die Lippentaster gelb. Gelblich behaart. 

Kopf rundlich, wenig breiter als lang, schmaler als der Halsschild, 
matt, am Grunde mit deutlicher netzmaschiger Mikroskulptur, fein und 
flach weitlaufig punktiert. Sparliche, anliegende Behaarung, nach vorn 
gerichtet. Schlafen ganz gerandet. Augen verhaltnismaBig graB, ihr Langs
durchmesser so lang wie die Schlafen. Taster normal gebildet. 

Fiihler lang, die Basis des Halsschildes erreichend, schwach verdickt. 
Ihr drittes Glied so lang wie das zweite, das vierte so lang wie breit, deut
lich kiirzer und schmaler als die folgenden Glieder, fiinftes bis zehntes 
Glied quer, allmahlich an Breite zunehmend, .das Endglied eiformig, ziem
lich so lang wie die zwei vorhergehenden Glieder zusammengenommen. 

Halsschild flach gewolbt, quer, etwa urn ein Viertel breiter als lang, 
mit gerurtdeten Ecken, in · der hinteren Halfte am breitesten, nach vorn 
mehr als nach hinten verengt, matt, am Grunde mit deutlicher netzma
schiger Mikroskulptur, wenig dicht, flach eingestochen punktiert. Spar
liche, anliegende Behaarung, von dei:' Mitte schrag aussen nach hinten ge
richtet. 

Schildchen dreieckig, ziemlich rauh, grab punktiert. 
Fliigeldecken breiter und langer als der Halsschild, nach hinten 

etwas erweitert, mit scharfen auBeren Hinterecken, am Hinterrand bei 
diesen kraftig ausgeschweift, rauh und grab, ziemlich dicht punktiert, am 
Grunde mit netzmaschiger Mikroskulptur. Naht schwach langs erhaben. 
Anliegende Behaarung von vorn nach hinteri gerichtet. 

Beine lang und schlank, Tarsenschema: 5, 5, 5. Die Mitteltarsen so 
lang wie die Mittelschienen, Hintertarsen nur sehr wenig kiirzer als die 
Hinterschiene, ihr erstes Glied langer als die zwei nachsten zusammen-
genommen. _ 

Hinterleib in der Mitte etwas erweitert, nach vorn und nach hinten 
leicht verschmalert, die drei ersten freiliegenden Tergite tief quer ein
gedriickt, erstes und zweites Sternit mit schwachem querem Eindruck. 
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Seiten des Hinterleibes scharf abgesetzt. Ziemlich dichte Punktierung, 
deutlich feiner und weitlaufiger als auf den Flligeldecken. Am Grunde er
loschene quere Mikroskulptur. Deswegen ist der Hinterleib ziemlich gHin
zend. Behaarung von vorn nach hinten gerichtet. 
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Fig. 1--2: Aleochara orientalis sp. n. - Fig. 1. Gesarnthabitus ( 17 X). -- Fig. 2. Samen
- kapsel (50 X). (M. Reska del.) 

Samenkapsel sklerotisiert, S-formig (Fig. 2.). 
Die Mannchen dieser Art sind noch unbekannt. 
Uinge: 4-4,5 mm. 

Holotypus: 12, Asia or., Ussuri: Vladivostok, Sedanka, 12. V. 1919, Dr. Ju
recek. (National-Museum Prag.) 

Paratypen: 19, Asia or., Ussuri: Vladivostok, Sedanka, 1. V. 1919, Dr. Ju
recek; 1 9, Asia or., Ussuri: Vladivostok, Mulin, 15. Ill. 1919, 
Dr. Jurecek. (National-Museum Prag.) 
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