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Die Untergattung Borelliola wurde von Semenov Tian-Shanskij ( 1908: 
160) in der Gattung Burriola fur die urspriinglich van ihm a us Abchasien 
als Chelidurella euxina ( 1907: 922) beschriebene Art aufgestellt. Burr 
reihte diese Art ( 1911: 70) zusammen mit den Art en B. przevalski ( Sem.), 
B. redux (Sem.) und mit den van Werner aus Bosnien (1907: 647-648) 
als Chelidoura apfelbecki und Ch. retseri beschriebenen Arten zu der Gat
tung Burriola Sern. bei. 

Bey-Bienko ( 1936: 183, 184) reiht auf Grund des Studiums eines rei
chen Materials der Vertreter der Gattung Achenura aus dem ostlichen 
Teil der paUiarktischen und teilweise auch aus der near~tischen Region 
das Subgenus Borelliola mit Recht in die Gattung Achenura Seudd. neben 
das Subgenus Burriola Sern. ein, und fiihrt die Unterscheidungsm.erkmale 
dieser beiden taxonomisch verwandten Untergattungen an. 

Beide diese Untergattungen umfassen di~ Arten mit stark verkiirzten 
Fliigeldecken und mit verkiimmerten Fliigeln und stellen zwei Entwick
lungsaste der Gattung Achenura Scudd. dar, deren Vertreter den speziel
len Lebensbedingungen in den Gebirgen angepaBt sincl. Einer dieser Ent
wicklungsaste- Subg. Burriola Sern. ist im Tibet und in den benachbarten 
Gebirgen Chinas, das zweite Subgenus - Borrelliola Sern. ist im Kauka
sus und in den Gebirgen der Balkanhalbinsel verbreitet. 

Subgenus Burriola Sem. 

Die Vertreter dieses Subgenus sind durch die verkiirzten Fliigel
decken, welche hochstens urn die Halfte langer als das Pronotum sind 

· und das Metanotum nicht bedecken, ausgezeichnet, oder wenn die Flii
geldecken bis zum Hinterrand des Metanotums reichen, ist ihr Hinter
rand stark schrag abgeschnitten. Die Mittelthoraxplatte ist quer deutlich 
breiter als lang. Die Vorderschenkel sind schlank, nicht verbreitert und 
im.mer deutlich langer als das Pronotum. Das Abdomen ist stark abge
flacht, das letzte Tergit des o nach hinten kaum verbreitert, oben ohrte 
groBere Hockern, hochstens mit schwachen rundlichen Erhohungen. Die 
Zangen des o ~n der Spitze immer mit kurzen deutlichen Harchen. Geni
talaparat des o mit vrehaltnismaBig langer Virga, welche mindestens 
1,5mal langer als die Metameren ist. 

671 



672 Beitrag zur Kerintnis der Gattung Achenura Scudd. 

Bey-Bienko ( 1936: 179) halt diese Untergattung fur ein Derivat der 
Gattung Achenura Scudd., welche sich wahrscheinlich nach der Erhe
bung des Tibet-Hochplateau im Miocen als Folge der Anpassung det 
ursprunglich makropteren Arten dieses Gebietes an die Lebensbedingun
gen in den Hochgebirgslagen im Laufe der spateren Perioden des Tertiars 
und des Quarters entwickelte. Es handelt sich also urn eine Gruppe von 
relikten, in hoheren Gebirgslagen ·lebenden Arten. Zu dieser Gruppe ge
horen die Arten: A. (Burriola) semenovi (B.-Bienko) mit der geographi
schen Verbreitung in der Provinz Shetshuan und im ostlichen Tibet, 
A. ( Burriola) tibetana Sem. et B. Bienko a us de m inner en Tibet, A. (Bur
riola) przeualski ( Sem.) a us dem ostlichen Tibet und A. ( Burriola) redux 
( Sem.), welche von den nordlichen Abhangen des Sinin-Gebirges in der 
Provinz Gansu bis zum Kukunor-See verbreitet ist. 

Subgenus Borelliola Sem. 

Die Vertreter dieses Subgenus stimmen mit den Vertretern des Sub
genus Burriola Sem. durch die stark verkurzten Flugeldecken und ganz 
verkummerten Flugeln uberein. Sie unterscheiden sich aber von ihnen 
durch die Form der Mittelthoraxplatte, welche ebenso lang als breit ist; 
durch die Form der Vorderschenkel, welche hinter der Basis verbreitert; 
nach vorne und nach hinten verengt und ebenso lang wie das Pronotum 
oder nur undeutlich langer als dieses sind. Zangen des a sind kahl, ohne 
Harchen oder nur mit einigen rudimentaren Harchen an der Spitze. Der 
Genitalaparat des o ist sehr charakteristisch und sehr verschieden von 
alien anderen Untergattungen· der Gattung Achenura Scudd. Er ist vor 
Aliem durch die sehr kurze Virga ausgezeichnet, welche immer kurzer 
als die Metameren und hochstens 1,5mal Ianger als Vesiculus reniformis 
ist. Die Unterschiede in der Form der Metameren und · in der Lange des 
eigentlichen Penis sind spezifisch fur die einzelnen Arten dieser Unter
gattung. 

Zur Charakteristik dieser Untergattung gehort auch die sehr groBe 
Variabilitat in der Form der Zangen des o. Schon Bey-Bienko (1936: 186) 
weist darauf hin, daB bei der Art A. (B.) euxina ( Sem.) der Dimorfismus 
in der Entwicklung der Zangen des o sehr graB und mit dem Dimorfis-

. mus in der Ausbildung des le1:zten Tergit und des Pygidium verbunden ist, 
so daB die Form makrolabia vori der Form brachylabia so auffaliend ver
schieden ist, daB verschiedene Autoren diese Form nicht nur a.ls ver
schiedene Arten, sondern sogar als verschiedene Gattungen betrachten. 
Schtscherbakov F. S. ( 1911: 271-276) schreibt z. B. uber eine neue Gat
tung der Ordnung Dermaptera im Gebiet des Nordkaukasus, was sich be
stimmt auf A. (B.) euxina (Sem.) bezieht. 

Werner beschrieb aus der Treskavica-Planina in Bosnien als zwei 
verschiedene Arten Chelidoura apfelbecki und Ch. reiseri, von welchen 
die erste die makrolabische Form der A. ( Borelliola) apfelbecki (Werner) 
ist, die zweite [Ch. reiseri Werner) zeigte sich nach der Untersuchung 
eines zahlreicheren Materials aus der klassischen Lokalitat als die bra
chylabische Form derselben Art. Trotz der groBen Unterschiede in der 
Bildung der Zangen stimmen die beiden Formen in alien wichtigen Merk-
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malen iiberein und auch im Genitalaparat des o sind zwischen den beiden 
Formen keine Unterschiede zu erkennen. Auch die von mir im Folgenden 
neu beschriebene Art A. ( Borelliola) chelmosensis zeigt in der Bildung 
der- Zangen eine groBe Variabilitat. Neben den untereinander sehr ver
sehiedenen Exemplaren der f. macrolabia und der f. brachylabia kommen 
bei dies er Art afters intermediare Exemplare (f. mesa labia) vor, welche 
in der Bildung der Zangen eine Mittelstellung einnehm.en. 

Es gehoren also zum Sub genus Borelliola drei Arten: Achenura ( Bo
relliola) euxina (Sem.), A. (B.) apfelbecki (Werner) und A. (B.) chelmo
sensis, n. sp. deren Unterscheidungsmerkmale in der folgenden dichoto
mischen Tabelle angefiihrt sind. 

Typusart der Untergattung ist Achenura ( Borelliola) euxina ( Sem.). 
1 ( 2) Zangen des o f. macrolabia und f. brachylabia auf der Innenseite ohne Zahn. 

Zangen beim 9 an der Basis breit, etwa 2,5mal langer als ihre Breite an der Basis. 
Die Oberseite des Abdomen bei beiden Geschlechtern dicht · und sehr -fein, kaum 
deutlich punktiert. Genitalaparat des o mit langerer Virga, welche fast 2mal !an
ger als Vesiculus reniformis ist. Durchschnittlich kleinere Art aus dem Kaukasus
gebiet. 
Ktirperlange o 9-11,7 mm; 9 8,7-9,5 mm; 
Zangen o 3,2-6 mm; 9 1,8-2,2 mm . . . A. (Borelliola) euxina (Sem.) 

2 ( 1) Zangen ·des o f. macrolabia und f. brachylabia mit einem oder mit zwei deu tlichen 
Zanchen auf der I_nnenseite. Zangen des 9 ffn der Basis we·higer breif, 3mal 
!anger als breit. Oberseite des Abdomen dicht und fein aber deutlich punktiert. 
Genitalaparat des o mit ktirzerer Virga, welche htichstens 1,5mal langer als 
Vesiculus reniformis ist. GroBere Arten aus der Balkanhalbinsel. 

3 ( 4) Zangen des o f. macrolabia ktirzer urid dicker, mehr nach unten gebogen, auf der 
Innenseite am Ende des zweiten Drittels ihrer Lange mit einem einzigen krafti
gen, dreieckigen Zahn, bei dem o f. brachylabia auf der Innenseite in dem ersten 
Drittel oder urtmittelbar hinter dem ersten Drittel mit einem kleinen Zahnchen. 
Zangen des 9 etwas dicker. Die Stirnnahte bei beiden Geschlechtern fein aber 
deutlich. Die Hinterecken des Pro'notum mehr abgerundet. Genit'alaparat des 
o mit nach vorne nur sehr wenig konvergierenden Metameren. Der eigentliche 
Penis fast so lang wie die Metameren. Durchschnittlich kleinere, dunkler gefarbte 
Art aus Bosnien. 
Ktirperlange o 10-12,5 mm; 9 9-11,5 mm; 
Zangen o 2~5-4,5 mm; 9 2;2-2,5 mm . A. (Borelliola) apfelbecki (Werner) 

4 ( 3) Zangen des o f. macrolabia Ianger und schlanker, weniger nach unten gebogen, 
auf der Innenseite mit einem oder mit zwei kleinen Zahnchen, bei dem o f. bra
chylabia auf der Innenseite unmittelbar vor der Mitte ihrer Lange mit einem 

. Zahnchen. Zangen des 9 etwas schlanker. Bei dem o auf der Stirne nur die Langs
naht schwach angedeutet, die Quernahte ganz verwischt. Beim 9 sind die Stirn
nahte fein aber deutlich. Die Hinterecken des Pronotum weniger abgerundet. Ge
nitalaparat des o ,mit stark nach vorne konvergierenden Metameren. Der eigent
liche Penis deutlich ktirzer als die Metameren. Durschschnittlich groBere, lichter 
gefarbte Art aus dem Peloponnes. 
Ktirperlange o 11-15,5 mm; 9 11,5-14 mm; 
Zangen o 2,6-6,5 mm; 9_ 2,3-2,6 mm . 

A. ( Borelliola) chelmosensis, sp. nov. 

Achenura ( Borelliola) euxina ( Sem.) 

· Semenov Tian-Shanskij in Adelung, Jezeg. Zool. Mus. Akad. Nauk XII, 1907: 1922 
{Chelidurella}; Semenov, 1908: 163 Burriola (Borelliala}; Burr, 1911:70 (Burriola}; Bey
Bienko, .1936: 184 Achenura (Borelliola} 1958: 437 [Nota); 1959: 619 (Nota). 

Typus o Zool. Inst. Akad. Wiss. USSR, Leningrad. 
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Korper mittelgroB, zimmetfarbig bis kastanienbraun oder dunkel
braun. Fiihler dreizehngliederig, rotgelb oder strohgelb, mit ziemlich 
kurzen Gliedern, fiinftes Glied wenigstens 2mal oder noch Uinger als 
breit. Kopf ziegelrot oder rotgelb, Stirnnahte fein aber deutlich. Pronotum 
schwach quer mit geraden parallelen Seiten und · mit breit abgerundetem, 
wenig . vortretendem Hinterrand. Bei den dunkler geHirbten Exemplaren 
sind die Seiten des Pronotums gelb gesaumt. Fliigeldecken stark verkiirzt, 
etwas kiirzer als das Pronotum, das Metanotum nicht bedeckend, mit fast 
geradem Hinterrand. Beine rotgelb oder fast strohgelb, mit hinter der 
Basis deutlich verbreiterten, nach vorne und nach hinten verengten Vor
derschenkeln. Abdomen auf der Oberseite sehr fein, dicht, fast undeutlich 
punktiert, beim o van der Mitte nach hinten mit fast parallelen Seiten. 
Letztes Tergit beim o sehr variabel, bei f. macrolabia auf der Oberseite 
ohne Erhebungen, von der Basis nach hinten deutlich verbreitert, die 
i:i.uf)eren Hinterecken desselben sind als stumpfe, nach auBen stark vor
tretende Buckeln gebildet. Bei f. brachylabia o sind die Seiten des letzten 
Tergit parallel ohne Buckeln auf den Hinterecken, die Oberseite des letz
ten Tergit in der hinteren Halfte vor der Basis der Zangen jederseits mit 
einer stark nach oben vortretenden, dr.eieckigen, gro:Ben und schief ge
legten Platte, deren Hinterrand sich zur Mitte. des Tergit-Hinterrandes 
allmahlich herabsetzt, so daB bei dem Blick van hinten diese Flatten eine 
Form van zwei miteinander einen stumpfen Winkel bildenden Erhohun
gen haben. Beim 2 ist das letzte Tergit einfach, oben in der Mitte flach, 
mit feinem, kurzem Langsstrich. Pygidium o bei f. macrolabia ziemlich . 
breit, ma:Big auftretend, bei f. brachylabia schmaler, van oben nicht sicht
bar, nach unten gebogen, vertikal, van unten gesehen hat es eine Form 
van einem sehr breiten Keil. Pygidium 9.sehr kurz, nicht auftretend. Zangen 
o bei f. macrolabia lang, schlank, zylindrisch, apikalwarts allmahlich ver
schmalert, vom Profil gesehen deutlich, aber nur ma:Big stark wellenweise · 
gebogen, van oben gesehen in dem Basaldrittel ein wenig divergierend 
und weiter leicht bogenformig nach innen gebogen und van da bis zum 
Ende leicht konvergierend; oben an der Basis mit einer schwachen, buckel
formigen Erhohung. Die Innenseite der Zangen im zweiten Drittel mit 
einer auftretenden, kielformigen Falte, welche vor dem Anfang des oberen 
horizontalen Teiles der Zangen etwas stark er hervortritt (Rudiment des 
inneren Zahnes). Bei f. brachylabia sind die Zangen kurz, sehr dick, kaum 
langer als die Hinterschenkel, in der Basalhalfte stark abgeflacht, ver-

. breitert, mit parallelen, geradt:m AuBenseiten, die Innenseite unweit van 
der Basis 1nit einer starken, nach oben verlaufenden Langsfalte, welche 
sich nach hinten gegen die Mitte der Zangen allmahlich herabsetzt. Der 
Apikalteil der Zangen, welcher etwas mehr als z; 5 ihrer Lange umfa:Bt, 
leicht bogenformig nach innen gebogen, mit abgeflachter Innenseite. Die 
Ende der Zangen sind nicht geschlossen, sondern bleiben voneinander 
getrennt. Zangen des 2 an der Basis stark verbreitert und abgeflacht, lang
lich dreieckig, nur etwa 2,5mal langer als breit, die inneren tind au:Beren 
Seiten der Zangen mit Ausnahm.e des abgebogenen, verschmalerten Endes 
gerade, die Innenseite ohne Zahnchen. Genitalaparat des o mit schwach 

. konvergierenden, schlanken, langen, der ganzen Lange nach gleich breiten 

= 
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Metameren, (welche sehr ahnlich wie bei der Mesasiobia hemixanthocara 
Sem. gebildet sind und einen Ubergangstypus zur Gattung Forficula dar
stellen). Virga maBig kurz, etwas kiirzer als die Metameren und fast 2mal 
langer als Vesicillus reniformis. Eigentlicher Penis viel kiirzer als die 
Metameren. 

Korperlange o 9-11,7 mm; 9 8,7--9,5 mm. 
Zangen .o 3,2-6 mm; 9 1,8-2,2 mm. 
Geographische Verbreitung: Nach Bey-Bienko ( 1963: 185, 186) be

wohnt diese Art einerseits das Zentrum des Stavropol Plateau, anderseits 
ist sie im nordwestlichen Kaukasus van Majkop und Kislovodsk, iiber die 
nordlichen Abhange des Kaukasuskamm, und auf den siidwestlichen Ab
hangen des Kaukasus bis zur Kiiste des Schwarzen Meeres verbreitet, ist 
aber in diesen Kiistengegenden nur von wenigen Lokalitaten bekannt . 
( Garg, Nov. Afon, T_Jmgebung van Suchumi, bei dem FluB Acgara - klas
sische Lokalitat). 

Untersuchtes Material: o f. brachylabia Nov. Afon, 26. 5. 1909 Ki
ritshenko leg. Coll. Zool. Inst. Akad. Wiss. USSR, Leningrad. o f. macro
labia Stavropol III/1920 V. Lutshiiik leg. Coll. Semenov Tian-Shanskij, 
Zool. Inst. Akad. Wiss. USSR, Leningrad, 99 Stavropol Call. Obenberger 
Nat. Mus. Praha. · 

Taxonomisch steht diese Art den beiden nachfolgenden Arten zie.m
lich nahe, ist aber van beiden dm~ch die in der dichotonomischen Tabelle 
angefiihrten Merk1nale . verschieclen. 

Achenura ( Borelliola) apfelbecki ( Werner) 
Werner 1907: 647- 648 ( Chelidoura}; Burr, 1911: 70 ( Burriola} ; - reisser i Werner 

1907: 648 (Chelidoura} , Syn. n ov. (f. brachylabia ); Burr, 1911: 70 ( Burriola} . 

Typus o Mus. Sarajevo. 

Korper etwas mehr als mittelgroB, rotbraun oder gelbbraun, Ober
seite des Abdomens dunkelbraun bis schwarzlich ~ Fiihler dreizehngliedrig, 
rotgelb, an der Basis gewohnlich schmutzig gelbbraun, mit verhaltnisma
Big kurzen Gliedern, fiinftes Glied mindestens 2,5mal langer als breit, 
Kopf rotlich, Stirnnahte fein, bei beiden Geschlechtern deutlich. Prcmo
tum schwach quer rriit geraden, fast parallelen Seiten und mit breit abge
rundetem, wenig vortretendem Hinterrand. Die Hinterecken des Pronotum 
breit abgerundet, die Mittelfurche der ganzen Lange nach deutlich und 
meistens bis 'Zur Basis reichend. Oberseite des Pronotum. schmutzig rot
gelb, bei den dunkler g~Hirbten Exemplaren die Seiten heller gelblich. 
Die Mesosternalplatte ebenso breit wie lang. Fliigeldecken stark verkiirzt, 

. ein wenig kiirzer als das Pronotum, das Metanotum nicht bedeckend, mit 
fast geradem · oder nur schwach verrundetem Hinterrand. Beine rotgelb, 
die Vorderschenkel hinter der Basis deutlich verdickt, nach vorne lind 
hinten verengt, nicht Uinger als das Pronotum. Abdomen oben fein dicht, 
unten etwas starker punktiert, beim o etwa in der Mitte am breitesten, 
zur Basis und zum Ende schwach verengt. Letztes Tergit beim o ein wenig 
variabel, bei f. macrolabia von der Basis nach hinter verbreitert und an 
den beiden Seiten oberhalb der Basis der Zangen stark buckelformig er-
43;t 
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hoht, die auBeren Hinterecken verlaufen ein -wenig in der Form stark 
verrundeter Buckel, in der Mitte oberhalb des Pygidium ist das letzte 
Tergit deutlich breit eingedrtickt, dieser Eindruck umfaBt fast die ganze 
Breite des Pygidium und hat in der Mitte eine Langsfurche. Bei f. brachy
labia sind die Seiten des letzten Tergit nach hinten nur sehr schwach ver
breitert, fast parallel, mit fast rechtwinkeligen, nicht auslaufenden auBe
ren Hinterecken, sonst ist das letzte Tergit ahnlich wie bei f. macrolabia 
gebildet, in der Mitte oberhalb des Pygidium mit einem seichten Eindruck, 
an den Seiten vor den Zangen mit schwacheren Buckeln. Beim 9 letztes 
Tergit einfach, nach hinten leicht verengt, in der Mitte fein eingedrtickt, 
mit leicht angedeuteter kurzer Mittelfurche. Pygidium beim o f. macro
labia sehr breit, wenig vortretend, van oben gesehen am Ende gerade ab
gestutzt, die Hinterecken rechtwinklig, ohne deutliche Hacker. Bei f. bra
chylabia ist das Pygidium etwas schmaler aber ahnlich wie bei f. macro
labia gebildet, deutlicher vortretend, van oben gut sichtbar, mit nach 
hinten allmahlich konvergierenden Seiten, die Hinterecken etwas stumpf
winklig, ohne Buckeln. Beim 9 das Pygidium kurz, nicht vortretend, nach 
unten geneigt, am Ende gerade abgestutzt, van hinten gesehen zeigt sich 
das Pygidium als ein zwischen den Zangen gelegenes, nach hinten ver
engtes Viereck. Zangen beim o f. macrolabia maBig lang, verhaltnismaBig 
dick, vom Profil gesehen an der Basis kurz und fast gerade nach oben, 
dann lang bogenformig nach unten und in dem letzten Drittel wieder nach 
oben gekrtimmt. Van oben gesehen sind die Zangen bogenformig nach 
innen gekriimmt und laufen am Ende des zweiten Drittels ihrer Lange in 
breiten, nach innen und unten gerichteten dreieckigen Zahn aus, van hier 
verengen sich die Zangen allmahlich nach hinten und sind mit einer 
kurzen, ein wenig nach innen gerichteten Spitze beendet. Bei f. brachy
labia sind die Zangen verhaltnismaBig kurz aber immer deutlich langer 
als die Hinterschenkel, wenig dick, fast zylindrisch, van der Basis allm.ah
lich bis zur Spitze verengt und maBig stark bogenformig verkrtimmt, mit 
kurzer, ein wenig nach innen gerichteter Spitze beendet, auf der Innen
seite in dem ersten Drittel oder ein wenig hinter dem ersten Drittel ihrer 
Lange mit ·einem deutlich.en, nach inn en gerichteten Zahnchen ( bei 1 o 
fehlt dieses Zahnchen auf der linken Seite der Zangen, es ist daher nicht 
ausgeschlossen, daB auch Exemplare ohne Zahnchen auf der Innenseite 
der Zangen vorkommen konnen). Beim 9 sind die Zangen an der Basis 
ein wenig verbreitert und leicht abgeflacht, etwa 3mal so lang als breit. 
Ihre inneren Seiten fast gerade und erst i'm Apikalteil verengt und ein 
wenig nach innen gekrtimmt, ihre auBeren Seiten hinter dem ersten Vier
tel ihrer Lange sehr leicht ausgeschnitten, dann fast gerade und im letz
ten Viertel nach innen gekrtimmt. Genitalaparat des o mit nur schwach 
nach vorne konvergierenden, langen, maBig schlanken Metamereri. Virga 
sehr kurz, kaum 1,5mal langer als Vesiculus reniformis, eigentlicher ·Penis 
fast ebenso lang wie die Metameren. 

Korperlange o 10-12,5 mm; 9 9-11,5 mm. 
Zangen o 2,5-4,5 m;m; 9 2,2-2,5 mm. 
Geographische Verbreitung: Die Art wurde van Werner aus Treskavica

Planina in Bosnien ( Vucija Luka - klassische Lokalitat) beschrieben und 
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ist bisher nur von diesem und von dem benachbarten Jahorina-Gebirge 
bekannt. 

Untersuchtes Material: o f. macro labia Trebevic, Naturhistorisches 
Museum, Wien; o f. brachylabia Trebevic, Naturhistorisches Museum, 
Wien; o f. brachylabia, Vucija Luka, Apfelbeck leg., Naturhistorisches 
Museum, Wien; 3 29 Vucija Luka, Apfelbeck leg., Naturh1storisches Mu
seum, Wien; 9 G. Jahorina, Apfelbeck leg., Naturhistorisches Museum, 
Wien. 

Systematisch ist diese Art der A. ( Borelliola) euxina ( Sem.J und der 
nachfolgenden Art nahe verwandt, ist aber von beiden durch die in der 
dichotomischen Tabelle angefiihrten Merkmale verschieden. 

Achenura ( Borelliola) chelmosensis, n. sp. 

Korper groBer, rotgelb bis gelbbraun, Oberseite des Abdomens etwas 
dunkler, kastanienbraun. Fiihler dreizehngliedrig, rotgelb, mit maBig 
langen Gliedern, fiinftes Glied mindestens 3mal langer als breit. Kopf rot
lich, beim o nur die Langsnaht der Stirne schwach. angedeutet, die Quer
nahte ganz verwischt, beim S? sind die Stirnnahte fein, aber deutlich. Pro
notum breiter als lang, mit fast geraden, nach· hinten schwach divergie
renden Seiten und mit wenig vortretendem verrundeten Hinterrand, die 
Hinterecken in der Anlage stumpfwinklig, maBig verrundet, die Mittel
furche gewohnlich nur schwach angedeutet, beim o afters in dem Basal
ten des Pronotum ganz verschwunden. Die Mesosternalplatte ebenso breit 
wie lang. Fliigeldecken stark verkiirzt, ein wenig kiirzer als das Prono
tum, das Metanotum nicht bedeckend, mit fast geraden oder nur schwach 
verrundeten Hinterrand. Beine rotgelb, .die Vorderschenkel hinter der 
Basis rilaBig verdickt, nach vorne und hinten verengt, nicht langer als das 
Pronotum. Abdomen oben fein und dicht, unten etwas starker punktiert, 
beim o etwa in der Mitte am breitesten, zur Basis schwach verengt, nach 
hinten sind die Seiten fast parallel, nur sehr leicht konvergierend. Letztes 
Tergit des o ein wenig variabel, beim o f. macrolabia von dem 'ZWeiten 
Drittel seiner Lange nach hinten stark verbreitert und beiderseits ober
halb der Basis der Zangen stark buckelformig erhoht, die auBeren Hinter
ecken sind in der Anlage rechtwinklig, schwach verrundet und nur sehr 
wenig nach auBen vortretend. In der Mitte, oberhalb des Pygidium ist das 
letzte Tergit deutlich eingedrii.ckt, dieser Eindruck ist verhaltnismaBig 
eng und umfaBt nur zwei Drittel der Pygidium-Breite, mit einer kurzen, 
maBig tiefen Langsfurche in der Mitte der hinteren Halfte. Beim o f. bra
chylabia sind die Seiten des letzten Tergit etwas schwacher und gewohn
lich schon von der Basis allmahlich verbreitert, sonst ist hier dieses Tergit 
ahnlich gebildet wie bei .f. macro labia, nur die seitlichen Buckel oberhalb 
der Zangenbasis sind wenig entwickelt. Beim 9 ist das letzte Tergit ein
fach, von der Basis nach hinten InaBig verengt, in der Mitte oberhalb des 
Pygidium schwach eingedriickt, rnit leicht angedeuteter Mittelfurche. Py
gidium o f. macrolabia breit, deutlich, aber nicht zuviel vortretend, von 
oben gesehen mit nach hinten leiCht konvergierenden Seiten, am Ende 
gerade oder ein wenig verrundet; bei einigen Exemplaren ist der Hinter-
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rand des Pygidiun1 von oben gesehen in der Mitte leicht ausgeschnitten, 
die Hinterecken sind etwas abgestumpft. Bei f. brachylabia ist das Pygi
dium fast ebenso breit und ahnlich gebildet wie bei f. macrolabia, bei 
beiden Formen ohne vortretende Buckeln. Beim 9 Pygidium kurz, nicht 
vortretend, nach unten geneigt, am Ende gerade abgestutzt, von hinten 
gesehen zeigt es sich als ein zwischen den Zangen gelegE:mes, nach hinten 
verengtes Vier-eck. Zangen sehr variabel, beim o f. macrolabia sind sie 
maBig dick, im ersten Drittel leicht verflacht, weiter zylindrisch und api
kalwarts allmahlich verengt, vom. Profil leicht wellenformig gebogen 
[ ahnlich wie .bei A. (B} euxina], von oben gesehen in dem Basaldrittel 
ein wenig divergierend und weiter leicht bogenformig bis zum Ende des 
zweiten Drittels ihrer Lange nach innen gekrummt, wo ein kleiner, deut
licher nach innen und ein wenig nach unten gerichteter Zahn ist, von hier 
konvergieren die Zangen allmahlich nach hinten und enden mit einer 
etwas nach innen gebogenen Spitze. Die Basis der Zangen ist leicht abge
flacht und ist entweder mit einem sehr kleinen, flachen Hockerchen ver
sehen oder ohne diesen. Die Innenseite der Zangen von dem kleinen Zahn 
mit einer hervortretenden Langsfalte, welche bis zum. oberen horizontalen 
Viertel der Zangen reicht und mit einem kleinen Zahnchen endet, welches 
aber bei einigen Exemplaren kaum sichtbar ist. Beim o f. brachylabia 
sind die Zangen verhaltnismaBig ktirz, aber immer langer als die Hinter
schenkel, m.aBig dick, van oben leicht abgeflacht, von der Basis apikal
warts allmahlich verengt und maBig stark bogenformig gekrummt, mit 
kurzer, etwas nach innen gebogener Spit,ze, auf der Innenseite unmittel
bar von der Mitte ihrer Lange mit deutlichem, nach innen gerichtetem 
Zahnchen. Bei drei Exemplaren f. mesolabia zeigen die Zangen einen 
Ubergangstypus zwischen f. macrolabia und f. brachylabia, sie sind ziem
lich lang, vom Profil nur sehr wenig wellenformig gebogen, auf der In ~ 

nenseite ist nur ein einziges, in dem ersten Drittel oder noch vor dem 
ersten Drittel ihrer Lange gelegenes Zahnchen vorhanden. Beim 9 sind 
die Zangen an der Basis maBig verbreitert und maBig abgeflacht, verhalt
nismaBig rang, mindestens dreimal langer als breit, die Innenseiten der
selben sind fast gerade und erst im Apikalteil verengt und ein wenig nach 
innen ·gebogen, die AuBenseiten hinter dem ersten Viertel ihrer -Lange 
sehr fein ausgeschnitten und in d.em letzten Viertel bogenformig nach 
innen gekrummt. Genitalaparat des o (Fig. 3) mit ziemlich stark konver
gierenden, maBig dicken Metameren, Virga sehr kurz, deutlich kurzer als 
die Metameren und kaum 1,5mal langer als Vesiculus reniformis, eigent
licher Penis ·breit und viel kurzer als die Metameren. 

Korperlange o 11-15,5 mm; 9 11,5-14 mm. 
Zangen o 2,6-6,5 mm; 9 2,3-2,6 mm. 
Geographische Verbreitung: Nordlfcher Peloponnes, Chelmosgebirge 

oberhalb der Kalavryta. Ich samn1elte hier diese Art Ende April 1936 in 
der Waldzone der Abies cephalonica in der Hohe von cca 1400 bis 1800 m 
u. S. unter der Baumrinde und unter Steinen. 

Untersuchtes Material: Holotypus o, f. macro labia, Chelmosgebirge -
Peloponnes IV./1936 Maran leg.; Allotypus 9 detto. Call. Nat. Mus. Praha. 
Weitere Exemplare 5 oo, f. ma crolabia, 6 oo f. brachylabia, 3 oo f.1neso -
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labia und 7 99 aus derselben Lakalitat in Call. Nat. Mus. Praha und in 
Call. Naturhistarisches Museum, Wien und in Call. Zaal. Inst. Akad. Wiss. 
USSR, Leningrad._ _ _ 

Systematisch steht diese Art sehr nahe der A. ( Borelliola} apfelbecki 
( Werner), ist aber van dieser bei der f. macralabia durc;;h die Bildung 
der Zangen sehr auffallend verschieden, diese sind bei A. (B.) chelmosen-

.1 2 3 

Genitalapo.rat d es o - Fig. 1: Achenura [ Borelliola) euxina ( Sern.), fig. 2: Achenuru 
[ Bor elliola) apfelbecki (Werner), fig . 3: Achenura ( Borelliola) chelmosensis, sp . n. 

sis viel langer und schlanker, weniger nach unten gebagen und tragen 
auf · der Innenseite ein viel kleineres Zahnchen, bei f. brachylabia liegt 
das innere Zahnchen der Zangen unmittelbar vor der Mitte, wahrend bei 
der f. brachylabia der _A. (B.) apfelbecki dieses Zahnchen im ersten Drit
tel ader unmittelbar hinter dem ersten Drittel der Lange der Zangen liegt. 
Die Quernahte der Stirne sind bei den oo A. (B.} apfelbeclct im.mer deut
lich, wahrend diese bei den do A. (B.} chelmosensis vollstandig fehlen. 
Genitalaparat des o hat bei A. (B.) chelmosensis breitere, in dem Praeapi
kalteil deutlich verbreiterte und _ starker kanvergierende Metameren und 
der eigentliche Penis ist deutlich kiirzer als die Metameren, bei A. (B.) 
apfelbeclci sind die Metameren schlanker, weniger kanvergierencl , in clem 
Praeapikalteil nur sehr wenig verbreitert und der eigentliche. Penis ist 
fast ebenso lang wie die Metam~ren. Die Hinterecken des Pranatum sind 
bei A. (B.} chelmosensis weniger abgerundet, die Varderschenkel sincl 
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weniger verdickt, die Farbung ist heller, die Zangen der 22 etwas schlan
ker und der Korper durchschnittlich groBer. In der Form der Zangen bei 
f. macrolabia erinnert A. (B.) chelmosensis mehr an A. (B.} euxina 
(Se m.), ist aber van dieser Art bei der makrolabischen und bei der bra
chylabischen Form durch ein oder zwei Zahnchen auf der Innenseite der 
Zangen, durch die Form des. Pygidium, durch die Merkmale des Genital
aparates des o (Fig. 1 und 3) verschieden. In beiden Geschlechtern ist 
die Oberseite des Abdomen starker punktiert, die Vorderschenkel weniger 
verdickt und die Zangen des c;? sind langer und schlanker, der Korper ist 
durchschnittlich groBer. 

Die geographische Verbreitung der Arten der Untergattung Borelliola 

Wie oben schon angefiihrt, wurde die erste Art dieser Untergattung 
A. (B.) euxtna ( Sem.) a us dem. Kaukasus-Gebiete, und zwar van Abchasien 
aus dem FluBgebiet Acgara bei Suchumi beschrieben. Nach Bey-Bienko 
ist das Areal der geographischen Verbreitung dieser Art auf zwei vonein
ander isolierte Gebiete beschrankt. Das erste, ziemlich kleine Areal liegt 
im. Zentrum des Stavropol-Plateau, das zweite ausgedehnte Areal umfaBt 
die ganze Wald- und Subalpinzone des nordlichen Kaukasus van Majkop, 
Labinskoj und Kislovodsk, die nordlichen Abhange des Kaukasuskamm 
( Zagdan im Gebiete B. La by) und die siidwestlichen Abhange des Kauka
sus bis zur Kiiste des Schwarzen Meeres, hier ist die geographische Ver
breitung bisher aber wenig erforscht. In der Literatur sind van hier nur 
die Lokalitaten: Gagr, Nov. Afon und die Umgebung van Suchumi (Acgara) 
angefiihrt. 

Nach Bey-Bienko konnen wir diese Art fur ein Relikt aus der Pliocen
zeit betrachten. Sie ist ein typischer Bewohner der Waldzone, wo sie 
unter der Rinde der Baume, unter Steinen u. s. w. vorkommt. Die enge 
okologische Valenz dieser an die spezifischen Bedingungen der Wald
zone angepaBten Art · ermoglicht uns, ihre heutige disju{lkte geopraphi
sche Verbreitung zu erklaren. Als in der Glazialperiode der Wald in die 
niedrigeren Lagen trat, folgte ihm diese Art und verbreitete sich in das 
im Norden vom Kaukasus liegende Gebiet. In der warmeren postglazialen 
Zeit kehrte der Wald wieder in die hoheren Gebirgslagen, einerseits in 
das Kaukasuskammgebiet, anderseits in das Gebiet des Stavropol-Plafeau 
zuriick. Als dann spater in der Zeit des warmen, trockenen Subboreal
klimas die Entwicklung der Steppen eintrat, erhielt sich der Wald einer
seits an den Abhangen des Kaukasuskamms, anderseits im Gebiete des 
Stavropol-Plateaus. So entstanden zwei van einander getrennte Wald
areale, wo diese Art ein Refugium wahrend der ganzen Subborealzeit fand 
und wo sie sich bis zur Gegenwart erhielt. A. ( Borelliola) apfelbecki 
(Werner) ist bisher nur aus der Treskavica-Planina in Bosnien -bekannt. 
Ober die Bionomie dieser Art ist leider nichts bekannt, aber in Anbetracht 
dessen, daB auf der Treskavica-Planina vie le relikte Koleopteren-Arten 
der Wald- und Subalpinzone vorkommen, kann man annehmen, daB auch 
diese Ohrwurm-Art in den Wald- und Supalbinbiochoren lebt. Die Moglich
keit, daB diese Art auch in anderen Gebirgen Bosniens, der Herzegowina, 
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Geographische Verbreitung der Achenura Arten aus der Untergattung Borelliola Sem. 
1: Achenura ( Borelliola) euxina ( Sem.). 2: Achenura ( Borelliola) apfelbecki ( Werrier). 

3: Achenura ( Borelliola) chelmosensis, sp. n. 

Monte Negros oder in den Gebirgen der anderen BalkanUinder vorkommt, 
ist nicht sehr groB, da die Entomofauna dieser Gebirge •ziemlich gut er
forscht ist und diese Art bisher von nirgends gemeldet wurde. 

Die dritte Art A. ( Borelliola) chelmosensis, n. sp. ist ein Bewohner 
der Wald- und Subalpinzone des Chelmosgebirges im Nordpeloponnes. 
Ich sammelte sie bier Ende April 1936 in Waldern von Abies cephalonica 
in den Lagen von cca 1400 bis 1800 m ti. S., und zwar auch an den Stellen, 
wo der Schnee noch lag, so daB es klar ist, daB es sich urn eine tiberwin
ternde Generation handelte. Es scheint, daB auch diese Art ein nur sehr 
beschranktes Areal bewohnt, da ich sie auf keinem anderen Gebirge des 
Peloponnes oder Griechenlands fand. Es handelt sich hier offensichtlich 
auch urn eine relikte Art. 

Nach der taxonomischen Verwandtschaft aller drei Arten des Subge
nus Borelliola Sem. kann man annehmen, daB alle diese Arten Derivate 
einer einzigen Urart sind, welche schon im Paleogen iiber umfangreiche 
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Gebiete der Aegeiden verbreitet war. Nach der Erhebung der kaukasi
schen und der balkanischen Gebirge paBten sich die Vertreter dieser 
Urart aus der Entwicklungslinie der Gattung Achenura im Laufe der jiin
geren Perioden des TertHir, besonders wahrend der Pliocenzeit den Le
bensbedingungen in den Gebirgslagen an. Diese Anpassungen verursach
ten im Zusammenhang mit der Verkiimmerung der Fliigel und Fliigel
decken die Beschrankung der Vagilitat dieser sich neu entwickelnden 
Formen, was zur weiteren Verengerung ihrer okologischen Valenz fiihrte. 
So verwandelten sich diese Formen allmanlich in spezielle Gebirgsarten, 
deren EntwicklungsprozeB dann auf den einzelnen van sich getrennten 
Gebirgen verlauft. Es entstanden aus ihnen petrophile, feuchtliebende 
Arten, fiir welche die niedriger gelegenen Gebiete mit den aus lockeren 
Sedimenten bestehenden Boden eine uniiberschreitbare Barriere bildeten. 
Das Aussterben dieser Arten hangt wahrscheinlich mit dem Wechsel der 
Glazial- und Interglazialperioden wahrend des Quartars zusammen. Be
sanders die trockenen Perioden . der Interglazialzeiten, welche die Ab
nahme der Waldausdehnung verursachten, dezi'mierten die Populationen 
dieser feuchtliebenden Arten, so daB diese sich nur dart, wo die Lebens
bedingungen besonders giinstig waren, er halt en konnten, wie z. B: A. (B.} 
euxina (Se m .. ) in den entlang des Kaukasuskamms gelegenen Gebieten. 
Auf der Balkanhalbinsel waren die Bedingungen weniger giinstig, da hier 
einzelne Gebirge voneinander durch die Tiefebenen, deren Boden aus 
lockeren Sedimenten bestehen, isoliert sind. Als in den Glazial,zeiten die 
Walder aus dem Gebirge in diese tiefgelegenen Gebiete hinaustraten, 
fanden pier die petrophilen Arten keine giinstigen Lebensbedingungen. 
In den trockenen Perioden der Interglazialzeiten starben diese hygrophi
len Arten dart aus, wo sich Steppen bildeten. Deshalb konnten sich hier 
diese Arten nur auf einigen wenigen Orten erhalten, wie z. B. A. (B.} 
apeflbecki ( w·erner) auf der Treskavica-Planina in Bosnien, wo auch eine 
ganze Reihe anderer petrophiler Insektenarten, die den Lebensbedingun
gen in der Wald- und Subalpinzone angepaBt sind, vorkommt. Manche 
von diesen Art en, z. B. die Koleopteren a us der Familie Carabidae: Tre 
chus torrentialis Apflb. , Tr. majusculus K. Dan., Nebria speiseri Ganglb. 
N. bosnica Ganglb., und andere sind ebenso wie die A. (B.} apfelbecki 
Endemiten dieses Gebirges oder ist ihre geographische Verbreitung nur 
noch auf die benachbarten Gebirge beschrankt. Ahnliche Verhaltnisse 
konnen wir auch im Chelmosgebirge im Nordpeloponnes finden, wo zu
sammen mit A. (B.} chelmosensis n. sp. die endemischen Carabiden-Arten 
und Rassen, wie z. B. Taptnopterus moreottcus Mar., Elasmopterus leonis 
Miill., Molops startanus chelmosensis Mar., Nebrta taygetana chelmosen
sts Mar. und and ere vorkommen (Mar an: 1945: 23-88). Man kann also 
sagen, daB die Vertreter der Untergattung Borelliola Sem. eine zoogeo
graphisch sehr interessante Gruppe darstellen, welche uns zur Aufklarung 
der Histode der Aegeiden-Fauna und zur Losung der Frage iiber die Ent
stehung der Arten und Rassen durch die geographische Variabilitat helfen 
kann. 
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