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Neue Beiträge zur Kenntnis der Pselaphidenfauna
von Chile und Argentinien

(Coleoptera: Pselaphidae)

H. FRANZ

Abstract

Nineteen genera, 93 new species and 1 new subspecies of Pselaphidae from Chile and Argentina are
described.
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Lange bevor WEGENER (1915) die KontientalVerschiebung postulierte, haben Biologen die engen
floristischen und faunistischen Beziehungen zwischen dem südlichen Südamerika, Neuseeland und
Australien erkannt und deswegen die Existenz einer ehemaligen Land Verbindung zwischen diesen
Festlandgebieten gefordert. Zu den bedeutendsten einschlägigen Arbeiten auf diesem Gebiet
zählen jene von JEANNEL (1962, 1963, 1967). In diesen Arbeiten sind alle älteren Beschreibungen
von Pselaphiden aus dem südlichen Südamerika revidiert und zahlreiche Neubeschreibungen von
Gattungen und Arten veröffentlicht. Die eingehenden Untersuchungen Jeannels haben es mir
ermöglicht, das umfangreiche Pselaphidenmaterial, das ich auf drei Forschungsreisen nach Chile
und Argentinien, die ich in der Zeit vom 4.VII. 1963 bis 28.IX. 1963, vom 8.IX. 1965 bis
23.IX. 1965 und vom 11.X.1968 bis 24.XI. 1968 zusammengetragen habe, sowie umfangreiche
Ausbeuten, die T. Cekalovic in den letzten Jahren in Mittelchile gewonnen hat, zu bearbeiten.
Die Ergebnisse dieser Bearbeitung sind nachstehend veröffentlicht.

Der sich über 4000 km Länge von N nach S erstreckende chilenische Raum zerfällt klimabedingt
in drei Abschnitte, die KUSCHEL (1960) und JEANNEL (1967) wie folgt beschreiben:

1. Im Norden eine Wüstenzone nördlich 30° südlicher Breite. In ihr fehlen Wälder; die
maximale Vegetationsentwicklung sind hier trockene Buschbestände in der Nebelzone der
Küstenkordillere. Pselaphiden gibt es hier nur in der Polsterpflanzenvegetation der hochalpinen
Lagen.

2. In Mittelchile zwischen 30° und 48° südlicher Breite erstreckt sich über fast 1000 km die
valdivianische Waldzone. In ihr sind geomorphologisch drei Längszonen unterscheidbar:

a) die Küstenkordillere, die westwärts in den pazifischen Ozean absinkt und dort Inseln
bildet. Hier beherbergen die beiden großen Inseln Chiloé und Mocha bedeutende Waldreste.

b) die zentrale Ebene, die südlich der Schwelle von Chacabuco beginnt und größtenteils
kultiviert ist.

c) die Zone der Anden, die sich über die Waldgrenze erhebt und eine hochalpine Fauna
aufweist.

3. Die magellanische Zone, die in 48° südlicher Breite im Golf von Penas beginnt und bis zum
Cap Horn südwärts reicht. Die magellanischen Wälder beherbergen eine Pselaphidenfauna, die
artenärmer ist als die der valdivianischen Wälder, aber zum Teil andere Arten enthält.

JEANNEL (1967) hat die einzelnen Bereiche und ihre Fauna eingehend beschrieben. Diese
Beschreibungen gebe ich hier nicht im Detail wieder, aber verweise auf sie ausdrücklich.
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Unterfamilie Faroninae JEANNEL

Tribus Faronini RAFFRAY

Golasidius microps JEANNEL

Die Art ist von JEANNEL (1962) nach 2 9 9 beschrieben, das â war bisher unbekannt. Mir liegen
6 Exemplare vor, alle von der Quebrada la Plata, ca. 25 km westlich von Santiago de Chile,
davon 4 Exemplare (darunter 1 â, Penispräparat) in 580 m Seehöhe unter Cryptocaria sp. aus
mächtigen Fallaublagen gesiebt, 2 Exemplare in 760 m unter den obersten Bäumen von
Cyptocaria auch aus dem Inneren der Bäume gesiebt, 06.08.1963 (leg. Franz).

Die 9 9 stimmen mit der Beschreibung und den von JEANNEL (1962: Abb. 9, 10) publizierten
Abbildungen überein, nur ist das Endglied der Fühler größer als dies Jeannel dargestellt hat.
Beim 6 ist der Kopf breiter und die Augen sind größer als beim 9. Der männliche Kopulations-
apparat (Fig. 1) ist nur wenig länger als 1,10 mm; er besteht aus dem länglich-ovalen Penis-
körper, von dessen Basis die sehr breiten Parameren entspringen. Im Penisinneren sind keine
Sklerotindifferenzierungen erkennbar. Der Peniskörper ist aber auffällig dickwandig.

Golasina paralongiceps sp.n.

Holotypus â, Cuesta Lastarria, 600 m, 22.09.1965, Bosque Valdiviano, Gesiebe aus Laubstreu, morschem Holz und
aus Moos an Steinen (leg. Franz, in coll. Franz).

Die Art ist mit Golasina longiceps JEANNEL sehr nahe verwandt, aber der Prothorax ist in der
Längsmitte tief gefurcht, die Augen sind größer, was aber ein Geschlechtsdimorphismus sein
dürfte. Die Insel Chiloé ist von der Cuesta Lastarria so weit entfernt, daß die artliche Identität
von Pselaphiden beider Standorte unwahrscheinlich ist. Ich beschreibe deshalb das vorliegende
Tier als eigene Art.

Der männliche Kopulationsappart (Fig. 2) ist der Golasina robusta JEANNEL ähnlich gebaut. Der
Peniskörper ist von oben betrachtet kurzoval, mit großer, von einem breiten Sklerotinrahmen
umgebener Öffnung. An diesem Rahmen inserieren lateral die sehr langen und breiten, parallelen
Parameren, zwischen denen der Ductus ejaculatorius nach hinten ragt. Dessen Ende ist in einer
Schleife in den Peniskörper zurückgebogen.

Salagosa cekalovici sp.n.

Holotypus 3 (Penispräparat) und Paratypus ç, Provinz Concepción, Periquillo, 08.12.1994 (leg. Gekalovic, in coll.
Franz).

2,10 mm lang, 0,70 mm breit. Schwarzbraun, die Extremitäten heller rötlichbraun, anliegend hell
behaart.

Kopf von oben betrachtet länger als breit, zum Vorderrand konisch verschmälert, die Augen beim
S stärker gewölbt als beim 9, ihr Durchmesser etwas kürzer als die Schläfen, diese im Winkel
von der Kopfbasis abgesetzt, die Mundpartie vor den Augen beim 6 wulstig emporgewölbt.
Fühler allmählich zur Spitze verdickt, beim â zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend, beim
9 etwas kürzer, ihr Basalglied dicker als die folgenden, leicht gestreckt, Glied 3 kleiner als die
benachbarten, aber wie diese isodiametrisch, 9 und 10 breiter als die vorhergehenden, schwach
quer, das eiförmige Endglied nur wenig länger als breit, das Endglied der Maxillartaster stark
verdickt, fast so groß wie das Endglied der Fühler. Halsschild breiter als lang, seitlich stark
erweitert, beim â vor der Basis mit einer großen Grube. Flügeldecken schon an der Basis
zusammen viel breiter als die Halsschildbasis, nicht ganz so lang wie zusammen breit, mit einer
kurzen Diskalfurche, beim 9 stärker und dichter rugos punktiert als beim S. Die ersten Tergite
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gleich breit wie die Flügeldecken, dicht punktiert. Beine ohne besondere Merkmale, Schienen
gerade, Tarsen auffällig kurz.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 3) dem der Salagosa kuscheli JEANNEL ähnlich geformt,
stark skierotisiert, namentlich im basalen Teil, der auch stärker gewölbt ist als der distale. Styli
fehlen, es ist nur der Peniskörper vorhanden, der nicht wie bei S. kuscheli zweilappig sondern
größtenteils parallelseitig und nur im distalen Endbereich verbreitert und in zwei Teile gespalten
ist, zwischen denen ein stark skierotisierter, keulenförmiger Körper distalwärts vorragt.

Salagosa minuscula sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), 600 m, zwischen Lastarria und Loncoche, 22.09.1965, Bosque Valdiviano über
äolischen Sedimenten auf Kristallin, Gesiebe aus Laubstreu, Moos an Steinen und aus morschem Holz (leg. Franz, in
coll. Franz).

1,30 mm lang. Rotbraun, fein und anliegend hell behaart, die Extremitäten etwas heller gefärbt
als der Körper, dieser sehr flach gewölbt. Kopf mit den vorgewölbten Augen ein wenig breiter
als lang, deren Durchmesser etwas kürzer als die Schläfen, Stirn zum Vorderrand konisch
vorgewölbt, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend, ihr Basalglied gestreckt, breiter
als die folgenden, Glied 2 bis 5 klein, etwas breiter als lang, 6 kugelig, fast doppelt so breit wie
5, 7 wieder deutlich kleiner, stark quer, 8 und 9 noch etwas größer als 6, gerundet, wenig breiter
als lang, das Endglied spitz eiförmig, so lang wie 9 und 10 zusammen und noch etwas breiter als
diese. Halsschild nur so breit wie der Kopf mit den Augen, so lang wie breit, seitlich gleichmäßig
gerundet, mit einer tiefen medialen Längsfurche und mit zwei durch eine Querfurche
verbundenen präbasalen Grübchen. Flügeldecken so lang wie breit, schon an der Basis zusammen
breiter als der Halsschild, mit einem feinen Nahtstreifen und einem sehr breiten und tiefen, aber
nur bis zur Längsmitte der Flügeldecken reichenden Diskalstreifen. Beine schlank und kurz,
Schienen fast gerade, das Endglied der Tarsen fast so lang wie die beiden ersten zusammen.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 4) langgestreckt, stark gegliedert, seine Basis abgerundet,
der basale Teil von oben betrachtet links durch eine runde, tiefe Einbuchtung von dem distalen
Abschnitt abgesondert, dieser lang und schmal, seine Seitenwände im flachen Bogen
ausgeschnitten. Knapp hinter der Längsmitte wurzelt linksseits eine nur ein Drittel der Penislänge
erreichende Paramere, die an ihrer Spitze drei lange Tastborsten trägt. Auf der rechten Penisseite
liegt ein flach gebogener Sklerotinstab, der die halbe Länge des Penis erreicht und an der Basis
tief gabelförmig ausgeschnitten ist. Das Penisende ist breit abgerundet, der Penis davor flach
gebogen, wobei der rechte Rand konkav ist.

Von den sechs von Jeannel angeführten Salagosa-Arten unterscheidet sich Salagosa minuscula
durch die geringe Größe, die Fühlerbildung und den Bau des männlichen Kopulationsapparates
deutlich.

Salagosa nahuelbutae sp.n.

Holotypus S (nur Penispräparat erhalten!), Sierra de Nahuelbuta in der Cordillera de la Costa in Mittelchile, Parque
Nacional, Piedra del Aguila, Wald von Nothofagus antarctica und Araucaria araucaria, Gesiebe aus Waldstreu und
Rinde einer morschen Araukarie, 1420 m, 04.11.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

Bei der Präparation ist bedauerlicherweise das Tier verloren gegangen; ich muß die Beschreibung
daher auf den männlichen Kopulationsappart beschränken. Diese reicht aber aus, um zumindest
männliche Exemplare, die später aufgefunden werden, eindeutig determinieren zu können. Der
Holotypus war durch lange und schlanke, fadenförmige Fühler gekennzeichnet, im Habitus der
Salagosa brevipennis REITTER ähnlich, der Penis jedoch völlig anders gebaut.
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Der männliche Kopulationsapparat von Salagosa nahuelbutae (Fig. 5) besteht aus einem
langgestreckten Peniskörper und zwei stabförmigen Styli. Der Peniskörper ist fast in der ganzen
Länge gleich breit und an beiden Enden abgerundet. Die Styli überragen die Längsmitte des Penis
nur wenig, sie sind etwas ungleich und tragen an ihrem Ende keine Tastborsten. Im Inneren des
Peniskörpers befindet sich ein langgestrecktes Sklerotingebinde, das vom distalen Fünftel der
Penislänge bis zu ihrem basalen Viertel reicht. Es besitzt ungefähr die halbe Breite des Penis-
körpers und trägt an seinem basalen Ende einen kräftigen Zahn. Distal wurzelt dieses Gebilde an
dem durch eine Kante abgesetzten Endabschnitt des Peniskörpers. Hier ist es von einem kleineren
Sklerotinkörper überlagert, der aus einem zungenförmigen, basalen Teil besteht, an den distal
vier fingerförmige Fortsätze anschließen. JEANNEL (1962) hat an den von ihm abgebildeten
Kopulationsapparaten von Salagosa keine derartigen Sklerotindifferenzierungen dargestellt.

Salagosita gen.n.

Genotypus: Salagosita chomei sp.n.

Die Gattung ist bisher monotypisch und besitzt dreigliedrige Tarsen, das dritte Tarsenglied ist viel
länger als die beiden anderen zusammen. Die Fühler sind allmählich zur Spitze verdickt. Durch
diese Merkmale ist die neue Gattung der Tribus Faronini zugeordnet.

Der Halsschild ist seitlich verflacht und besitzt vor seiner Längsmitte zwei Buckel, die durch eine
mediale Furche getrennt sind. Das dritte Fühlerglied ist sehr klein. Die neue Gattung wäre
demnach im Sinne von Jeannel in die phyletische Serie von Salagosa einzureihen. Der männliche
Kopulationsapparat ist aber von allen anderen aus dem südlichen Südamerika bekannten Faronini
vollkommen verschieden. Er besteht nur aus dem Peniskörper, der unregelmäßig rund ist und an
den zwei sehr dicke und kurze Styli anschließen. Ein Mittellappen (lobe medial im Sinne von
Jeannel) fehlt, die Styli sind ganz unregelmäßig gebaut und tragen an ihrem Ende je eine starke
Borste. Die neue Gattung läßt sich somit keiner der beiden von Jeannel aufgestellten phyletischen
Serien zuordnen, sondern nimmt innerhalb der chilenischen Faronini eine Sonderstellung ein.

Salagosita chomei sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), Chôme, Provinz Conception, 05.12.1993 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,60 - 1,80 mm lang. Hell rotbraun (â) bis graubraun (9), spärlich hell behaart. Kopf breiter als
lang, querrechteckig, Augen flach gewölbt, ihr Durchmesser wenig länger (<3), ein wenig kürzer
($) als die Schläfen, Stirn ohne Längsfurche, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis ein wenig
überragend, ihr Basalglied doppelt so lang wie breit, 2 quadratisch, 3 sehr klein, quer, 4 bis 6
kaum merklich länger als breit, 7 schmäler, aber gleich lang, 8 an der Basis sehr schmal, 9 und
10 breiter als 8, schwach quer, das Endglied eiförmig, so lang wie 9 und 10 zusammen und etwas
breiter als die vorhergehenden Glieder. Halsschild breiter als lang, aber kaum breiter als der
Kopf, flach gewölbt, fein punktiert. Flügeldecken länglich, zusammen (â) wenig breiter als der
Halsschild, Flügel atrophiert. Beine mäßig lang, das dritte Tarsenglied länger als das erste und
zweite zusammen.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 6) klein, gedrungen gebaut, der Peniskörper rundlich,
breiter als lang, an ihn schließen distal die kurzen und breiten Styli an. Von diesen ist der linke
kürzer, aber zweigliedrig, sein Basalglied ist etwa so lang wie breit, das zweite viel breiter als
lang. Der rechte Stylus ist doppelt so lang wie der linke, am Ende unregelmäßig begrenzt. Die
Styli tragen apikal je eine kräftige Tastborste.
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Tribus Auxenocerini JEANNEL

Kuscheliotes longicornis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat) und Paratypus 9, Chôme, Provinz Concepción, 05.12.1993 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,60 mm lang. Rotbraun, anliegend hell behaart. Kopf von oben betrachtet an der Basis abgesetzt
rautenförmig, breiter als lang, beim â mit größeren, beim 9 mit viel kleineren Augen, die
Schläfen beim â nicht ganz so lang, beim 9 länger als der Augendurchmesser, die Fühler in
beiden Geschlechtern die Halsschildbasis überragend, ihr Basalglied wesentlich, das zweite wenig
länger als breit, breiter als die folgenden, 3 bis 8 leicht gestreckt, 9 und 10 schwach quer, beim
â wesentlich, beim 9 ein wenig breiter als die vorhergehenden, das Endglied eiförmig, beim 6
nicht ganz, beim 9 reichlich so lang wie 9 und 10 zusammen. Halsschild zur Basis nur allmählich
und mäßig verschmälert, mit flacher Basalgrube. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als
der Halsschild, so lang wie breit, mit deutlichem Diskalstreifen. Erstes Tergit des S verloren,
daher unklar, ob es in der Mitte seines Hinterrandes einen Höcker trägt, wie das von K. rugosus
JEANNEL und K. brevis JEANNEL bekannt ist. Beine schlank und wenig lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 7) aus einem lang-ovalen Peniskörper mit einem nach hinten
gerichteten, zungenförmigen Endteil bestehend. Aus dem Peniskörper ragen zwei lange Styli nach
hinten. Der von oben gesehen linke ist länger und dicker, nach außen gebogen, der kürzere fast
gerade. Ein dünnhäutiges Fenster ist am Peniskörper nicht erkennbar.

Kuscheliotes longicornis ist von den beiden anderen Arten der Gattung, die Jeannel beschrieben
hat, durch den an der Basis nur wenig abgeschnürten Kopf und die Zahl der aus dem Penis nach
hinten herausragenden Styli verschieden.

Auxenocerus chiloensis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat) und 3 Paratypen, Piruquina, Insel Chiloé, 07.02.1994 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,90 mm lang. Rotbraun, dicht punktiert und behaart. Kopf von oben betrachtet so lang wie
breit, der Durchmesser der flachen Augen nur halb so lang wie die Schläfen, Fühler zurückgelegt
die Basis des Kopfes nur um das Endglied überragend, ihr Basalglied gestreckt, 2 und 3
isodiametrisch, 4 bis 10 breiter als lang, gegen das 10. zunehmend breiter und stärker quer, das
eiförmige Endglied spitz-eiförmig und fast so lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild
ein wenig breiter als der Kopf, schwach quer, die Hinterecken schwach vorspringend.
Flügeldecken zusammen etwas breiter als lang, etwas breiter als der Halsschild, drittes Tergit des
â wie bei A. caviventris JEANNEL mit zwei von seiner Ungsmitte nach hinten weit abstehenden
Stäben, der Hinterrand des Tergites zwischen den Stäben ausgerandet, Beine kurz und kräftig.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 8) aus einem rundlichen Peniskörper und drei von diesem
nach hinten abstehenden Fortsätzen bestehend. Von diesen sind zwei dorsal gelegen, lang, eng
beieinander liegend und im Bogen nach hinten gerichtet, der dritte liegt dorsal und besteht aus
einem kurzen nach oben gebogenen Stachel und mehreren wulstigen Vorwölbungen. Der Stachel
trägt eine nach vorne gerichtete Borste.

Auxenocerus micans sp.n.

Holotypus cî, Piruquina, Insel Chiloé, 07.02.1993 (leg. Cekalovic, in coli Franz).

1,80 mm lang. Dunkel rotbraun, stark glänzend, spärlich punktiert und behaart. Kopf etwas
breiter als lang, Augen sehr klein und flach, nur ein Drittel so lang wie die Schläfen, Fühler
zurückgelegt die Halsschildbasis knapp erreichend, ihr Basalglied und das zweite quadratisch, 3
bis 10 breiter als lang, 7 etwas breiter als die vorhergehenden, 8 und 9 je noch etwas breiter, das
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Endglied spitz-eiförmig, so lang wie die drei vorhergehenden zusammen. Halsschild fast so lang
wie breit, kaum merklich breiter als der Kopf, hinter der Längsmitte stark ausgeschweift, die
Hinterecken rechtwinkelig, die Scheibe vor der Basis mit einer tiefen Querfurche. Flügeldecken
zusammen etwas breiter als der Halsschild, kürzer als breit, vor der Basis mit je drei
Punktgrübchen. Das dritte Tergit des Abdomens beim 6 ohne besondere Auszeichnungen. Beine
ziemlich lang, Schienen und Tarsen schlank.

Um das einzige vorliegende Tier zu schonen, wurde auf Anfertigung eines Genitalpräparates ver-
zichtet, um so mehr, als die Erkennung der Art an den äußeren Merkmalen leicht möglich ist.

Unterfamilie Euplectinae JEANNEL

Tribus Euplectini RAFFRAY

Paractium quinterni sp.n.

Holotypus Ô (Penispräparat), Bosque de Quintero an der Küste Chiles nördlich von Valparaiso, teilweise
überschwemmt, Bestand von Myrceugenia exsucca, Gesiebe aus Fallaub und F-Horizont um Bäume und auch aus
morschem Holz, 12.08.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,60 mm lang. Dunkel rotbraun, die Extremitäten ein wenig heller gefärbt. Kopf breiter als lang,
Augen klein, seitlich nicht vorgewölbt, Schläfen 3mal so lang wie der Augendurchmesser, Stirn
breit und kurz, Scheitel ohne Längsfurche in der Mitte und ohne Basalgruben. Fühler dick,
zurückgelegt die Halsschildbasis nicht erreichend, ihr Basalglied leicht gestreckt, wie auch das
zweite breiter als die folgenden, 3 bis 5 nur sehr schwach, 6 bis 8 stärker quer, 9 und 10 viel
breiter als lang, das Endglied so breit wie das 10., so breit wie lang, seitlich stark gerundet.
Halsschild flach gewölbt, viel breiter als lang und viel breiter als der Kopf, zur Basis leicht
verschmälert, mit basaler Querfurche. Flügeldecken so lang wie zusammen breit, mit feinem
Nahtstreifen. Beine mäßig lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 9) doppelt so lang wie breit, der Peniskörper schwach, der
apikale Abschnitt stark skierotisiert, durch einen tiefen Einschnitt scharf vom Peniskörper
abgesetzt, mit einem großen runden Fenster und von oben betrachtet mit einem scharfen, nach
hinten gerichteten Stachel. Dieser auch basal kurz abgesetzt, an der Basis mit einer Borste
versehen. Der Basalrand des Penis ist breit abgerundet.

Paractium flavum sp. n.

Holotypus ô (Penispräparat) und 41 Paratypen, Puente Aserradero, Prov. Nuble, Mittelchile (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,20 bis 1,30 mm lang. Rotbraun, die Extremitäten wenig heller gefärbt als der Körper. Kopf
etwas länger als breit, Augen mäßig vorgewölbt, ihr Durchmesser so lang wie die Schläfen, Stirn
und Scheitel ohne Furchen oder Grübchen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend,
ihr Basalglied quadratisch, das zweite ein wenig schmäler, leicht gestreckt, 3 bis 5 so lang wie
breit, noch etwas schmäler, 6 bis 9 zusammen breiter als lang, 9 schon etwas, 10 wesentlich
breiter als 8, zur Spitze verbreitert, das Endglied kurzoval. Halsschild so lang wie breit, seine
Seiten in der basalen Hälfte fein gezähnelt, kaum breiter als der Kopf mit den Augen, glatt, wie
auch die Flügeldecken fast kahl, diese zusammen so breit wie lang, distal verbreitert, das erste
Abdominal segment sehr schmal, das dritte breit, Vorder- und Mittelbeine kurz, die Hinterbeine
länger, die Mittelschienen stärker verdickt als die der beiden anderen Beinpaare.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 10) wesentlich länger als breit, mit zwei ungleichen Styli,
die in der Längsmitte des Penis wurzeln, der linke etwas schwächer als der rechte, aber etwas
länger. Das Penisende ist zur Seite gebogen, zweispitzig.
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Paractium argentinum sp.n.

Holotypus â (Penispräparat) und 13 Paratypen, Argentinien, Sierra de la Ventana bei Bahïa Bianca, Gesiebe unter
großen Farnen und Bromelien auf Quarzit, 04.09.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,40 bis 1,60 mm lang. Rotbraun, die Extremitäten etwas dunkler gefärbt. Kopf breiter als lang,
der Durchmesser der flachen Augen nicht ganz so lang wie die Schläfen. Halsschild nur so breit
wie der Kopf mit den Augen, so lang wie breit, seitlich mäßig gerundet, vor der Basis mit zwei
durch eine Querfurche verbundenen Grübchen. Flügeldecken zusammen breiter als der
Halsschild, länger als breit, mit einem feinen Nahtstreifen und einem stärker vertieften
Diskalstreifen, sehr fein punktiert. Zweites, drittes und viertes Tergit breit, das erste schmal.
Beine schlank, schwach mediad gebogen.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 11) gedrungen gebaut, in der Längsmitte seitlich
eingeschnürt, der basale Teil bei seitlicher Betrachtung aus zwei übereinander liegenden,
annähernd kreisrunden Platten bestehend, von denen die eine basal einen nach vorne und zur
Seite gebogenen Zahn trägt. Der distale Teil ist zweigeteilt. Links befindet sich ein länglich-
ovaler Lappen, rechts ein zunächst nach außen und dann zur Mitte gebogener, dicker Stab, der
medial einen großen, gekrümmten Zahn trägt und stumpf endet.

Paractium brevicorne sp.n.

Holotypus â (Penispräparat) und 1 Paratypus, El Manzano, Provinz Concepción, 19.09.1981 (leg. Cekalovic, in
coll. Franz).

1,40 mm lang. Rotbraun, anliegend gelblich behaart. Kopf fast so lang wie mit den Augen breit,
deren Durchmesser kürzer als die Schläfen. Die Seiten des Kopfes in ihrer ganzen Länge
wulstförmig emporgewölbt, die Kopfbasis zwischen den beiden Wülsten im Bogen
ausgeschnitten. Fühler dick, zurückgelegt die Halsschildbasis nicht ganz erreichend, die
Geißelglieder kugelig, die beiden ersten länger und größer, die folgenden kleiner, ab dem fünften
Glied schwach quer, Glied 10 doppelt so breit wie 9, das Endglied kaum breiter, kurz eiförmig.
Halsschild breiter als lang, seitlich wulstförmig weit vorspringend, mit den Wülsten ein wenig
breiter als der Kopf. Flügeldecken zusammen ein wenig breiter als lang, wenig breiter als der
Halsschild, mit einem Nahtstreifen und einer Schulterbeule, aber ohne Diskalstreifen und nur mit
Andeutung einer Punktierung. Abdomen stark gewölbt, das zweite Tergit breiter als das dritte,
Beine kräftig, Schenkel keulenförmig verdickt, Vorderschienen mediad gekrümmt.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 12) schlank, sein Basalteil annähernd isodiametrisch rund,
der distale Teil nur ein Drittel so breit wie der basale, in der Anlage parallelseitig, aber von stark
skierotisierten Wandausstülpungen überlagert. Unter diesen fällt ein S-förmig gekrümmter Stachel
durch seine Länge besonders auf. Unter ihm ragt eine skierotisierte Schleife vor, das Penisende
wird von einem stark skierotisierten Haken eingenommen, der in einem Dreiviertelkreis gebogen
ist. Auch der basale Teil des Penis ist lateral von einem skierotisierten Haken überlagert.

Paractium paracrassipes sp.n.

Holotypus Ó (Penispräparat), Mittelchile, ohne genaue Fundortangaben (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,38 mm lang, 0,74 mm breit. Dunkel rotbraun, schütter und anliegend gelblich behaart. Körper
sehr flach gewölbt, Kopf fast doppelt so breit wie lang, der Durchmesser der flach gewölbten
Augen so lang wie die Schläfen, Stirn und Scheitel mit einem flachen Längseindruck, fein und
sehr dicht punktiert. Fühler sehr dick, zurückgelegt die Halsschildbasis nicht erreichend, ihr
Basalglied leicht gestreckt, 2 isodiametrisch rund, 3 schwach, die folgenden Glieder zunehmend
quer, 10 sehr stark quer, das Endglied kurz eiförmig, ein wenig länger als breit. Hinterrand des
Kopfes flach im Bogen ausgeschnitten, die Schläfen stumpfwinkelig vortretend. Halsschildseiten
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in der Längsmitte in spitzem Winkel vortretend, der Halsschild im Bereich dieses vorspringenden
Winkels breiter als der Kopf und breiter als lang, seine Scheibe dicht und fein punktiert, in der
Längsmitte gefurcht. Flügeldecken breiter als der Halsschild, zusammen breiter als lang, mit
kräftiger Schulterbeule, mit einem Naht- und einem Diskalstreifen, die beide nur bis zur
Längsmitte der Flügeldecken reichen. Am Abdomen die ersten drei Tergite annähernd gleich
breit, das erste in der Mitte des Hinterrandes stumpfwinkelig vorspringend. Beine kräftig, die
Schenkel der beiden vorderen Beinpaare stark verdickt.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 13) im Bauplan dem des Paractium brevicorne ähnlich, aber
im Verhältniss zur Länge viel breiter, der Peniskörper nicht breiter als der distale Teil des Penis,
gegen diesen durch einen kreisförmigen Wulst abgegrenzt, von diesem steht eine Gruppe von
sieben langen Stacheln nach hinten ab. Der distale Teil des Penis ist beschädigt, ein leicht
gebogener, dünner Stachel und eine durch eine Sklerotinleiste versteifte Paramere sind
abgebrochen und konnten nicht in ihrer normalen Lage abgebildet werden. Sie befanden sich
ursprünglich vermutlich im Zwischenraum zwischen zwei langgestreckten Gebilden, von denen
das eine von oben betrachtet eine horizontale Platte darstellt, deren basaler Teil mehr als die
halbe Penisbreite einnimmt und der distale nur halb so breit, leicht zur Mitte gebogen und
annähernd spitzwinkelig-dreieckig ist. Der rechts gelegene Teil ist dreidimensional und ganz
unregelmäßig geformt. Er endet distal in einem zangenförmigen Gebilde, so wie das distale
Penisende bei Paractium brevicorne. Ähnliche Gebilde finden sich auch an den männlichen
Kopulationsapparaten anderer Paractium-Arten.

Paractium chepuense sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat) und 2 Paratypen, Chepu, Insel Chiloé, 12.03.1994 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,20 mm lang. Schwarzbraun, die Fühlerkeule, die Endsegmente und die Beine rotbraun. Kopf
deutlich breiter als lang, mit großen Augen, die Augen beim S sehr groß, beim $ etwas kleiner,
Schläfen sehr kurz, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis nicht erreichend, die Geißel schlank,
die Keule dreigliedrig. Glied 9 etwas breiter als 8, 10 doppelt so breit wie 9, stark quer, das
Endglied, wie für die Gattung kennzeichnend, sehr groß, eiförmig, an der Basis doppelt so breit
wie das vorletzte. Halsschild etwas breiter als lang, seitlich gerundet, vor der Längsmitte am
breitesten, glatt und glänzend. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der Halsschild und
breiter als lang, mit Andeutung eines Nahtstreifens, ohne Diskalstreifen, schütter punktiert und
anliegend behaart. Erstes Tergit schmal, zweites und drittes breit. Beine schlank und kurz.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 14) schwach skierotisiert, in lateraler Ansicht annähernd
doppelt so lang wie breit, der Peniskörper annähernd kugelig, die Apikaipartie in einer im Bogen
gekrümmten Spitze endend, ohne Tastborsten. Im Peniskörper befindet sich eine langovale,
dünnhäutige Blase, von der ein langer, dünner Ausführungsgang zur Penisspitze zieht.

Paractium nahuelbutae sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), Cordillera de Nahuelbuta, Nationalpark, Piedra del Aguila, unter der Rinde einer
morschen Araukarie, 04.11.1968 (leg. Franz, in coll. Franz), 2 Paratypen, ebenda, Mte. Redondo, 1200 m und
Puerto Cabrerias, ca. 1180 m (leg. Franz, in coll. Franz).

1,20 mm lang..Dem P. chepuense weitgehend gleich, aber die Fühler länger und schlanker, ihr
Endglied schmäler. Der männliche Kopulationsapparat (Fig. 15) wesentlich anders gebaut, der
Peniskörper größer, in seitlicher Betrachtung breiter, die Apikaipartie des Penis abweichend
gebildet, das Penisende zweispitzig, die Peniswand an der Grenze gegen den Peniskörper mit
einem großen, nach vorne gerichteten Dorn.
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Paractium cekalovici sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Mittelchile, Puente Pelón, Provinz Concepción, 19.11.1992 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,40 mm lang. Mit P. kuscheli JEANNEL nahe verwandt, aber größer als dieser, die Fühler dicker,
ihr 10. Glied beim 6 nicht asymmetrisch, das Endglied im Verhältnis zur Breite kürzer, der
Halsschild breiter als lang. Der männliche Kopulationsapparat (Fig. 16) abweichend gebaut. Der
Peniskörper exakt kreisrund, die Spitze der Parameren nur schwach zur Seite gekrümmt, ohne
Tastborsten. Darunter befindet sich eine längliche, schwach skierotisierte, horizontale Platte.

Paractium chômeuse sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 10 Paratypen, Chôme, 05.12.1993, Provinz Concepción (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,20 bis 1,30 mm lang. Schwarz bis schwarzbraun, die Flügeldecken und Extremitäten heller
rotbraun, deutlich ausgezeichnet durch die sehr kurzen und dicken Fühler und den seitlich in der
Längsmitte erweiterten Halsschild. Kopf groß, stark quer, Augen sehr groß, stark gewölbt,
Schläfen sehr kurz, die Fühler beim â die Halsschildbasis, beim 9 nur die Halsschildmitte
erreichend, allmählich zur Spitze verdickt, die mittleren Glieder beim 9 sehr stark quer, beim 6
annähernd isodiametrisch. Halsschild nicht ganz so breit wie der Kopf mit den Augen, mit den
vorspringenden Ecken des Halsschildes breiter als lang, stark punktiert. Flügeldecken zusammen
wenig breiter als der Halsschild, so lang wie breit, die beiden ersten Tergite relativ lang, Beine
kurz.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 17) kompliziert gebaut, aus einem annähernd kugeligen
Peniskörper und drei von diesem distalwärts abstehenden Stacheln bestehend. Der längste von
diesen ist so lang wie der Peniskörper, ein auf der anderen Penisseite gelegener halb so lang, der
dritte liegt zwischen diesen beiden und ist sehr kurz und leicht sichelförmig gekrümmt. An der
Basis der Stacheln befinden sich stark gekrümmte Sklerotinleisten.

Paractium mochae sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Paratypus 9, Provinz Arauco, Insel Mocha, Hacienda La Rinconada, 40 m,
19.01.1995 (leg. Cekalovic, incoii. Franz).

1,40 mm lang. Braunschwarz, Halsschild, Flügeldecken und Endsegmente des Abdomens
rotbraun, Extremitäten heller rötlichbraun, nahezu kahl. Kopf beim S so lang wie breit, beim 9
etwas schmäler als lang, die Augen beim â schwach gewölbt, ihr Durchmesser so lang wie die
Schläfen, beim 9 viel kleiner, aus der Kopfwölbung kaum hervortretend. Fühler zurückgelegt die
Halsschildbasis knapp erreichend, ihre Geißelglieder vom dritten an klein und stark quer, das
Endglied, wie für die Gattung charakteristisch, sehr groß, beim â so lang wie das dritte bis
zehnte Glied zusammen, beim 9 etwas kürzer. Halsschild so lang wie breit, beim 6 nicht ganz so
breit wie der Kopf mit den Augen, beim 9 ein wenig breiter als dieser, beim 6 mit einem großen
medialen Basalgrübchen, beim 9 ohne solches. Flügeldecken zusammen etwas breiter als dieser,
beim 6 mit einem großen medialen Basalgrübchen, beim 9 ohne solches. Flügeldecken
zusammen etwas breiter als lang, mit deutlicher Schulterbeule und zwei über die Längsmitte nach
hinten reichenden Streifen. Flügel verkümmert. Abdomen kürzer als die Flügeldecken, glatt und
glänzend. Beine kurz und schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 18) von den übrigen Arten der Gattung stark abweichend,
der Peniskörper ist bei lateraler Betrachtung länglich rund, überwiegend schwach skierotisiert und
besitzt auf seiner Ventralseite in der Mitte mit einer Einkerbung. An dieser liegt im Penisinneren
ein kleiner rundlicher Sklerotinkörper, an dem drei Sklerotinleisten entspringen, die von der
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Ventral- zur Dorsalwand des Penis verlaufen. Sie dienen offenbar der Versteifung des Penis-
körpers. Auch die Dorsalwand des Penis ist aus diesem Grunde stärker skierotisiert. Sie ist distal
in eine lange Spitze verlängert, die eine besonders starke Sklerotisierung aufweist. Außer dieser
Spitze ragen fünf stark skierotisierte Stacheln nach oben, von denen einer der Spitze, die übrigen
zu je zweien, einander genähert sind. Von diesen sind die zwei mittleren schwächer, der von der
Basis aus gesehen zweite besonders stark und am Ende verbreitert und hakenförmig gebogen.

Tiomomus arrayani sp.n.

Holotypus â (Penispräparat) und 4 Paratypen, El Arrayan, Anden bei Santiago de Chile, 980 m, Laubstreugesiebe an
Felsen, 04.08.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).

JEANNEL (1962) hat die Gattung Tiomomus auf zwei Arten begründet, die von Puerto Biest in
Argentinien und vom Rio Murta in der Provinz Aysén in Südchile beschrieben sind. Die
Merkmale, die von Jeannel für Tiomomus angegeben werden, treffen bis auf eines für die mir
vorliegende Art zu. Dies ist der Besitz eines Diskalstreifens, der den Jeannel'sehen Arten fehlt.
Da aber die geringe Größe, die Depigmentierung des Körpers, die sehr kleinen Augen und der
Körperbau, namentlich die Ausbildung der Fühler, vollkommen mit den Jeannel'sehen Arten
übereinstimmen und das Fehlen oder Auftreten eines Diskalstreifens auf den Flügeldecken nicht
als plesiomorphes Merkmal zu bewerten ist, kommt diesem Unterschied wohl keine größere
phylogenetische Bedeutung zu. Leider sind von den beiden Tiomomus-Arten, die Jeannel
beschrieben hat, nur 9 9 bekannt.

1,20 mm lang. Hell rotbraun, weitgehend depigmentiert, fein und anliegend hell behaart. Kopf so
lang wie breit, die Stirn zum Vorderrand konisch verengt, Fühler am Vorderrand der Stirn
inserierend, dahinter je ein flacher Höcker, Augen etwas kürzer als die Schläfen, nur aus wenigen
Ozellen bestehend, Fühler zurückgelegt nur die Halsschildmitte erreichen, ihre beiden ersten
Glieder doppelt so groß wie das dritte und die folgenden, diese gegen das 8. zunehmend breiter
als lang, das 8. wenig mehr als halb so lang wie breit, das 9. doppelt so breit wie das 8., 10 noch
ein wenig breiter und länger als 9, das Endglied kurz eiförmig, so lang wie 8 bis 10 zusammen.
Halsschild so lang wie breit, vor seiner Längsmitte am breitesten und hier ein wenig breiter als
der Kopf mit den Augen, vor der Basis mit einer zwei Grübchen verbindenden Querfurche, auf
der Scheibe fein punktiert, Flügeldecken etwas breiter als der Halsschild, seicht punktiert, ohne
Diskalstreifen. Das zweite und dritte Tergit etwas breiter und länger als das erste und vierte, alle
seicht und wenig dicht punktiert. Beine schlank und mäßig lang, die Schienen in der distalen
Hälfte verbreitert.

Penis (Fig. 19) sehr klein, im Bauplan dem des Daliacmes holdgatei JEANNEL sehr ähnlich, aus
einem von oben besehen ovalen, an der Basis aber abgesetzten Peniskörper und einem
manschettenförmigen Apikaiteil bestehend. Der Peniskörper dorsal von einem dünnhäutigen
Fenster eingenommen, das von einem Sklerotinrahmen umfaßt ist. Der Apikaiteil ist am Ende
schräg abgestutzt und besitzt dort über die ganze Breite eine Öffnung. Aus dieser ragen drei
Stacheln und ein dicker Stab heraus. Der Stab überragt die Stacheln beträchtlich.

Tiomomus mochae sp.n.

Holotypus à (Penispräparat), 13 Paratypen, Provinz Arauco, Insel Mocha, Estero La Ballena, 18.01.1995; 15
Paratypen, Caleta des Derrumbe, 18.01.1995; 3 Paratypen, Quebrada La Hacienda, 20.01.1995; 2 Paratypen, Monte
Alemparte, 280 m, 15.01.1995; 4 Paratypen, La Ballena, 18.01.1995; 1 Paratypus, 1,8 km NW Estero Las Casas,
16.01.1995; in der Nähe des Flughafens, 1994 (alle leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,20 bis 1,40 mm lang. Rotbraun, spärlich behaart, das â glänzender als das 9. Kopf so lang wie
breit, mit den relativ großen Augen fast so breit wie der Halsschild. Fühler beim 6 kürzer und
dicker, ihr Endglied mehr als doppelt so breit wie das vorletzte, fast so breit wie lang, beim 9
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länger und schlanker, ihr 9. und 10. Glied sehr stark quer, ihr Endglied schlanker, länger als
breit. Halsschild fast so lang wie breit, mit seichter, basaler Querfurche, die die seitlichen
Grübchen mit dem mittleren verbindet. Die ersten vier Abdominalsegmente gleich breit und in
der Länge wenig verschieden, Beine kurz. In der Größe stimmt die Art mit den Vertretern der
Gattung Paractium überein, während die beiden von Jeannel nur nach 9 9 beschriebenen
Tiomomus-Arten viel kleiner sind. Von Paractium unterscheidet sich T. mochae durch die
Fühlerbildung; das Endglied der Fühler ist zwar ebenfalls groß, aber kürzer als bei Paractium,
das zehnte Glied ist symmetrisch gebaut.

Der männliche Kopulationsapparat (Fig. 20) weicht im Bau ebenfalls von dem der Paractium-
Arten stark ab und unterscheidet sich auch wesentlich von T. arrayani; er ist langgestreckt,
distal waits etwas verschmälert, am distalen Ende mit einer runden Öffnung, aus der ein relativ
dickes Rohr, wohl der Ductus ejaculatorius, herausragt. Im Penisinneren sind drei sichelförmig
nach oben gebogene Stacheln vorhanden, von denen der am weitesten dorsal gelegene der
kürzeste ist, aber aus der Dorsalwand nach oben ragt, der zweite ist wenig, der dritte am meisten
ventral gelegene viel länger. Tastborsten sind nicht vorhanden.

Chrestomera latiuscula JEANNEL

JEANNEL (1962) hat die Art nach einem einzigen 9 beschrieben, das M.W. Holdgate in Chepu
auf der Insel Chiloé gesammelt hat. Das â war bisher unbekannt. Ich habe von dieser Art neun
Exemplare, darunter mehrere S 6 im Parque Nacional von Puyehue bei Osorno gesammelt und
kann auf Grund dieses Materials das 6 beschreiben und Jeannels kurze Beschreibung ergänzen.

Auf der Mitte der Stirn befindet sich in beiden Geschlechtern eine tiefe Grube, die Augen des 6
sind größer und stärker gewölbt als die des 9, die Fühler des â besitzen eine scharf abgesetzte
viergliedrige Keule, während diese beim 9, wie schon Jeannel angegeben hat, nur dreigliedrig
ist. Die Fühler des 6 erreichen zurückgelegt die Halsschildbasis, beim 9 sind sie wesentlich
kürzer. Alle vier Keulenglieder sind beim â länger als breit, beim 9 ist das 9. und 10. Glied
isodiametrisch, das 8. kaum größer als das 7.

Der männliche Kopulationsapparat (Fig. 21) ist anders gebaut als die von Jeannel von C.
longicornis JEANNEL und C. limola JEANNEL abgebildeten. Er ist nicht wie bei diesen Arten oval
sondern mit einer die ganze Breite einnehmenden Öffnung versehen. Aus dieser treten schwach
skierotisierte Teile des Präputialsackes zu Tage. Es ist nur der rechte Stylus vorhanden und dieser
ist zweispitzig. Der linke Rand der Penisöffnung springt nur als kurze Spitze vor.

Tribus Pteracmini JEANNEL

Pteracmes quinterni sp.n.

Holotypus (Penispräparat), Bosque de Quintero an der Küste nördlich Valparaiso nahe dem Meeresniveau, teilweise
überschwemmt, Bestände von großen Bäumen (Myrceugenia exsuccd) mit Bewuchs von Blechnum chüense. Gesiebe
aus Laubstreu bis 15 cm Tiefe und aus F-Horizont darunter, 12.08.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,50 mm lang. Schwarzbraun, die Extremitäten rotbraun. Von der am selben Fundort
vorkommenden Achillia quinteroi sp.n., die gleich groß ist, durch stark queres 7. bis 10.
Fühlerglied, durch von oben betrachtet nicht gerundet-quadratischen, sondern vor den Augen
konisch verengten Kopf, durch breiteren als langen Halsschild und durch den Bau des männlichen
Kopulationsapparates leicht unterscheidbar. Kopf mit den stark vorgewölbten Augen so breit wie
lang, vor den Augen konisch verengt, die Schläfen so lang wie der Augendurchmesser, Fühler
zurückgelegt die Halsschildbasis knapp erreichend, allmählich zur Spitze verdickt, ihr 7. bis 10.
Glied gegen die Fühlerspitze zunehmend stärker quer, das 10. Glied mehr als doppelt so breit wie
lang, das Endglied etwas länger als breit, kaum breiter als das 10. Halsschild wenig breiter als

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



94 Koleopt. Rdsch .66(1996)

der Kopf mit den Augen, breiter als lang, die Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild,
nicht ganz so breit wie lang, Beine robust.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 22) wie fur die Gattung Pteracmes charakteristisch, aus
einem sehr voluminösen, langovalen Peniskörper bestehend, von dem distal zwei kurze
Parameren abstehen, die je eine terminale Tastborste tragen. Medial von der linken Paramere
steht ein kurzer Stylus nach hinten ab, der die Paramere überragt und eine feine Borste trägt. Die
beiden Parameren sind miteinander durch eine flach gebogene Sklerotinleiste verbunden, über die
das Hinterende des Präputialsackes nach hinten vorragt.

Pteracmes pseudoschaufussi sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat) und 2 Paratypen, San Bernardo südlich Santiago de Chile, Cerro südlich des Polytecnico
de Menores, 600 bis 650 m. Savanne am N-Hang mit Acacia cavea und anderen Büschen in lockerem Bestand.
Moder und humoser Mineralboden, etwas Gras und Moos auf basischem, vulkanischem Gestein, 05.08.1993 (leg.
Franz, in coll. Franz).

1,80 bis 2,00 mm lang. Rotbraun, schütter und anliegend behaart, langgestreckt, flach gewölbt.
Kopf nicht ganz so lang wie breit, Stirn zwischen den Augen und Fühlern mit einem seichten
Eindruck, der Scheitel quer emporgewölbt, Augen mäßig gewölbt, ihr Durchmesser nicht ganz so
lang wie die Schläfen, diese gerundet zur Basis konvergierend. Fühler dick, zurückgelegt die
Halsschildbasis nicht erreichend, ihr Basalglied und das zweite etwas dicker als die folgenden, so
lang wie breit, 3 bis 6 kugelig, schwach quer, 6 bis 10 zunehmend breiter als lang, 10 doppelt so
breit wie 9, fast so breit wie das Endglied, dieses eiförmig, so lang wie die drei vorletzten
zusammen. Drittes Glied der Kiefertaster so lang wie das Endglied der Fühler, schlank und
zugespitzt. Halsschild breiter als lang, beim 9 so breit wie der Kopf, beim S etwas schmäler, mit
zwei Basalgrübchen. Flügeldecken zusammen etwas breiter als der Halsschild, beim 6 leicht
gestreckt, beim ç so lang wie breit, mit vollständigem Nahtstreifen und zwei verkürzten
Diskalstreifen, zweites bis viertes Tergit gleich lang. Beine kurz und kräftig.

Penis (Fig. 23) kurzoval, am distalen Ende abgestutzt, die Spitze der linken Paramere ragt etwas
vor, sie trägt eine kurze Borste, eine stärkere steht lateral von ihr am Rand des Peniskörpers
medialwärts ab. Die rechte Paramere ist etwas kürzer, ihre Spitze erreicht knapp das Ende des
Peniskörpers.

Pteracmes laplatai sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat) und Paratypus $. Quebrada La Plata Fundo La Rinconada, 440 m, ca. 25 km westlich
Santiago de Chile, bei Bach und an felsiger Stelle unter Bestand von Cryptocaria sp. (Peuma) aus mächtigen
Fallaublagen gesiebt, 06.08.1993 (leg. Franz, in coll. Franz).

2,00 mm lang. Dunkel rotbraun, anliegend hell behaart. Kopf groß, fast kreisrund, die Augen an
den Kopfseiten in dessen Längsmitte stehend, mäßig stark vorgewölbt, ihr Durchmesser nicht
ganz so lang wie die Schläfen, Fühler beim â zurückgelegt die Halsschildbasis nicht erreichend,
ihr Basalglied und das zweite gestreckt, 3 bis 5 annähernd isodiametrisch kugelig, die folgenden
bis zum zehnten zunehmend stärker quer, das kurz eiförmige Endglied so lang wie die drei
vorhergehenden zusammen. Halsschild in der Längsmitte am breitesten, vor der Basis in der
Mitte mit einer großen und tiefen Grube. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild,
länger als breit, mit einem vollständigen Nahtstreifen und einem sehr kurzen Diskalstreifen,
deutlich punktiert, Beine verhältnismäßig lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 24) aus einem von oben betrachtet fast so breiten wie langen
Peniskörper und zwei kurzen und breiten, gerundeten Parameren bestehend. Der Penis ist
gedrungener gebaut als bei irgendeiner anderen aus Chile bekannten Ptemcmes-Art.
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Pteracmes chillanensis JEANNEL

Die Art ist von mir im Parque Nacional Rio Simpson östlich der Hosteria La Cascada
nachgewiesen worden, 23.10.1968, 2 ââ, 3 9 $ (1 6 Penispräparat), Gesiebe aus morschem
Baum, Moos und Waldstreu, vorwiegend Bambus, anmoorig (leg. Franz, in coll. Franz); Loc.
typ. ist die Cordillera Chilian in der Provinz Nuble.

Die Beschreibung der Art durch JEANNEL (1962: 350, Abb. 68) ist zu schematisch, sie bedarf der
Ergänzung, namentlich hinsichtlich des männlichen Kopulationsapparates (Fig. 25a, b). Dieser ist
wesentlich komplizierter gebaut als von Jeannel dargestellt . Er ist deutlich zweigeteilt und
besteht aus einem basalen und einem distalen Teil. Der basale Teil ist von oben betrachtet
langoval, der distale Teil besteht aus den beiden Parameren und einer darunter befindlichen
Platte. In Dorsalansicht trägt die linke Paramere distal drei, die kürzere rechte zwei abstehende
Tastborsten. Von dieser zieht ein langer Sklerotinstab in den Penis, der bei JEANNEL (1962: Abb.
68) nicht dargestellt ist.

Pteracmes myrceugeniae sp.n.

Nur Holotypus ó (Penispräparat), Bosque de Quintero an der Küste nördlich Valparaiso, 13.08.1963, Gesiebe in
teilweise überschwemmtem Gebiet mit großen farnbewachsenen Bäumen von Myrceugenia exsucca, Gesiebe aus
Fallaub und Humus, auch aus morschem Holz (leg. Franz, in coll. Franz).

1,20 mm lang. Einfarbig rotbraun, Kopf so lang wie breit, mit kleinen, mäßig vorgewölbten
Augen, die Schläfen dreimal so lang wie der Augendurchmesser, Fühler zurückgelegt ungefähr
die Halsschildbasis erreichend, ihr Basalglied und das zweite leicht gestreckt, 3 bis 10 breiter als
lang, das eiförmige Endglied so lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild ein wenig
breiter als der Kopf mit den Augen, in der Längsmitte am breitesten, seitlich vor der Basis mit
zwei großen Grübchen und vor der Mitte mit einer kleinen Grube. Flügeldecken zusammen
wesentlich breiter als lang und breiter als der Halsschild, mit langem Nahtstreifen, fein punktiert.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 26) aus einem annähernd isodiametrisch-runden Peniskörper
und einem im wesentlichen aus zwei kräftigen Styli bestehenden, distalen Teil zusammengesetzt.
Von den Styli ist der linke einfach, distalwärts zugespitzt und leicht gebogen, der rechte
dreispitzig. An der Grenze der Styli gegen den Peniskörper befinden sich stark skierotisierte
Leisten, die aus einem skierotisierten Wulst entspringen.

Bibloplectopsis depigmentata sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat) und 1 Paratypus, Periquillo, Prov. Concepción, 06.11.1993 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

Die neue Art weicht im Bau des männlichen Kopulationsapparates vom Typus der Gattung, B.
chilensis JEANNEL, ziemlich stark ab, ich stelle sie trotzdem in diese Gattung, da in den äußeren
Merkmalen weitgehende Übereinstimmung besteht.

0,60 mm lang. Hell rötlichgelb, depigmentiert, schütter hell behaart. Kopf mit den Augen etwas
breiter als lang, von oben betrachtet gerundet-dreieckig, flach gewölbt, die Augen beim 6 groß,
stark vorgewölbt, vor den Augen befinden sich symmetrisch zur Sagittalebene zwei kleine
Grübchen, 9 unbekannt. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis nicht ganz erreichend, ihre
beiden ersten Glieder größer als die folgenden, das Basalglied leicht gestreckt, rechteckig, 2
kugelig, 3 und die folgenden viel schmäler, die folgenden zunehmend stärker quer, 7 kaum
merklich, 8 deutlich breiter als die vorhergehenden, 9 doppelt so breit wie 8, 10 noch breiter, das
Endglied fast so breit wie lang, an der Spitze ausgerandet. Maxillarpalpen dünn, ihr drittes Glied
nur wenig länger als breit. Halsschild nicht ganz so breit wie der Kopf mit den Augen, am
Vorderrand etwas schmäler als an der Basis, fast so breit wie lang, ohne Basalgrübchen und ohne
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basale Querfurche, Flügeldecken zur Basis gerundet verbreitert. Beine kurz, die Schienen zur
Längsmitte verbreitert.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 27) aus einem breiter als lang gebauten, gerundeten
Peniskörper und drei aus diesem herausragenden Anhängen bestehend. Von diesen sind zwei als
modifizierte Styli anzusehen, der dritte als "Piece copulatrice" im Sinne von Jeannel.

Pseudocaligrua gen.n.

Genotypus: Pseudocaligrua edentata sp.n.

Die neue Gattung besitzt auf den Flügeldecken vier Basalgrübchen und ist deshalb in die Tribus
Pteracmini einzureihen. Sie steht der Gattung Caligrua am nächsten, weicht von dieser aber
durch den Besitz von je zwei Diskalstreifen auf den Flügeldecken ab. Der Penis ist im Bau von
der einzigen Caligrua-Art, von der der männliche Kopulationsapparat bekannt ist, stark
verschieden. Er erinnert am ehesten an den der Gattung Achillia REITTER, jedoch fehlen ihm freie
Parameren. In die neue Gattung gehören die nachfolgend beschriebenen zwei Arten:

Pseudocaligrua edentata sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat) und 7 Paratypen, Bosque de Canelo, 18 km nördlich von Los Vilos in N-Chile, Anmoor
mit Baumbestand von Drimis winteri und Myrceugenia, Gesiebe aus dem feuchten Anmoor, 18.09.1965 (leg. Franz,
in coll. Franz).

1,70 bis 1,80 mm lang. Dunkel rotbraun, anliegend hell behaart, durch rauhe Punktierung nur
matt glänzend. Kopf groß, rundlich, breiter als lang, flach gewölbt, dicht und fein punktiert, die
Stirn mit einer großen, flachen Grube, Augen mäßig gewölbt, ihr Durchmesser etwas kürzer als
die Schläfen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis nicht erreichend, allmählich zur Spitze
verdickt, ihr Basalglied kurz, das zweite um ein Drittel länger als breit, 3 bis 5 kugelig
isodiametrisch, die folgenden Glieder bis zum zehnten zunehmend stärker quer, 9 eineinhalbmal,
10 doppelt so breit wie 8, das spitz eiförmige Endglied so lang wie die drei vorletzten zusammen.
Halsschild breiter als lang, im vorderen Viertel seiner Länge am breitesten und hier so breit wie
der Kopf, auf der Scheibe glatt und glänzend, vor der Basis niedergedrückt und punktiert,
Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der Halsschild, etwas breiter als lang, mit 4
Basalgrübchen, mit einem vollständigen Nahtstreifen und einem kurzen Diskalstreifen innerhalb
der Schulterbeule, fein und dicht punktiert, matt, Tergite punktiert, das zweite breiter als die
benachbarten. Beine schlank und ziemlich lang, die Hinterschienen des S ungezähnt.

Penis (Fig. 28) flach, doppelt so lang wie breit, seine Seiten in der Längsmitte stumpfwinkelig
erweitert, der Vorder- und Hinterrand gerade abgestutzt, die Ränder breit bandförmig stärker
skierotisiert. In den distalen zwei Dritteln der Längsmitte befindet sich ein gerader, dicker
Sklerotinstab, der beiderseits von einer schmalen Sklerotinleiste begleitet ist. Vor der Basis liegt
quer eine stumpfwinkelig-dreieckige Sklerotinleiste, Tastborsten fehlen.

Pseudocaligrua subantarctica sp.n.

Holotypus 9 und 2 Paratypen 99, Puerto Natales, Straße nach Torres del Paine, abgebrannter Nothofaguspumilio-
Wald bei der Hosteria Patagona, Gesiebe aus Laubstreu und Rinde, 20.10.1961 (leg. Franz, in coll. Franz).

JEANNEL (1962) hat Caligrua magellanensis nach 3 ç ç aus dem Raum von Punta Arenas sehr
knapp beschrieben und vermerkt, daß diese der einzige Vertreter der Euplectitae sei, der den
magellanischen Wald bewohne. Es ist daher die Frage, ob Jeannels Art mit der mir vorliegenden
identisch ist. Jeannel vermerkt, daß die Glieder 7 bis 9 der Fühler seiner Art nicht dicker seien
als das 6. Glied, und daß Glied 10 klein und ein wenig breiter als lang sei. Das trifft für meine
Tiere nicht zu. Bei diesen ist vielmehr das 7. Glied kleiner als das 6., das 8. und 9. aber doppelt
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so groß wie dieses. Das 10. Glied ist etwas breiter als lang, aber wie auch das 9. kugelig
gerundet und fast so breit wie das langgestreckte Endglied. Die mir vorliegende Art ist daher von
Caligrua magellanensis spezifisch verschieden. Sie ist der Pseudocaligrua edentula sp.n. so
ähnlich, daß ich sie in dasselbe Genus stelle wie diese.

1,50 bis 1,60 mm lang. Rotbraun, das Abdomen schwarz, schütter hell behaart. Kopf viel breiter
als lang, am Scheitel mit 2 kleinen Buckeln, Augen mäßig gewölbt, ihr Durchmesser so lang wie
die Schläfen, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend, Glied 1 und 2 leicht gestreckt,
dicker als die folgenden, 3, 5 und 6 isodiametrisch, 4 und 7 klein, breiter als lang, Halsschild
ebenfalls breiter als lang, im vorderen Drittel seiner Länge am breitesten und hier breiter als der
Kopf mit den Augen, dicht und grob punktiert, vor der Basis mit einem großen, aber seichten
Eindruck. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, so lang wie breit, die ersten vier
Abdominalsegmente gleich lang und auch in der Breite wenig verschieden, alle fein punktiert.
Beine ohne besondere Merkmale.

Parapteracmes chepui sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat), Insel Chiloé, Chepu, 12.01.1992 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

Ca. 1,50 mm lang. Hell rotbraun, sehr spärlich hell behaart. Kopf klein, mit großen, sehr grob
facettierten Augen. Fühler allmählich zur Spitze verdickt, ihr Basalglied leicht gestreckt, die
folgenden zur Spitze allmählich breiter und stärker quer, das Endglied spitz eiförmig. Halsschild
so lang wie breit, stark gewölbt, etwas breiter als der Kopf mit den Augen, Flügeldecken
zusammen wesentlich breiter als der Halsschild, so lang wie breit, unpunktiert, mit scharfem
Nahtstreifen, ohne Diskalstreifen.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 29) aus einem von oben betrachtet ovalen Peniskörper und
zwei Parameren bestehend. Von diesen ist die linke im Spitzenbereich fußförmig verbreitert und
trägt drei feine Tastborsten, die rechte ist im Spitzenbereich medialwärts gedreht und trägt zwei
Tastborsten. Im Penisinneren ist ein querrunder Sklerotinkörper vorhanden, an den distal ein
langovaler, keilförmig zugespitzer Sklerotinkörper anschließt. Dieser spaltet sich distal in zwei
stumpfe Stacheln, zwischen denen ein dünnes Rohr, der Ductus ejaculatorius, hervortritt. Die
Basis der beiden Parameren ist durch eine schräge Querleiste verbunden.

Parapteracmes minimus sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat) und 3 Paratypen, Cajon del Maipó in den Anden bei Santiago de Chile, Umgebung des
Embalse de Yeso, 2500 m, 17.11.1968. Gesiebe aus Rasen unter tropfenden Felsen oberhalb des Stausees (leg.
Franz, in coll. Franz).

Mit Parapteracmes kuscheli JEANNEL nahe verwandt, jedoch kleiner. Das letzte Fühlerglied
dicker als bei der Vergleichsart, die Parameren des Penis ohne Tastborsten. 1,20 mm lang, hell
rotbraun, glänzend, fein und anliegend behaart. Körper schlank und langgestreckt. Kopf nicht
ganz so lang wie breit, zum Vorderrand verschmälert, an diesem aber quer abgestutzt. Augen
klein, nicht vorgewölbt, ihr Durchmesser viel kürzer als die Schläfen. Fühler zurückgelegt die
Halsschildbasis nicht ganz erreichend, ihr Basalglied und die folgenden drei leicht gestreckt,
breiter als das 4. bis 8., diese klein, schwach quer, 9 noch etwas, 10 viel breiter als lang, das
Endglied viel breiter als das vorletzte, spitz eiförmig, so lang wie die drei vorletzten zusammen,
größer als bei P. kuscheli. Halsschild nur so breit wie der Kopf, stark quer, vor der Längsmitte,
nahe dem Seitenrand, mit einer sehr großen und tiefen Grube. Flügeldecken zusammen breiter als
der Halsschild, ein wenig kürzer als breit, mit je 4 Basalgrübchen, mit einem vollständigen
Nahtstreifen und einem verkürzten, lateral von der Schulterbeule begrenzten Diskalstreifen, wie
auch die Tergite fein punktiert, Beine schlank.
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Penis (Fig. 30) doppelt so lang wie breit, leicht nach oben gebogen, aus einem länglichrunden,
oberseits verflachten Peniskörper und zwei von diesem nach vorne abstehenden, stabförmigen
Parameren bestehend. Der männliche Kopulationsapparat in der Anlage mit dem des P. kuscheli
übereinstimmend, aber gestreckter als dieser. Parameren leicht seitlich gekrümmt, die rechte
länger als die linke, die Ventralseite des Penis die Basis der Parameren nur wenig überragend, die
Peniswand hinter dem Basalende dorsalseitig mit einem dünnhäutigen Fenster.

Parapteracmes cekalovici sp.n.

Holotypus cî (Penispräparat), Paratypus 5, Periquilla, Prov. Conception, 06.01.1994 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

Long 1,50 mm lang. Schwarzbraun, beim Holotypus die Flügeldecken und die Extremitäten
rotbraun, schütter hellgelb behaart. Kopf von oben betrachtet schmal, länger als breit, Fühler
zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend, ihre beiden ersten Glieder größer als die folgenden,
leicht gestreckt, 3 bis 8 klein, annähernd isodiametrisch, 9 und 10 zunehmend breiter als lang,
das Endglied spitz eiförmig, so lang wie die 3 vorhergehenden zusammen. Halsschild so lang wie
breit, mit zwei Basalgrübchen, Flügeldecken wesentlich breiter als der Halsschild, zusammen
breiter als lang, mit deutlichem Diskalstreifen, Beine mäßig lang, schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 31) von oben betrachtet kurzoval, distal mit zwei im Bogen
miteinander verbundenen Fortsätzen, der mediale breiter und länger, der laterale zweigliedrig.
Der Peniskörper ist von Sklerotinleisten durchzogen, die mehrfach miteinander verkreuzt sind.

Pteracmidius malalcahuelloi sp.n.

Holotypus S (Penispräparat), Malalcahuello, Colorado am S-Hang des Mocho, 1500 m, Volcan Longimay, Wald
von Lenga (Nothofagus sp.) und Quila (Chusquea sp.); Gesiebe aus mächtigen Laubstreuschichten, einen Monat vor
der Probenahme lag hier noch Schnee (leg. Franz, in coll. Franz).

Gekennzeichnet durch die beim 6 nicht verbreiterten Hinterschienen, einen schwach gerundeten
Halsschild, der vor der Längsmitte am breitesten ist, und die Form des männlichen
Kopulationsapparates. 2,00 mm lang. Dunkel rotbraun, schütter, schräg aufgerichtet behaart.
Kopf beim â breiter als lang, beim 9 so lang wie breit, die Stirn mit zwei Längsfurchen, die
Augen klein, flach gewölbt, ihr Durchmesser kürzer als die Schläfen. Fühler zurückgelegt die
Halsschildbasis nicht ganz erreichend, ihr Basalglied doppelt so lang wie breit, das zweite beim 6
ebenfalls breiter als die folgenden, isodiametrisch, ebenso 3 bis 5, 6 bis 9 breiter als lang, das
Endglied spitz eiförmig, so breit wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild beim 6 breiter als
lang, beim 9 so lang wie breit, in der Mitte mit einem großen Basalgrübchen. Flügeldecken
zusammen wesentlich breiter als der Halsschild, länger als breit, mit einer Nahtfurche und einem
langen Diskalstreifen, das zweite und dritte Tergit lang. Beine kurz, Hinterschienen des cî länger
als die Vorderschienen.

Die Art ist dem Andiotes malalcahuelloi vom selben Fundort in den äußeren Merkmalen gleich,
von ihm aber im Bau des männlichen Kopulationsapparates (Fig. 32) sehr verschieden. Der Penis
ist wie bei P. brevifrons langoval, seitlich gleichmäßig gerundet, an dem einzigen Präparat ohne
Parameren, ein Stylus offenbar abgebrochen und beim Präparieren verloren gegangen.

Pteracmidius paralatipennis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), San Juan de Cadmo, 08.02.1974 (leg. Cekalovic, in coll. Franz) und 7 Paratypen,
Parque National Puyehue bei Osorno, 1 km vom Forsthaus, Gesiebe aus tiefen Streuschichten des Nothofagus-
Waldes, 23.05.1965 (leg. Franz, in coll. Franz).

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



FRANZ: Pselaphidenfauna von Chile und Argentinien (PSELAPHIDAE) 99

Pteracmidius paralatipennis kommt gemeinsam mit P. brevifrons JEANNEL im Parque Nacional
Puyehue vor und ist diesem sehr ähnlich. 1,80 bis 2,00 mm lang. Dunkel rotbraun, dicht, aber
kurz abstehend, hell behaart. Kopf etwas kleiner als bei der Vergleichsart, schwach quer, medial
und etwas vor den kleinen Augen mit einem länglichen Höcker und hinter diesem am Scheitel mit
einer großen Grube. Schläfen lang, mehr als dreimal so lang wie der Augendurchmesser. Fühler
schlanker als bei der Vergleichsart, ihr Basalglied doppelt so lang wie breit, breiter als die
folgenden Glieder, Glied 2 noch leicht gestreckt, Glied 3 bis 8 ein wenig schmaler als 2,
isodiametrisch-kugelig, 9 und 10 zunehmend breiter, schwach quer, das spitz eiförmige Endglied
so lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild so lang wie breit, nicht ganz so breit wie
der Kopf, im vorderen Drittel seiner Länge am breitesten, zum Vorderrand und zur Basis fast
gerade verengt, vor der Basis mit zwei lateral von einem Längsfältchen begrenzten Basalgruben.
Flügeldecken zusammen etwas breiter als der Halsschild, so lang wie breit, mit einem breiten
Nahtstreifen und einem stark verkürzten Diskalstreifen, mit schwach markierter Schulterbeule,
fein punktiert. Zweites und drittes Tergit breit. Beine mäßig lang, etwas schlanker als bei der
Vergleichsart, Hinterschienen des 6 verbreitert.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 33) ganz anders gebaut als bei P. brevifrons, der
Peniskörper langoval, der Stylus schmal, an seiner Basis beiderseits mit einer Tastborste. Im
Penisinneren sind beim Holotypus drei nach hinten und zwei nach vorne gerichtete Stacheln
vorhanden; bei dem Exemplar vom Parque Nacional Puyehue nur zwei nach hinten gerichtete.

Andiotes gen .n .

Genotypus: Andiotes malalcahuelloi sp.n.

Die neue Art wurde zusammen mit Pteracmidius malalcahuelloi sp.n. in den Anden bei
Malalcahuello in der chilenischen Provinz Cautin gesammelt, sie ist im Habitus dem Pteracmidius
malalcahuelloi ähnlich, besitzt aber einen ganz anders gebauten männlichen Kopulationsapparat
und weicht auch in anderen Merkmalen ab, so daß für sie ein neues Genus errichtet werden muß.
Die neue Gattung besitzt vier Grübchen an der Basis der Flügeldecken und gehört somit in die
Tribus Pteracmini. Das erste Tergit ist so lang wie breit, die Flügeldecken besitzen keine
Diskalstreifen. Der Kopf ist groß, die Schläfen sind lang, die Augen klein. In Jeannels Tabelle
der Pteracmini kommt man zu Genera, von denen die neue Gattung nur im Bau des männlichen
Kopulationsapparates sehr stark abweicht. Dieser ist sehr klein, besitzt einen kompakten
Peniskörper und eine davon abgesetzte schmälere Apikaipartie. Freie Parameren fehlen, ebenso
sind keine Tastborsten vorhanden.

Andiotes malalcahuelloi sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Malalcahuello, Colorado, ca. 1500 m, Wald von Lenga {Nothofagus sp.) und Quila
(Chusquea sp.) an der Obergrenze der Araucarienverbreitung, Gesiebe aus mächtigen Fallaublagen, 23.11.1968, in
diesem Jahr lag hier noch ein Monat vor der Aufsammlung Schnee (leg. Franz, in coll. Franz).

1,70 mm lang. Schwarz, die Extremitäten dunkel rotbraun, anliegend hell behaart. Kopf von
oben betrachtet gerundet-rechteckig, flach gewölbt, fast so lang wie breit, die Augen flach, die
Schläfen länger als der Augendurchmesser, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend,
allmählich zur Spitze verdickt, ihre beiden ersten Glieder dicker als die folgenden, so lang wie
breit, 3 schwach, die folgenden bis zum 8. zunehmend quer, 9 um die Hälfte breiter als 8, 10
noch etwas breiter, beide viel breiter als lang, das Endglied spitz eiförmig, noch etwas breiter als
10, so lang wie die 3 vorletzten zusammen. Halsschild so breit wie der Kopf, im vorderen Viertel
seiner Länge am breitesten, zum Vorderrand stark, zur Basis schwach verengt, vor der Basis mit
einer flachen Querfurche. Tergite annähernd gleich lang, Beine ziemlich lang, Hintertibien des â
nicht verbreitert.
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Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 34) klein, ein wenig mehr als doppelt so lang wie breit, aus
einem stark skierotisierten Peniskörper und einer nur halb so breiten Apikaipartie bestehend,
diese durch eine Querleiste vom Peniskörper abgegrenzt. Von ihr zieht eine Längsleiste bis zur
Penisspitze. Diese ist an der Basis breit und gegen die Spitze zu einem dünnen Stab verschmälert.

Pteroplectus schillingi sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 6 Paratypen, Insel Chiloé, Moorwald 20 km nördlich Castro mit Sphagnum und Erica,
Gesiebe aus Laubstreu und Moos, 27.10.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,80 bis 2,10 mm lang. Rotbraun, glänzend, anliegend hell behaart. Kopf so lang wie breit,
gerundet viereckig, zum Vorderrand stärker verengt als zur Basis. Stirn und Scheitel uneben,
Augen mäßig vorgewölbt, ihr Durchmesser kürzer als die zur Basis konvergierenden Schläfen,
diese und der Hinterkopf mit abstehenden Haaren schütter bestanden. Fühler zurückgelegt die
Halsschildbasis nicht ganz erreichend, allmählich zur Spitze verdickt, ihre beiden ersten Glieder
dicker als die folgenden, wie auch das dritte länger als breit, 4 bis 7 isodiametrisch bis sehr
wenig gestreckt, das 8. Glied klein, breiter als lang, 9 und 10 zunehmend größer, beide schwach
quer, das Endglied oval, länger als breit und breiter als das vorletzte. Halsschild so lang, aber
schmäler als der Kopf, seitlich schwach gerundet, vor der Längsmitte am breitesten, mit einer
Längsfurche und vor der Basis mit einer großen Grube. Flügeldecken breiter als der Kopf, etwas
länger als zusammen breit, mit deutlich markierten Schultern, mit vier Basalgrübchen, einem
Naht- und einem Diskalstreifen, schütter anliegend behaart und fein punktiert. Tergite fast so
breit wie die Flügeldecken, das zweite etwas länger als das dritte, Beine ziemlich lang, ohne
besondere Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 35) etwas an den Kopulationsapparat von Achillia
erinnernd, die vorliegende Art besitzt aber ein Basalgrübchen auf den Flügeldecken und eine
Anzahl von Tastborsten an den Parameren, sowie allmählich zur Spitze verdickte Fühler, ist
demnach mit der Unterfamilie Bythininae nicht näher verwandt. Der Peniskörper ist gerundet-
langrechteckig, die Seiten des Peniskörpers finden kontinuierlich im Seitenrand der Parameren
ihre Fortsetzung. Aus der Penisöffnung ragen zwei Stacheln heraus, die ungleich lang und im
Penisinneren gemeinsam von einem sie umhüllenden Sack umschlossen sind.

Die neue Art ist in Dankbarkeit meinem Freund Dr. Jorge Schilling gewidmet, dessen
Gastfreundschaft ich es verdanke, daß ich in der Umgebung von Osorno entomologische
Forschungen durchführen konnte.

Pteroplectus cekalovici sp.n.

Holotypus S (Penispräparat), Parque Nacional de Nahuelbuta, Puerto Cabrarias, 1280 m, Wald von Nothofagus
obliqua und Araucaria araucaria. Laubstreugesiebe, 07.11.1968; 11 Paratypen ebenda, Piedra del Aguila, Gesiebe
aus morscher Araucaria araucaria, 1620 m, 04.11.1968 (leg. Franz, in coll. Franz); 21 Paratypen (â Penispräparat),
Periquillo, Provinz Concepción (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,10 bis 1,30 mm lang. Hell rotbraun, das Abdomen schwärzlich, Körper schmal, langgestreckt.
Kopf klein, so lang wie breit, von den Augen zum Vorderrand konisch verengt, der Durchmesser
der Augen nicht ganz so lang wie die Schläfen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis errei-
chend, mit dreigliedriger Keule, ihre beiden ersten Glieder dicker als die folgenden, leicht
gestreckt, 3 bis 8 klein, 3 noch isodiametrisch, 4 bis 8 zunehmend breiter als lang, 9 um die
Hälfte breiter als 8, 10 noch breiter und noch stärker quer, das Endglied kurzoval, so lang wie 9
und 10 zusammen. Halsschild so lang wie breit, im vorderen Viertel seiner Länge am breitesten,
mit zwei, nahe der Längsmitte stehenden Basalgrübchen. Flügeldecken zusammen wenig breiter
als der Halsschild, etwas breiter als lang, mit stark vortretender Schulterbeule, ohne Diskal-
streifen, fein punktiert und anliegend behaart, die ersten Tergite nur wenig schmäler als die
Flügeldecken. Beine schlank, Schienen gerade.
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Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 36) klein, mit kugeligem Peniskörper und manschetten-
förmiger Apikaipartie, diese distal schräg abgestutzt. Aus ihr ragt ein zur Spitze schwach
keulenförmig gebogener Stab distalwärts etwas aus dem Penis heraus, ein zweiter sichelförmig
zur Mitte gebogener, am Ende zugespitzter ist nur halb so lang. Von einem weiteren Stab ist bei
seitlicher Betrachtung nur das äußerste Ende zu sehen. Auf der Dorsalseite des Penis inserieren
zwei Parameren, die schräg nach oben ragen und terminal je eine Tastborste tragen.

Pteroplectus chepui sp.n.

Holotypus cî (Penispräparat), Insel Chiloé, Chepu (leg. Cekalovic, in coll. Franz),

Das einzige von dieser Art vorliegende Exemplar ist leider sehr stark beschädigt; es fehlen ihm
Kopf und Abdomen. Der männliche Kopulationsapparat weicht aber so stark von allen bekannten
Pteroplectus-Arten ab, daß die neue Art dadurch eindeutig bestimmt ist. Er verweist die Spezies
in das Genus Pteroplectus, in dem er dem zuvor beschriebenen P. schillingi am nächsten steht.
Die äußeren Merkmale können leider nur unzulänglich beschrieben werden.

1,20 bis 1,25 mm lang. Schwarzbraun, die Extremitäten etwas heller gefärbt. Halsschild so lang
wie breit, seitlich gerundet, wesentlich schmäler als die Flügeldecken zusammen. Beine kräftig
und kurz.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 37) aus einem langovalen Peniskörper und zwei von diesem
distalwärts abstehenden spitzwinkelig-dreieckigen Fortsätzen bestehend, zwischen denen eine
schmale Öffnung liegt. Hier ist der Penis dorsolateral so weit geöffnet, daß drei lange Fortsätze
nach hinten austreten können. Von diesen sind zwei stachelförmig und ragen von oben gesehen
schräg nach links hinten, der dritte im Bogen nach rechts. Dieser ist am Ende durch einen tiefen
Einschnitt gabelförmig zweigeteilt. Alle drei Fortsätze wurzeln im Penisinneren in einem Raum,
der kreisförmig von einem Sklerotinring umschlossen ist.

Araucaniotes mochae sp.n.

Holotypus 3 (Penispräparat), Insel Mocha, Quebrada La Hacienda, 50 m, 20.01.1995 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

Araucaniotes mochae weicht von A. parallelus JEANNEL im Bau des männlichen Kopulations-
apparates erheblich ab, stimmt aber im grundsätzlichen Bauplan mit ihm insoweit überein, daß er
ebenfalls einen gedrungen gebauten Peniskörper aufweist, an dem zwei kräftige Styli inserieren.
In den äußeren Merkmalen besteht größere Übereinstimmung: A. mochae besitzt wie A.
parallelus einen breiter als lang gebauten Kopf mit vor den Augen niedergedrückter Stirn, eine
tiefe Querfurche vor der Basis des Halsschildes und langgestreckte Flügeldecken. Die Fühler sind
wie bei A. parallelus schlank, eine Fühlerkeule ist nur angedeutet.

1,50 mm lang. Einfarbig rotbraun, auch die Extremitäten nicht heller gefärbt. Kopf breiter als
lang, sehr flach gewölbt, der Durchmesser der flach gewölbten Augen so lang wie die Schläfen,
Stirn vor den Augen tief querüber eingedrückt. Fühler schlank, zurückgelegt die Halsschildbasis
um die beiden letzten Glieder überragend, ihr Basalglied länger als breit, wie auch das isodia-
metrische zweite breiter als die folgenden, 3 sehr klein, 4, 5 und 6 leicht gestreckt, 7 und 8 so
lang wie breit, 9 und 10 breiter als lang, ein wenig breiter als die vorhergehenden, das Endglied
noch etwas breiter und so lang wie die beiden vorletzten zusammen. Halsschild so lang wie breit,
in der Längsmitte am breitesten und hier etwas breiter als der Kopf mit den Augen, vor der Basis
mit einer tiefen Querfurche. Flügeldecken zusammen an der Basis ein wenig breiter als der Hals-
schild an seiner breitesten Stelle, distalwärts verbreitert, länger als zusammen breit, mit einem
tiefen, nur die Längsmitte erreichenden Diskalstreifen und einem sehr kurzen Streifen zwischen
diesem und dem Nahtstreifen. Abdomen in der vorderen Hälfte parallelseitig. Beine mäßig lang,
ohne besondere Merkmale.
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Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 38) aus einem flachen Peniskörper und zwei von diesem
distal abstehenden, dicken Styli bestehend. Diese sind so lang wie der Peniskörper und laufen im
spitzen Winkel auseinander. Der Peniskörper trägt an seinem Basalrand zehn feine Tastborsten.

Tribus Raffrayini JEANNEL

Dalminiastes similis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 45 Paratypen, Cerro Caracol, Provinz Conception, 03.01.1994; Escadron, Provinz
Conception; 6 Paratypen, 05.01.1992 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,10 bis 1,20 mm lang. Rotbraun, sehr fein punktiert. Kopf breiter als lang, dicht punktiert, mit
großen, stark vortretenden Augen. Fühler des S zurückgelegt die Halsschildbasis nicht
erreichend, die beiden ersten Glieder gestreckt, 3 bis 8 isodiametrisch-kugelig, 9 etwas größer als
8, schwach quer, 10 breiter und stärker quer, das Endglied spitz eiförmig, so lang wie die drei
vorletzten zusammen. Halsschild nicht viel länger als der Kopf, ein wenig breiter als dieser mit
den Augen, vor der Mitte am breitesten. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, mit
verrundeten Schultern, länger als zusammen breit, in der Randkehle mit einigen langen,
abstehenden Borsten, mit einem Nahtstreifen, fein punktiert. Die beiden ersten Tergite gleich
lang. Beine kurz, das lange zweite Tarsenglied mediodistal mit einer abstehenden Borste.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 39) wie bei D. semirugosus JEANNEL stark zusammen-
gekrümmt, am basalen Ende am breitesten und nahe von diesem auf der Innenseite der
Krümmung mit einem langen, dünnen Stachel. Das distale Ende des Peniskörpers ist durch einen
Einschnitt tief zweigeteilt. Der Penis von D. semirugosus besitzt zum Unterschied von D. similis
am basalen Ende eine gabelige Verzweigung und am distalen Ende eine einfache Spitze, die von
einem dünnhäutigen Sack überragt wird.

Dalminiastes nahuelbutae sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 10 Paratypen, Cordillera de Nahuelbuta, Nationalpark, sehr lichter Bestand von
Nothofagus obliqua mit Unterwuchs von Stipa, in der Nähe des Parkeinganges, 1150 m, Gesiebe aus Laubstreu und
morscher Araucaria, 04.11.1968; 1 Paratypus von der Piedra del Aguila, 1420 m, Gesiebe aus morscher Araucaria,
04.11.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,20 bis 1,40 mm lang. Rotbraun, bei einzelnen Exemplaren ist das Abdomen schwarzbraun.
Kopf breiter als lang, Augen ziemlich flach gewölbt, ihr Durchmesser kürzer als die Schläfen, die
Stirn vom Scheitel durch eine Querfurche getrennt, dicht und ziemlich grob punktiert, Scheitel
mit zwei glatten Beulen, die Seiten aber ebenfalls punktiert. Fühler die Halsschildmitte wenig
überragend, ihre beiden ersten Glieder größer als die folgenden, leicht gestreckt, 3 bis 8 klein,
isodiametrisch bis schwach quer, 9 etwas breiter als 8, 10 breiter als 9, beide wesentlich breiter
als lang, das spitz-eiförmige Endglied nicht ganz so lang wie die drei vorletzten zusammen.
Halsschild breiter als lang, im vorderen Viertel seiner Länge am breitesten und hier kaum
merklich breiter als der Kopf mit den Augen, schütter behaart, glatt, nur vor der Basis punktiert.
Flügeldecken schon an der Basis zusammen breiter als der Halsschild, breiter als lang, mit einem
stark verkürzten Diskalstreifen, fein und anliegend behaart, mäßig dicht punktiert. Abdomen
schütter behaart, sehr fein und schütter punktiert, die beiden ersten Tergite gleich lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 40) sehr einfach gebaut, durch zwei fast gegenüberliegende
seitliche Fortsätze ist der lang schwertförmige Peniskörper in einen kurzen basalen und einen
langen distalen Abschnitt geteilt, der basale Teil ist im flachen Bogen gekrümmt.
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Dalminiastes caneloi sp.n.

Holotypus ê (Penispräparat), 5 Paratypen, alle stark beschädigt, Bosque de Canelo, 18 km nördlich Los Vilos,
Anmoor mit Übergang zu podsoligem Anmoor und zu braunem, humosem Boden. Gesiebe im feuchten Anmoor,
18.09.1965 (leg. Franz, incoii. Franz).

Ca. 1,30 mm lang. Hell rotbraun, schütter hell behaart. Kopf breiter als lang, im Niveau der
großen, flach gewölbten Augen am breitesten, der Augendurchmesser doppelt so lang wie die
Schläfen. Stirn zum Vorderrand stark verschmälert. Fühler kurz, zurückgelegt die
Halsschildmitte nicht erreichend, die beiden ersten Glieder breiter als lang, dicker als die
folgenden, diese bis zum 7. etwas breiter als lang, das 8. und 9. stark quer, 10 breiter als 8,
wenig schmäler als das große Endglied, dieses gerundet-dreieckig, so lang wie die drei vorletzten
zusammen. Halsschild so breit wie der Kopf mit den Augen, von oben betrachtet kreisrund. Die
Flügeldecken zusammen wenig breiter als der Halsschild, länger als breit. Beine mäßig lang und
kräftig.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 41) in der Anlage stabförmig, sein Apikaiteil spitz
zulaufend, leicht S-förmig gekrümmt, nahe der Längsmitte rechts mit einer scheibenförmigen
Erweiterung und basalwärts der Mitte beiderseits halbkugelig verbreitert. Die linksseitige
Halbkugel trägt ein Büschel von fünf distalwärts verbreiterten Borsten, der basale Teil des
Peniskörpers vor den beiden Halbkugeln ist gerade.

Dalminiastes cekalovici sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), 19 Paratypen, Puente Pelón, Provinz Concepción, 27.01.1992 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,20 bis 1,30 mm lang. Hell rotbraun, anliegend hell behaart, beim Holotypus das Abdomen
schwärzlich, fein punktiert und anliegend behaart. Kopf groß, breiter als lang, flach gewölbt,
sehr dicht punktiert, matt, die Augen flach gewölbt, ihr Durchmesser länger als die Schläfen,
Fühler zurückgelegt nur die Halsschildmitte erreichend, ihre beiden ersten Glieder viel dicker als
die folgenden, kugelig, leicht gestreckt, 3 bis 7 klein, annähernd so lang wie breit, 8 ein wenig
größer, breiter als lang, 9 fast doppelt, 10 mehr als doppelt so breit wie 8, beide fast so lang wie
breit, das Endglied spitz eiförmig, nicht ganz so lang wie die beiden vorletzten zusammen.
Halsschild knapp so breit wie der Kopf, im vorderen Drittel seiner Länge am breitesten, seine
Seiten in der vorderen Hälfte wulstig gerandet, die Scheibe flach gerundet, vor der Basis flach
niedergedrückt. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der Halsschild, ein wenig breiter
als lang, fein punktiert und anliegend behaart. Das zweite und dritte Tergit gleich lang. Beine
schlank, ziemlich lang, die Hintertarsen viel dünner als die der Vorder- und Mittelbeine.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 42) ungewöhnlich gebaut. Von einem relativ breiten
Mittelteil stehen nach der linken Seite vier kräftige Fortsätze ab. Von diesen enden drei in einer
Spitze, der vierte, basalwärts letzte, ist S-förmig gekrümmt und an seinem Hinterrand abgestutzt.

Dalminiastes differens sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), stark beschädigt, Bosque de Canelo 15 km nördlich von Los Vilos, Anmoor mit
Übergang zu podsoligem Anmoor und zu braunem, humosem Boden auf Sand, Gesiebe aus dem feuchten Anmoor,
18.09.1065 (leg. Franz, incoii. Franz).

Ca. 1,20 mm lang. Dunkel rotbraun, Kopf klein, Augen wenig vorgewölbt, Fühler zurückgelegt
die Halsschildbasis nicht erreichend, ihre beiden ersten Glieder so lang wie breit, kaum dicker als
die folgenden, diese klein, breiter als lang, das 8. etwas größer als 9, 9 doppelt so breit wie 7,
die letzten zwei Glieder fehlend. Halsschild kaum breiter als der Kopf, nicht ganz so lang wie
breit, seitlich gerundet, zur Basis stärker als zum Vorderrand verengt. Flügeldecken breiter als
der Halsschild, so lang wie breit. Abdomen nicht erhalten. Beine kurz und kräftig.
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Penis (Fig. 43) dem des Platyplectus chilotus JEANNEL ähnlich gebaut, langgestreckt, aber sehr
unregelmäßig begrenzt. Er endet distal in einer langen Spitze und basal in einem langgestreckten
Lappen, die seitlichen Vorsprünge und Einbuchtungen sind der Abbildung zu entnehmen.

Dalminiastes inornatus sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), Laguna Chica de San Pedro, Provinz Conception, 05.12.1994 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,40 mm lang. Schwarzbraun, die Extremitäten rötlichgelb. Kopf so lang wie breit, von oben
betrachtet in der Anlage dreieckig, unpunkiert, der Durchmesser der stark vorgewölbten Augen
sehr wenig länger als die Schläfen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis ein wenig
überragend, ihre beiden ersten Glieder länger als breit, größer als die folgenden, 3 und 4 leicht
gestreckt, 5 und 6 isodiametrisch, die folgenden bis zum 10. breiter als lang, 10 um die Hälfte
breiter als 9, das spitz eiförmige Endglied doppelt so breit wie 10 und so lang wie die drei
vorletzten zusammen. Halsschild breiter als lang, vor der Mitte am breitesten und hier so breit
wie der Kopf mit den Augen, unpunktiert. Flügeldecken mit verrundeten Schultern, zur
Längsmitte stark verbreitert und hier zusammen etwas breiter als lang. Abdomen bei der
Präparation des Genitalapparates verloren. Beine schlank, ziemlich kurz.

Penis (Fig. 44) im Bauplan an D. semirugosus JEANNEL erinnernd. Das gilt vor allem für das
schwalbenschwanzförmig gegabelte, basale Ende des Ductus ejaculatorius. Dieser ist aber im
Gegensatz zu D. semirugosus nicht als scharf begrenztes gewundenes Rohr ausgebildet, sondern
in einem flächenhaft skierotisierten Komplex integriert. In diesem fällt vor allem eine
halbkreisförmig gebogene stark pigmentierte und skierotisierte Leiste auf. Diese endet in einem
Haken, der das distale Ende des Kopulationsapparates bildet.

Allodalminiastes gen.n.

Genotypus: Allodalminiastes abnormipenis sp.n.

In dem mir aus Mittelchile vorliegenden Pselaphidenmaterial befinden sich mehrere Arten, die im
Bau des männlichen Kopulationsapparates miteinander nahe verwandt sind, die aber einem
Bautypus angehören, der bisher noch nicht bekannt war. Die Arten stehen im äußeren Bau
Dalminiastes nahe und sind sicher in die Nähe dieser Gattung zu stellen. Die eingehende
Untersuchung hat ergeben, daß sie in ein neues Genus gehören, das zu den Raffrayini zu stellen
ist. Das ergibt sich aus der Feststellung, daß die Tarsen eine paraungeale Tastborste besitzen, ein
Merkmal, das allen südamerikanischen Raffrayini zukommt. Im Bau des männlichen
Kopulationsapparates besteht insofern weitgehende Übereinstimmung, als alle Arten einen
verhältnismäßig kleinen, kapseiförmigen Penis besitzen, an den ein umfangreicher, stark
skierotisierter Schlauch anschließt, der, im Gegensatz zur üblichen Ausbildung, zur Gänze
außerhalb des Penis liegt und offenbar die Funktion des Ductus ejaculatorius erfüllt. Er wird bei
der Kopula ausgestülpt, befindet sich dauernd außerhalb des Peniskörpers und ist überdies
umfangreicher als üblich.

Allodalminiastes abnormipenis sp.n.

Holotypus cî (Penispräparat) und eine Anzahl von Paratypen, Catillo, Rio Cato, Prov. Linares; I Paratypus â,
Provinz Conception, 10,5 km von Florida, 13.11.1994 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,20 bis 1,50 mm lang, â schwarzbraun, 9 rotbraun, schütter hell behaart, Kopf gerundet-
dreieckig, mit den Augen etwas breiter als lang. Fühler allmählich zur Spitze verdickt,
zurückgelegt die Halsschildbasis etwas überragend, ihre beiden ersten Glieder leicht gestreckt,
breiter als die folgenden, 3 noch ein wenig länger als breit, 4 bis 8 annähernd isodiametrisch, 8
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wenig, 9 und 10 wesentlich breiter als 8, das Endglied spitz eiförmig, etwas breiter und so lang
wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild ein wenig breiter als der Kopf mit den Augen,
breiter als lang, im vorderen Viertel seiner Länge am breitesten, Flügeldecken zusammen breiter
als der Halsschild und etwas breiter als lang. Die ersten drei Tergite annähernd gleich lang, das
Abdomen des 6 etwas breiter als das des 9. Beine mäßig lang, ohne besondere Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 45) klein, aus einem hyalinen Peniskörper und einem von
diesem distal entspringenden, S-förmig gekrümmten Rohr, dem Ductus ejaculatorius, bestehend.
Dieser ist an seinem distalen Ende zum Peniskörper zurückgekrümmt und verbreitert. Hier
entspringt an der Rückbiegung ein spitzwinkelig-dreieckiger Fortsatz. Beiderseits von diesem ist
der Ductus ejaculatorius erweitert, um schließlich mit einer trichterförmigen Erweiterung wieder
an den Peniskörper anzuschließen. An dieser Stelle ist die Wand des Ductus stark verdickt und
trägt lateral eine steife Borste.

Allodalminiastes cekalovici sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 4 Paratypen, Laguna San Pedro, Provinz Conception (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

Im Habitus dem A. abnormipenis sehr ähnlich, im Bau des männlichen Kopulationsapparates
ebenfalls weitgehend übereinstimmend, morphologisch von ihm aber deutlich abweichend.

1,60 mm lang. 6 schwarzbraun, $ hell rötlichbraun. Kopf breiter als lang, die Stirn flach, die
Augen des â mäßig groß, die Schläfen nicht ganz so lang wie der Augendurchmesser. Fühler
zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend, ihre beiden ersten Glieder breiter als die folgenden,
3 bis 5 leicht gestreckt, 6 bis 8 isodiametrisch, alle gleich breit, 9 ein wenig, 10 deutlich breiter,
das spitz eiförmige Endglied, so lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild etwas breiter
als lang, ein wenig breiter als der Kopf mit den Augen, zur Basis stärker als zum Vorderrand
verengt, Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, so lang wie zusammen breit. Beine
kurz, aber kräftig.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 46) stark asymmetrisch gebaut, mit einem kleinen,
rundlichen, aus drei Teilen bestehenden Peniskörper, an den ein langer, dreiviertelkreisförmig
gebogener, dicker Ductus ejaculatorius anschließt. Außerdem trägt er einen sehr langen und
mächtigen Stachel. Der Bauplan ist bei aller morphologischer Verschiedenheit doch derselbe wie
beM. abnormipenis.

Allodalminiastes tubifer sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), Provinz Conception, 10,5 km von Florida, 13.11.1994 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

In den äußeren Merkmalen mit A. abnormipenis übereinstimmend, der auch am selben Fundort
vorkommt; der männliche Kopulationsapparat (Fig. 47) aber sehr von diesem verschieden,
obwohl er im Grundbauplan mit den vorher beschriebenen Allodalminiastes-Arten weitgehend
übereinstimmt. Peniskörper annähernd isodiametrisch-kugelig, aber an beiden Enden abgestutzt.
Am distalen Ende tritt aus ihm ein dickes Rohr, der Ductus ejaculatorius, aus, der in einem
Dreiviertelkreis wieder zum Peniskörper zurückgebogen ist, distal aber zwei annähernd doppelt
so breite Kammern bildet. Außerdem steht vom Peniskörper seitlich ein sehr spitzer Stachel ab,
der gegen seine Basis flügeiförmig erweitert ist.

Allodalminiastes roblei sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Cerro el Roble in der Cordillera de la Costa nördlich Santiago de Chile, S-Hang, 1860
m, Gesiebe am Fuß eines alten Nothofagus, 08.06.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).
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Diese Art weicht im Bau des männlichen Kopulationsapparates stärker von den drei bisher
beschriebenen ab, gehört aber doch eindeutig in deren Verwandtschaft. 1,30 mm lang. Hell
rotbraun, fein hell behaart. Im Habitus weitgehend an Dalminiastes und die anderen
Allodalminiastes-Arten erinnernd. Der Kopf annähernd so lang wie breit, mit großen Augen, die
Schläfen viel kürzer als der Augendurchmesser. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis knapp
erreichend, mit queren Geißelgliedern und sehr großem Endglied. Halsschild fein punktiert,
anliegend behaart, schwach quer, so breit wie der Kopf, vor der Basis mit einer gewinkelten
Querfurche.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 48) langgestreckt, aus einem ovalen Peniskörper und einem
distal an diesen anschließenden, annähernd ebenso langen, dicken Rohr bestehend. Dieses ist in
seiner distalen Hälfte zur Seite gebogen. An seinem Ende entspringt ein dünneres Rohr, das zum
Peniskörper zurückgebogen ist und seitlich in diesen mündet.

Faronoma cavangulum REITTER

Ursprünglich nach einem einzelnen 6 von Valdivia beschrieben. Wiederbeschreibung durch
JEANNEL (1962: 380-381, Abb. 114, 115).

Von dieser Art liegen mir zwei 66 (1 6 Penispräparat) und vier 9 9 vor, die ich am 23.10.1968
im Parque Nacional Rio Simpson östlich der Cascada im Bosque Valdiviano nahe der Straße
gesiebt habe. Die $ 9 sind wesentlich breiter gebaut als die 66, werden aber mit diesen
gemeinsam gefunden.

Faronidius gen.n.

Genotypus: Faronidius andinus sp.n.

Die neue Gattung ist monotypisch. Sie stimmt mit Faronoma RAFFRAY im Besitz einer medial tief
ausgehöhlten Stirn und in dem sekundären Geschlechtsmerkmal des 6 am zweiten Tergit überein.
Dieses ist am Hinterrand ausgerandet und beiderseits der Ausrandung mit einem Höcker
versehen. Von Faronoma ist die neue Gattung vor allem durch kurze Fühler mit stark
vergrößertem Endglied und durch den Bau des männlichen Kopulationsapparates zu
unterscheiden.

Faronidius andinus sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Paratypen 2 da, 4 ç$>, Anden bei Santiago de Chile, Cajon de Maipó, Umg. des
Embajse de Yeso, 2500 m, 17.11.1968, Gesiebe aus Moos und Rasen bei Wasserfall (leg. Franz, in coll. Franz).

1,20 bis 1,40 mm lang. Hell rotbraun, stark glänzend. Kopf von oben betrachtet etwas breiter als
lang, die Stirn in der Mitte tief ausgehöhlt, die Seiten emporgewölbt, seitlich aber zwei tiefe
Basalgruben. Augen stark vorgewölbt, ihr Durchmesser beim 6 so lang wie die Schläfen, beim 9
viel kürzer, Fühler zurückgelegt beim 6 die Halsschildbasis erreichend, beim 9 nur die
Halsschildmitte. Die beiden ersten Fühlerglieder dicker als die folgenden, länger als breit, 3 bis 7
isodiametrisch-kugelig, 8 schwach quer, nur so breit wie 7, 9 etwas breiter, 10 doppelt so breit
wie 8, das Endglied noch etwas breiter, so lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild im
vorderen Viertel seiner Länge am breitesten und hier so breit wie der Kopf mit den Augen, von
da zur Basis fast geradlinig verengt, auf der Scheibe fein punktiert, mit einer feinen Längsfurche
in der Mitte, vor der Basis mit einer tiefen Querdepression. Flügeldecken etwas länger als breit,
etwas breiter als der Halsschild, mit vollständigem Nahtstreifen und kurzem, lateral von einer
Schulterbeule begrenztem Diskalstreifen, fein punktiert. Tergite fein punktiert, das zweite Tergit
des 6 in der Mitte seines Hinterrandes tief eingedrückt, beiderseits des Eindruckes mit einem
Höcker. Beine mäßig lang, Hinterschienen beim 6 nicht verbreitert.
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Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 49) langgestreckt, sein basaler Teil kapuzenförmig, seine
Ventralwand mit rundem, dünnhäutigem Fenster, die Dorsalwand an ihrem basalen Ende mit
einem abstehenden Zahn, der Mittelabschnitt breit eingebuchtet, vor der Einbuchtung mit der
Ausmündung eines dünnen Schlauches. Der mittlere Teil des Peniskörpers ist diagonal von einer
stark sklerotisierten Leiste durchzogen. Der distale Abschnitt des Peniskörpers ist so breit wie der
basale, aber gegen das distale Ende gerundet verschmälert. Auch er ist diagonal von einer
Sklerotinleiste durchzogen.

Tucumania gen.n.

Genotypus: Tucumania nogalitoi sp.n.

Von den übrigen Raffrayini im Bau des männlichen Kopulationsapparates sehr verschieden; dieser
ist sehr lang und schmal, von oben betrachtet gerade und streng symmetrisch. Der Körper ist
stärker gewölbt, sekundäre Geschlechtsmerkmale am Abdomen fehlen. Die wesentlichen, äußeren
Merkmale der Raffrayini sind dagegen vorhanden: wie bei allen anderen Raffrayini sind auf den
Flügeldecken nur zwei Basalgruben vorhanden, die Tarsen tragen eine parunguale Borste.

Tucumania nogalitoi sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), 9 Paratypen, Sierra del Nogalito 50 km nördlich von Tucuman in N-Argentinien, 4 km
nördlich von Padre Monte, 960 m, ursprünglicher Waldbestand von Laurel (Ocotea acutifolia), "Nogal", "Cedro"
und "Lapecho rosado", die großen Bäume geschlagen, vorwiegend Gebüschvegetation, viel altes Holz, Gesiebe aus
Laubstreu und Moder, 14.09.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,40 mm lang. Dunkel rotbraun, schütter anliegend hell behaart. Kopf gerundet querrundlich,
oberseits sehr flach gewölbt, die Augen flach vorgewölbt, ihr Durchmesser länger als die
Schläfen, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis nicht ganz erreichend, ihre beiden ersten
Glieder dicker als die folgenden, leicht gestreckt, 3 bis 7 annähernd isodiametrisch, 8 breiter als
lang, 9 um die Hälfte breiter als 8, 10 um die Hälfte breiter als 9, beide stark quer, das Endglied
noch etwas breiter als das vorletzte, so lang wie 8 bis 10 zusammen. Halsschild schwach quer,
kugelig gewölbt, glatt und glänzend, so breit wie der Kopf, mit zwei kleinen Basalgruben.
Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, mit zwei Basalgrübchen, einem tiefen und
vollständigen Nahtstreifen und einem kurzen, lateral von einer Schulterbeule begrenzten
Diskalstreifen, kräftig punktiert und schütter anliegend behaart, â geflügelt, 9 ungeflügelt. Beine
mäßig lang, Hinterschienen in der distalen Hälfte medialwärts gekrümmt. Tarsen am Klauenglied
an Stelle der Klaue mit einer Borste.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 50) schmal und langgestreckt, gerade, nur die äußerste
Spitze leicht zur Seite gebogen. Seiten des Penis stark skierotisiert, aus der terminal gelegenen
Öffnung ragen zwei Sklerotinstäbe eng nebeneinander nach außen. An der Basis des Penis
wurzelt rechtsseits eine lange und dünne Paramere, die distal zur Längsmitte des Penis gekrümmt
ist, das Penisende nicht ganz erreicht und mit einem Stachel endet. Hinter der Penisbasis liegt im
Penisinneren ein zur Basis gerichteter Stachel.

Gattungen der UF Euplectinae mit ungeklärter Tribenzuordnung:

Mehuinia gen.n.

Genotypus: Mehuinia inexpectata sp.n.

Die neue Gattung ist zu den Euplectinae zu reihen, eine genauere Zuordnung zu einer Tribus ist
jedoch anhand des einzigen mir vorliegenden Exemplares zur Zeit nicht möglich. Dieses besitzt
einen kompakten männlichen Kopulationsapparat ohne Styli und ohne deutlich abgesetzten
distalen Teil und unterscheidet sich somit deutlich von allen anderen im südlichen Südamerika
lebenden Euplectinae.
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Mehuinia inexpectata sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Cordillera de Mehuîn zwischen San José und Mehuïn, Cerro Mutro, ca. 600 m, Bosque
Valdiviano, Laubstreugesiebe, 31.10.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,30 mm lang. Rotbraun, nahezu kahl. Kopf von oben betrachtet mit den Augen breiter als lang,
der Durchmesser der flach gewölbten Augen so lang wie die Schläfen. Fühler zurückgelegt die
Halsschildbasis nicht erreichend, ihr Basalglied gestreckt, das zweite kugelig, 3 bis 8 klein, etwas
breiter als lang, 9 und 10 etwas breiter als die vorhergehenden und stärker quer, das Endglied
spitz eiförmig, groß, so lang wie die vier vorletzten Glieder zusammen. Halsschild so breit wie
der Kopf mit den Augen, mit zwei voneinander um knapp ein Drittel der Halsschildbreite
entfernten Basalgrübchen. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, so lang wie breit,
mit zwei verkürzten Diskalstreifen. Beine schlank, ziemlich kurz.

Penis (Fig. 51) annähernd langoval, ohne Styli und ohne Borsten, opak, an der linken Vorderecke
mit einem kurzen, schräg nach oben und zur Seite abstehenden Stachel und weiter medialwärts
mit vier weiteren, schräg zur Seite abstehenden, kurzen Stacheln. Auch an der linken Seite mit
einem Büschel langer, feiner Stacheln.

Cautinia gen.n.

Genotypus: Cautinia brevicornis sp.n.

Gekennzeichnet durch kurzen, querovalen Kopf, dessen Stirn vom Scheitel nicht abgesetzt ist,
durch sehr kurze Fühler, deren monströse Keule viel länger ist als die Geißel, durch kleinen, zur
Basis verjüngten Halsschild ohne Basalgrube, durch nahezu vollständigen Diskalstreifen der
Flügeldecken und den ungewöhnlichen Bau des männlichen Kopulationsapparates. Das einzige,
zudem leider beschädigte Exemplar erlaubt es nicht, die genaue taxonomische Stellung des neuen
Genus zu bestimmen; es ist jedoch wie die zuvor beschriebene Gattung zu den Euplectinae zu
stellen.

Cautinia brevicornis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Provinz Cautin, Lago Caburgua, 21.02.1994 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,50 mm lang. Schwarz, die Flügeldecken und Extremitäten rotbraun, schütter, leicht abgehoben,
hell behaart. Kopf von oben betrachtet queroval, oberseits gleichmäßig flach gewölbt, die Augen
seitlich vorstehend, ihr Durchmesser länger als die Schläfen, Fühler sehr kurz, zurückgelegt die
Halsschildbasis nicht erreichend, ihre sehr große Keule doppelt so lang wie die Geißel, die
Geißelglieder sehr stark quer, selbst das Basalglied etwas breiter als lang, Halsschild knapp so
breit wie der Kopf mit den Augen, im vorderen Drittel seiner Länge am breitesten, von da zur
Basis fast gerade verengt, ohne Basalgruben, Flügeldecken schon an der Basis breiter als der
Halsschild, mit verrundeten Schultern, zusammen viel breiter als lang, mit langem Diskalstreifen,
schütter, leicht abgehoben behaart, Beine kurz, ohne besondere Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 52) aus einem annähernd sackförmigen Peniskörper und
einer leicht gebogenen Spitze bestehend. Von dieser läuft ein leicht gebogener Sklerotinstrang bis
nahe an die Penisbasis, wo er sich zangenförmig in zwei Fortsätze teilt. Schräg über diesem
verläuft ein dünner, nach außen gebogener Stachel, der in einem Dreizack endet. An diesen
schließt außerhalb des Peniskörpers ein dünnhäutiger Sack an, der offenbar bei der Präparation
beschädigt wurde und kollabiert ist. An dessen distalem Ende haftet ein S-förmig gebogener
Stachel, der ebenfalls bei der Präparation aus seiner ursprünglichen Lage gebracht worden ist,
wodurch er mit dem Kopulationsapparat nur noch in loser Verbindung steht.
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Unterfamilie Batrysinae JEANNEL

Tribus Batrysini RAFFRAY

Arthmius similis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), La Angostura bei Tucumän, Regenwald, ca. 1500 m, Gesiebe aus Moos und Farnen
sowie Mineralboden, sehr feucht, 13.09.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).

JEANNEL (1962) hat den Holotypus des Arthmius singularis SCHAUFUSS (9 , Chile, Muséum
national d'Histoire naturelle, Paris) und ein 6, das Delamare in La Angostura bei Tucumän am
19.04.1959 gesammelt hat, bei der Beschreibung des â von A. singularis vor sich gehabt und
beide Exemplare als derselben Art angehörig befunden. Seine Beschreibung stimmt jedoch mit
dem mir vorliegenden â nicht überein, obwohl dieses, wie auch das â von Delamare, von La
Angostura stammt. Die wesentlichsten Unterschiede sind folgende:

In Jeannels Beschreibung werden die Augen als länger als die Schläfen angegeben, bei dem mir
vorliegenden 6 sind sie etwas kürzer als diese. Die Fühler werden von JEANNEL (1962: Abb.
121) so lang dargestellt, daß sie zurückgelegt die Halsschildbasis überragen würden, bei meinem
6 ist das nicht der Fall. Dementsprechend stimmen auch die Angaben über die Länge der
einzelnen Fühlerglieder nicht mit dem Befund an meinem 6 überein. Das erste Fühlerglied ist
bei meinem 6 dreimal so lang wie breit, in Jeannels Zeichnung höchstens isodiametrisch. Jeannel
bezeichnet die Glieder 3 bis 7 als ein wenig länger als breit, sie sind bei meinem Tier breiter als
lang. Die Glieder 9 und 10 bezeichnet Jeannel als so lang wie breit, sie sind bei meinem Tier
stark quer. Den Halsschild beschreibt Jeannel als fast so lang wie breit, bei meinem 6 ist er
breiter als lang und ein wenig breiter als der Kopf mit den Augen, was beides mit Jeannels
Abbildung nicht übereinstimmt. Er besitzt bei meinem Tier eine deutliche Mittelfurche, die in
Jeannels Abbildung fehlt. Die starke Punktierung von Halsschild und Flügeldecken wird von
Jeannel nicht erwähnt. Die Flügeldecken sind bei meinem 6 zusammen viel breiter als lang,
während sie Jeannel beim â als länger als breit angibt.

Auch im Bau des männlichen Kopulationsapparates bestehen Unterschiede zwischen meiner
Abbildung (Fig. 53) und der von JEANNEL (1962: Abb. 122). Es könnte ein Versehen sein, daß
Jeannel das Penisende zweispitzig darstellt, während die zweite Spitze in Wirklichkeit das spitze
Ende der Paramere ist. Ein solches Versehen ist aber wohl nicht anzunehmen, wenn Jeannel den
distalen Teil des Penis bei lateraler Betrachtung nach rechts gedreht darstellt, während ich ihn
nach links gedreht gesehen habe. Auch daß Jeannel den distalen Teil schlank mit geradliniger
Begrenzung dargestellt hat, während ich ihn breiter und zur Spitze verschmälert vorgefunden
habe, kann keine Täuschung sein. Aus diesen Gründen ist es sicher, daß Jeannel und mir
verschiedene Arten vorlagen.

Arthmius mochae sp.n.

Holotypus cî (Penispräparat), Provinz Arauco, Insel Mocha, Hacienda La Rinconada, 40 m, 19.01.1995 (leg.
Cekalovic, incoii. Franz).

Die Art stimmt in der langgestreckten Form des Körpers und in den Halsschildmerkmalen mit
Faronoma überein, die Penisform verweist sie aber eindeutig in die Gattung Arthmius.

2,00 mm lang. Hell rotbraun, die Extremitäten noch heller gefärbt, nur sehr spärlich behaart.
Kopf breiter als lang, von den Augen zum Vorderrand dreieckig verschmälert, die Fühlerbasen
einander fast berührend, der Durchmesser der mäßig gewölbten Augen so lang wie die Schläfen.
Fühler schlank fadenförmig, zurückgelegt die Halsschildbasis um die beiden letzten Glieder
überragend, ihr Basalglied eineinhalbmal so lang wie breit, nur wenig breiter als die folgenden,
diese bis zum 10. annähernd gleich breit, auch das spitz-eiförmige Endglied kaum breiter als das
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vorletzte. Das sehr kleine 3. sowie das 9. und 10. Glied breiter als lang, alle anderen
Geißelglieder isodiametrisch. Der Halsschild ist breiter als lang, viel breiter als der Kopf, vom
Vorderrand zur Mitte stark erweitert, von da zur Basis wieder stark verschmälert, mit einer
großen, medialen Basalgrube. Flügeldecken zusammen so breit wie lang, nur so breit wie der
Halsschild, das Abdomen etwas schmäler, langgestreckt. Beine mäßig lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 54) sehr schmal und langgestreckt, aus dem Peniskörper
und drei aus diesem distal entspringenden, stabförmigen Anhängen bestehend. Der mittlere von
diesen ist die stabförmige Fortsetzung des Peniskörpers. Er ist kurz hinter seinem Ursprung im
Peniskörper im stumpfen Winkel dorsalwärts geknickt und endet in einer scharfen Spitze. Knapp
unter ihm verläuft ein langer Stylus, der ventral den Peniskörper umfaßt und dann den langen
Fortsatz des Peniskörpers in flachem Bogen bis zu dessen Spitze begleitet, wobei er im letzten
Viertel seiner Länge auf dessen dorsale Seite überwechselt und in diesem letzten Abschnitt zwei
dorsalwärts gerichtete Tastborsten trägt. Der Peniskörper trägt an seiner Basis dorsal von dem
Ursprung seines langen, schmalen Fortsatzes einen dorsalwärts gerichteten Wulst. Zwischen
diesem und dem Fortsatz des Peniskörpers entspringt der dritte stabförmige Fortsatz des
Peniskörpers. Von ihm ist nur ein kurzer basaler Abschnitt erhalten, er ist gerade nach hinten
gerichtet und würde, wenn man ihn sich in dieser Richtung fortgesetzt vorstellt, auf das distale
Ende des Stylus treffen.

Unterfamilie Bythininae JEANNEL

Tribus Brachyglutini RAFFRAY

Byraxorites alticola JEANNEL

Altipiano bei Arica (N-Chile), Paßübergang der Straße von Arica nach Putre, ca. 4000 m,
Gesiebe unter Polstern von Laretia, 1 6, 3 ç ç in Gesellschaft von zahlreichen Trechisibius
setulosus MATEU & NEGRE, 11.10.1968 (leg. Franz, in coll. Franz; weitere Exemplare in Coll.
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris).

Mallecoa gen.n.

Genotypus: Mallecoa abnormis sp.n.

Das Genus Mallecoa läßt sich in die von JEANNEL (1962) aufgestellte Bestimmungstabelle der
Brachyglutini nicht einreihen. Versucht man dies, so gelangt man zunächst zu dem Merkmal
"Pronotum mit einer basalen Grube" und wird dabei zum Gegensatzpaar 2 geführt. In diesem
stehen einander die phyletischen Serien von Bryaxina und Achillia gegenüber. Beide sind durch
den Besitz von Tastborsten an den Styli des Penis gekennzeichnet. Nun besitzt der männliche
Kopulationsapparat von Mallecoa zwar zwei als Styli aufzufassende Stäbe, diese tragen aber
keine Tastborsten und weichen auch in der Form von denen bei Bryaxidia und Achillia stark ab.

Es erscheint danach zunächst zweifelhaft, ob Mallecoa überhaupt der Tribus Brachyglutini
zuzuordnen ist. Nun ist aber von den drei von mir angefertigen Penispräparaten bei einem der
Penis nicht wie üblich geschlossen, sondern solcherart geöffnet, daß die im Penisinneren
vorhandenen Sklerotindifferenzierungen in einer Weise offen daliegen, wie das normalerweise bei
Achillia der Fall ist. Dadurch wird die enge phylogenetische Beziehung von Mallecoa zu Achillia
deutlich erkennbar; ich stelle darum Mallecoa in einer eigenen phyletischen Serie zu den
Brachyglutini und charakterisiere diese wie folgt: Fühlerkeule beim â hypertroph, Pronotum mit
basaler Grube, Styli des männlichen Kopulationsapparates ohne Tastborsten. Ductus ejaculatorius
ein dickes Rohr, das auch bei geschlossenem Penis bis zu dessen Spitze reicht.
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Mallecoa abnormis sp.n.

Holotypus S (Penispräparat) und 2 Paratypen ââ (Penispräparate), Umg. Malalcahuello, Straße nach Longimay,
nahe der Paßhöhe, ca. 1500 m, fast reiner Nothofagus-Wald, kurz nach Schneeschmelze, Gesiebe aus Laubstreu,
24.11.1968 (leg. Franz, incoii. Franz).

Ca. 2,00 mm lang. Dunkel rotbraun, schütter und anliegend hell behaart. Kopf so lang wie breit,
rundlich, Stirn flach, ihr Vorderrand breit abgestutzt, Augen flach, ihr Durchmesser so lang wie
die stark zur Basis konvergierenden Schläfen, Fühler (Fig. 55 c) zurückgelegt die Halsschildbasis
erreichend, asymmetrisch, ihre beiden ersten Glieder schwach, die drei folgenden sehr stark quer,
7 distalwärts abgeschrägt, medial mit einem langen Fortsatz, 8 klein, breiter als lang, 9 sehr
groß, medial mit einem großen Fortsatz, 10 stark exzentrisch, noch etwas größer als 9, das
Endglied wieder in der Längsachse des Fühlers, kurzoval, etwas asymmetrisch, so breit wie 10
und so lang wie 9 und 10 zusammen. Halsschild schwach quer, wenig breiter als der Kopf, im
vorderen Drittel seiner Länge am breitesten, seitlich mäßig gerundet, vor der Basis mit einer
großen, medialen Grube. Flügeldecken schon an der Basis zusammen etwas breiter als der
Halsschild, breiter als lang, Flügel verkürzt. Beine kräftig, mäßig lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 55a, 55b) normal geschlossen, mit einem fast kreisrunden
Peniskörper und spitzwinkelig-dreieckigen, nach oben gebogenem Apex. Unter diesem ragt der
dicke Ductus ejaculatorius bis zur Penisspitze aus dem Penisinneren heraus und ventral von
diesem ein ebenso langer Stylus. Von oben besehen stehen zu beiden Seiten des Ductus
ejaculatorius zwei dünne Stäbe, die in Ruhelage nicht frei sichtbar sind.

Atacamia gen.n.

Genotypus: Atacamia paludosa sp.n.

Die Gattung ist monotypisch, sie steht Achillia nahe, besitzt aber an den Penisseiten lateral von
den Styli je einen Fortsatz, der 2 starke Tastborsten trägt. Die Styli stehen so eng beieinander,
daß sie sich medial berühren. Im Inneren des Peniskörpers sind keine skierotisierten "pieces" im
Sinne von Jeannel vorhanden. Der männliche Kopulationsapparat von Atacamia ist demnach im
Vergleich mit Achillia wenig entwickelt, die Gattung ist phylogenetisch als Vorstufe von Achillia
anzusehen.

Atacamia paludosa sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 3 Paratypen, Bosque de Canelo, 15 km nördlich von Los Vilos, Bestand von Drimis
wintert und Myrceugenia chequeni, Gesiebe aus feuchtem Anmoor, 18.09.1965 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,70 bis 1,80 mm lang. Rotbraun, sehr schütter hell behaart. Kopf breiter als lang, beim â mit
sehr großen Augen und sehr kurzen Schläfen, beim ç die Augen etwas kleiner, die Schläfen
etwas länger. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis überragend, beim 9 sie erreichend, ihre
beiden ersten Glieder gestreckt, breiter als die folgenden, 3 bis 8 ein wenig länger als breit, 9
quadratisch, ein wenig breiter als 8, 10 schwach quer, noch etwas breiter, das Endglied sehr
groß, oval, so lang wie die drei vorletzten zusammen, Halsschild isodiametrisch, seitlich ziemlich
gleichmäßig gerundet, so breit wie der Kopf mit den Augen, vor der Basis mit einer tiefen
Grube. Flügeldecken zusammen breiter als lang, wesentlich breiter als der Halsschild, mit einem
vollständigen Nahtstreifen und einem die Längsmitte der Flügeldecken etwas überschreitenden
Diskalstreifen. Zweites Tergit breiter als die beiden folgenden, alle ohne sexuelle Auszeich-
nungen. Beine schlank, Schienen gerade. Die bemerkenswerten Besonderheiten des männlichen
Kopulationsapparates (Fig. 56) wurden schon in der Gattungsdiagnose angeführt und werden
daher hier nicht wiederholt.
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Pseudachillidia gen.n.

Genotypus: Pseudachillidia andina sp.n.

In den äußeren Merkmalen mit Achillidia JEANNEL übereinstimmend, im Bau des männlichen
Kopulationsapparates von dieser Gattung aber deutlich abweichend. Außer dem Genotypus liegt
keine weitere Art vor, die in diese Gattung gestellt werden könnte.

Pseudachillidia andina sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Minas de la Disputada, ca. 3400 m, Gesiebe unter Zwergsträuchern nahe Bach,
19.11.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,50 mm lang. Schwarz, auch die Extremitäten dunkel, nur die Flügeldecken rötlichbraun. Kopf
mit den großen Augen breiter als lang, vor den Augen dreieckig verschmälert, Schläfen sehr
kurz. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis knapp erreichend, ihre beiden ersten Glieder
gestreckt, größer als die folgenden, 3 an der Basis sehr schmal, zur Spitze verbreitert, etwas
länger als breit, 4 und 5 quadratisch, 6, 7 und 8 breiter als lang, aber nicht breiter als 5, 9 um ein
Drittel breiter als 8, 10 noch wesentlich breiter, aber kürzer als 9, das spitz-eiförmige Endglied
so lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild nur wenig breiter als der Kopf mit den
Augen, etwas breiter als lang, seitlich gleichmäßig gerundet, mit großer Basalgrube.
Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild und breiter als lang, mit einem Diskalstreifen.
Die drei ersten Tergite annähernd gleich lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 57) klein, zweiteilig, die beiden Teile klaffen in dem
einzigen Präparat an der Basis auseinander. Im Inneren des Peniskörpers befinden sich unscharf
begrenzte Sklerotinkörper, die dessen Innenraum weitgehend ausfüllen. Die Styli sind lang und
schlank, ihre Spitze ist leicht medialwärts gedreht.

Parachillia gen.n.

Genotypus: Parachillia longicornis sp.n.

Die neue Gattung unterscheidet sich von Achillia REITTER durch zehngliedrige Fühler und durch
den Bau des männlichen Kopulationsapparates. Diesem fehlen Styli, der Peniskörper teilt sich
beiderseits der Penisöffnung in zwei am Ende spitzwinkelig zulaufende Lappen. Zwischen den
beiden Lappen befindet sich beiderseits der Sagittalebene ein Stachel, der als "Piece copulatrice"
im Sinne Jeannels anzusehen ist. Die beiden Stacheln sind an ihrer Basis miteinander verbunden
und ragen aus der Penisöffnung ein wenig heraus.

Parachillia longicornis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Mina de la Disputatada, in den Anden bei Santiago de Chile, hochalpin, in 3400 bis
3500 m Höhe, Gesiebe unter Zwergsträuchern bei Bach, 09.11.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,50 mm lang. Kopf, Halsschild und Abdomen schwärzlich-braun, Flügeldecken und
Extremitäten rotbraun. Kopf mit den großen Augen etwas breiter als lang, die Augen grob
facettiert, Schläfen sehr kurz, Scheitel hoch aufgewölbt, neben den Augen mit einer tiefen Grube.
Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis um das Endglied überragend, ihre beiden ersten Glieder
gestreckt, dicker als die folgenden, 3 bis 7 kugelig, 8 etwas breiter als 7, breiter als lang, 9 noch
etwas breiter, das Endglied lang eiförmig. Halsschild nur wenig breiter als der Kopf mit den
Augen, seitlich gleichmäßig gerundet, mit kleiner Basalgrube. Flügeldecken zusammen viel
breiter als der Halsschild, mit einem sehr tiefen Nahtstreifen und einem nur angedeuteten
Diskalstreifen sowie einer verrundeten Schulterbeule, zusammen so breit wie lang, schütter,
leicht abgehoben behaart. Erstes Tergit viel breiter als das zweite, Fältchen an seiner Basis nur
ein Drittel der Breite des Segmentes einnehmend.
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Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 58) dem von Achillia ähnlich, Peniskörper in zwei nur an
der Basis miteinander verbundene lappenförmige Teile geteilt, jeder vor der Spitze medial mit
einer starken Borste. Zwischen den Seitenteilen befinden sich eng nebeneinander zwei zur
Sagittalebene parallele, feine Stacheln, die basal verbreitert sind. Sie werden lateral in ihrer
basalen Hälfte von zwei mit ihnen parallelen Sklerotinbändern begleitet, die die entsprechenden
lateralen Lappen medial überdecken. Die beiden Sklerotinbänder sind an ihrer Basis zur
Sagittalebene hin gebogen und berühren einander dort. An ihrer Berührungsstelle wurzeln die
beiden Stacheln.

Parachillia similis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Pinares, Provinz Concepción, 10.10.1991 (leg. Cekalovic, incoii. Franz).

1,50 mm lang. Rotbraun, der Kopf schwärzlich, schütter behaart. Kopf von oben betrachtet
länger als breit, mit sehr großen, grob facettierten Augen und langen Schläfen, die Stirn vom
Scheitel durch eine Querfurche getrennt, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend,
dick, zehngliedrig, die ersten vier Glieder leicht gestreckt, 7 kugelig, 8 und 9 zunehmend quer,
das sehr große Endglied fast so breit wie lang, Halsschild vor seiner Längsmitte am breitesten
und hier breiter als der Kopf mit den Augen, vor der Basis medial mit einer tiefen Grube,
Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, stark glänzend und schütter behaart. Erstes
Tergit viel kürzer als das zweite, dieses und das dritte annähernd gleich lang.

Im Bau des männlichen Kopulationsapparates der Parachillia longicornis ähnlich, von dieser vor
allem dadurch verschieden, daß am Penis keine Borsten vorhanden sind. Der Verlust von
Tastborsten ist auch bei der Gattung Chillia mehrfach erfolgt und daher als apomorphes Merkmal
anzusehen, dem phylogenetisch keine allzu große Bedeutung beizumessen ist. Männlicher
Kopulationsapparat (Fig. 59) schlank, nicht ganz doppelt so lang wie breit, mit zwei
lappenförmigen, weit getrennten Seitenteilen des Penis und zwischen ihnen mit zwei
spiegelbildlich zueinander stehenden Stacheln ("Pieces copulatrices"), die im basalen Teil breiter,
distal aber dünn sind und den Peniskörper weit überragen. Zwischen ihnen liegt im basalen
Bereich ein langovaler Körper.

Parachillia parva sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), 3 Paratypen, Insel Chiloé, Coinco, 08.02.1993 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,35 mm lang. Schwarz, Flügeldecken und Extremitäten rotbraun, leicht abgehoben hell behaart.
Kopf beim 6 viel breiter als lang, Stirn breit abgerundet, der Durchmesser der mäßig
vorgewölbten Augen viel länger als die stark zur Basis konvergierenden Schläfen, Kopf des 9
länger, nur wenig breiter als lang, Fühler elfgliedrig in beiden Geschlechtern zurückgelegt die
Halsschildbasis erreichend, ihr Basalglied kurz, das zweite kugelig, breiter als die folgenden,
diese breiter als lang, 8 breiter als 7, 9 breiter als 8, das spitz eiförmige Endglied länger als die
drei vorhergehenden zusammen. Halsschild vor der Längsmitte fast eckig erweitert, hinter der
Mitte leicht ausgeschweift verengt, vor der Basis in der Mitte mit einer großen und beiderseits
mit einer kleinen Grube. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der Halsschild und so
lang wie breit. Erstes Tergit wesentlich länger als das zweite, vor der Basis mit zwei langen
Längsfältchen, deren Entfernung voneinander nur ein Viertel der Breite des Tergites beträgt.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 60) ohne Styli und ohne Tastborsten. Der Peniskörper
besteht wie bei den anderen Arten der Gattung aus zwei Lappen, die nur an ihrer Basis
miteinander verbunden sind. Zwischen ihnen befindet sich ein Mittelteil in Form eines zweiten
langgestreckten Lappens. Dieser ist leicht S-förmig gekrümmt und überragt die Seitenlappen
distal beträchtlich. Er entspricht den "Pieces copulatrices" der beiden anderen Arten.
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Achillia REITTER

Das umfangreiche Genus Achillia ist von JEANNEL (1992) in 21 phylogenetische Gruppen
eingeteilt worden, die im folgenden unter Einschluß der hinzugekommenen neuen Arten nach
Möglichkeit beibehalten wurden. Ich habe allerdings versucht, die phylogenetischen Merkmale
vor allem der männlichen Kopulationsapparate stärker zu berücksichtigen, als das Jeannel getan
hat. Apomorphe Merkmale habe ich dagegen nur dort, wo sie die Abgrenzung der einzelnen
Spezies wesentlich erleichtern, zur Kennzeichnung herangezogen. Dies wird einige taxonomische
Berichtigungen erforderlich machen.

Eine von diesen betrifft die von RAFFRAY (1904) erstellte Gattung Achilliotes, die Jeannel
beibehalten hat. Sie wurde im wesentlichen darauf begründet, daß die einzige bisher zu ihr
gestellte Art, Achilliotes brevicornis RAFFRAY, an den Styli keine Borsten trägt. Dies ist aber ein
apomorphes Merkmal, das innerhalb der Gattung Achillia mehrfach vorkommt, und zwar bei
Arten, die miteinander nicht näher verwandt sind. Auch die Entwicklung der Borsten verrät dies,
denn sie reicht von extrem langen und kräftigen bis zu sehr kleinen und deutlich verkümmerten
Bildungen. Ich stelle deshalb Achilliotes als 24. Artengruppe zur Gattung Achillia.

Die Größe der Fühlerglieder, die besonders bei den 6 S verschiedener Arten spezifisch stark
variiert, und zwar völlig unabhängig von der Ausbildung der Genitalien, ist demnach ein
apomorphes Merkmal. Jeannel hat dieses Merkmal schon zur Charakteristik seiner ersten
Artengruppe, nämlich der Achillia crassicornis Gruppe verwendet und damit Arten aus dieser
Gruppe ausgeschieden, die sich nun als zu ihr gehörig erweisen.

1. Gruppe der Achillia crassicornis JEANNEL

Achillia crassicornis JEANNEL

Die Originaldiagnose der Art (JEANNEL 1962, S. 400, Fig. 144-146) ist korrekturbedürftig. Die
Flügeldecken sind mit abstehender Behaarung abgebildet, diese ist jedoch anliegend. Der
männliche Kopulationsapparat ist unrichtig dargestellt. Seine Umrisse sind bei ventraler
Betrachtung nicht gerundet, sondern der Peniskörper ist parallelseitig, sein distaler Rand verjüngt
sich nicht zu einer Spitze, sondern er verläuft in einem sehr flachen Bogen. Die Styli stehen nicht
nahe beieinander, sondern weit getrennt, nahe den Penisseiten. Zwischen ihnen besteht ein weiter
Abstand, in den die "Pieces copulatrices", ein Stachelbündel, weit aus dem Penisinneren
herausragen. Dieses Bündel besteht aus zwei vierästigen Stacheln, die spiegelbildlich zur
Sagittalebene angeordnet sind. Drei dieser Stacheln ragen nach hinten, der vierte zweigt weit im
Inneren des Peniskörpers zur Seite ab und verläuft S-förmig gekrümmt zur entsprechenden
Vorderecke des Penis. Dort sitzt ihm eine kräftige, schräg nach außen gerichtete Borste auf.
Hinter dem lateralen Stachel ist die Ventralwand des Penis stärker skierotisiert.

Achillia crassicornis crassicornis ist in der Provinz Magellanes weit verbreitet und dort sehr
häufig. Jeannel hat von dort eine Reihe von Fundorten angegeben. Meine Abbildung (Fig. 61)
wurde nach einem S gezeichnet, das auf der Peninsula New Brunswik westlich von Punta Arenas
in einem Nothofagus-W'aid in 80 bis 100 m Seehöhe auf Pseudogley über Grundmoräne mit
mächtiger Moderauflage um alte Bäume, unter liegenden Stämmen sowie unter loser Rinde
gesammelt wurde. Dort fand ich in kurzer Zeit über 100 Exemplare der typischen Art. Die Funde
der ssp. antaretica JEANNEL stammen hingegen von Tierra del Fuego (Feuerland), das der
chilenischen Küste im Süden vorgelagert ist und den südlichsten Fundort eines Pselaphiden in
Südamerika darstellt (Scydmaeniden reichen dort viel weniger weit nach Süden!).
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Achillia nahuelbutae sp.n.

Holotypus S (Penispräparat), 39 Paratypen, Sierra Nahuelbuta in der Cordillera de la Costa südlich von Concepción,
04.01.1968, an mehreren Standorten im Wald aus Laubstreu gesiebt, der Holotypus auf der Piedra del Aguila, 1420
m, im Gesiebe aus Waldstreu und aus dem Stamm einer morschen Araucaria araucaria (leg. Franz, in coll. Franz).

1,40 bis 1,50 mm lang. Rotbraun, die Extremitäten heller gefärbt, schütter anliegend hell
behaart. Kopf beim S größer als beim 9, die Stirn vom Scheitel durch eine breite Querfurche
getrennt, vor dieser wulstig aufgewölbt, der Wulst über den Fühlerwurzeln höher als dazwischen.
Beim 9 ist nur eine seichte Querfurche vorhanden. Bei A. crassicornis ist statt der Querfurche
auf der Stirn auf beiden Seiten eine Längsfurche vorhanden. Die Fühler des S haben bei A.
nahuelbutae ein nur mäßig verdicktes Glied, das wesentlich breiter als lang ist, während es bei A.
crassicornis so lang wie breit und so breit wie das Endglied ist.

Im Bau des männlichen Kopulationsapparates (Fig. 62) bestehen größere Unterschiede. Die Sty li
sind bei A. nahuelbutae gerade, bei A. crassicornis leicht auswärts gebogen, die "Pieces
copulatrices" sind ganz anders gebildet. Bei A. crassicornis durchzieht der Hauptstrang der
"Pieces copulatrices" den ganzen Peniskörper in Form zweier symmetrischer Teile. Jeder Teil
entsendet seitlich vollkommen symmetrische Seitenzweige, an der Basis befindet sich ein Paar im
stumpfen Winkel nach außen geknieter Stacheln. Die Gesamtheit dieser Gebilde vermittelt ein
baumförmiges Bild. Bei A. nahuelbutae dagegen sind die "Pieces copulatrices" zwar ebenfalls
paarig, aber jedes ist nur in 2 Äste verzweigt, von denen jeder aus einem gemeinsamen Stamm
vor der Längsmitte des Penis enspringt und beide in sehr spitzem Winkel auseinanderlaufen.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß A. crassicornis und A. nahuelbutae zwar zweifellos nahe
miteinander verwandt, aber doch voneinander spezifisch verschieden sind. In der Fühlerbildung
bestehen allerdings Unterschiede, aus denen sich die Verwandtschaft der beiden Arten nicht
ableiten läßt.

2. Gruppe der Achillia tumidifrons JEANNEL

Achillia paraglobiceps sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 1 km oberhalb des Forsthauses. Gesiebe aus
Streu des Lorbeerwaldes, 23.09.1965 (leg. Franz, in coll. Franz).

Die neue Art gehört zweifellos in die nahe Verwandtschaft der A. globiceps JEANNEL. Dafür
spricht der Bau des männlichen Kopulationsapparates, in dem beide Arten von allen anderen
Vertretern der Gattung abweichen. Für die Verwandtschaft mit A. tumidifrons JEANNEL spricht
vor allem der Besitz von drei stark verbreiterten Engliedern der Fühler. Von A. tumidifrons
weicht A. paraglobiceps vor allem durch das Fehlen einer tiefen Grube im distalen Penisteil vor
dem Peniskörper ab.

1,60 mm lang. Hell rotbraun, schütter und fein hell behaart. Kopf mit den großen Augen etwas
breiter als lang, Stirn breit, am Vorderrand gerade abgestutzt, beiderseits mit einer seitlichen
Längsfurche, die zwischen den Augen in eine tiefe Grube mündet. Augen nicht ganz so lang wie
die Schläfen, die zur Basis stark konvergieren. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis knapp er-
reichend, kräftig, ihre beiden ersten Glieder etwas breiter als die folgenden, 3 schwach, die fol-
genden stark quer, 9 und 10 groß, breiter als lang, das Endglied eiförmig, so lang wie die 2 vor-
letzten zusammen. Halsschild breiter als lang, seitlich schwach gerundet, vor der Basis mit zwei
lateralen, kleinen Grübchen, ohne große, zentrale Grube. Flügeldecken zusammen breiter als der
Halsschild, mit drei Basalgrübchen und einem tiefen Diskalstreifen, mit deutlicher Schulterbeule,
fein und schütter punktiert und behaart. Erstes Tergit mäßig lang, Beine ebenso, schlank.

Penis (Fig. 63) gedrungen gebaut, die Styli sehr kurz, ihr Ende zusammengebogen, mit einer
ebenfalls zur Längsachse gebogenen, terminalen Tastborste. Neben der Längsachse des Penis
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verläuft beiderseits ein stachelförmiges "Piece copulatrice", welches das Penisende nicht ganz
erreicht und im distalen Drittel seiner Länge einen kurzen Stachel medialwärts entsendet. Dieses
"Piece copulatrice" biegt vor der Basis nach außen und dann lateral gegen das Penisende zurück,
ohne dieses zu erreichen.

5. Gruppe der Achillia validicornis REITTER

Achillia pseudovalidicornis sp.n.

Holotypus S (Penispräparat), Parque National de Nahuelbuta, nahe Parkeingang, sehr lichter Wald von Nothofagus
obliqua mit Unterwuchs von Stipa, Gesiebe aus Laubstreu und morschem Baum, 04.11.1986 (leg. Franz, in coll.
Franz).

1,40 mm lang. Dunkel rotbraun, der Kopf schwärzlich, die Extremitäten heller gefärbt, spärlich
hell behaart. Kopf gerundet dreieckig, die Stirn mit einer Längsfurche in der Mitte und zu deren
beiden Seiten mit einer tiefen Grube. Augen groß, ihr Durchmesser länger als die Schläfen,
Fühler dick, zurückgelegt die Halsschildbasis nicht erreichend, ihre beiden ersten Glieder leicht
gestreckt, 3 bis 9 klein, sehr stark quer, 10 und 11 sehr groß, fast so lang wie die Geißel und
doppelt so breit wie diese, Glied 10 distal verbreitert, breiter als lang, das Endglied spitz
eiförmig. Halsschild nicht ganz so breit wie der Kopf mit den Augen, seitlich gleichmäßig
gerundet, mit einer großen Basalimpression. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild,
so lang wie zusammen breit, mit zwei Basalgrübchen, Abdomen nicht erhalten. Beine mäßig
lang, kräftig. Mittelschienen medial beim 6 mit einem Zahn.

Männlicher Kopulationsapparat. (Fig. 64) in der Anlage dem der A. validicornis ähnlich, seine
distale Begrenzung aber erheblich verschieden. Normal ausgebildete Styli fehlen, am distalen
Ende des Penis sind zwei kurze und breite Vorsprünge vorhanden, die ebenso lang sind wie die
medialen, die die enge Penisöffnung begrenzen. Die distalen Vorsprünge tragen lateral je eine
starke Borste, medial von den medialen, treten zwei lange, dünne Stacheln zutage. Diese stehen
parallel nebeneinander und sind zweispitzig. Sie sind lateral beiderseits von je einem dünnen
Stachel begleitet, der das Penisende nicht ganz erreicht. Noch weiter seitlich stehen in der basalen
Hälfte des Penis zwei mondsichelförmig gekrümmte Leisten. Schließlich ziehen zwei dünne
Sklerotinleisten von den Seiten des Peniskörpers nahe der Basis zur Sagittalebene nahe der
Längsmitte des Penis.

Achillia longispina sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat), Anden bei Santiago de Chile, Mina de la Disputada, in den Anden bei Santiago de
Chile, 3424 m, Zwergstrauchsteppe und immergrünes Gebüsch, Gesiebe unter Zwergsträuchern neben Bach,
19.11.1968 (leg. Franz, incoii. Franz).

1,50 mm lang. Hell rotbraun, schütter gelblich behaart. Kopf breiter als lang, die Stirn zum
Vorderrand verengt, über den Fühlerwurzeln mit einer Beule, sonst gleichmäßig schwach
gewölbt, Augen stark vorgewölbt, ihr Durchmesser länger als die Schläfen. Fühler zurückgelegt
die Halsschildbasis erreichend, die beiden ersten Glieder beim â vergrößert, länger als breit, 3
bis 8 annähernd isodiametrisch, 9 breiter als lang, breiter als 8, 10 nicht ganz doppelt so breit wie
9, fast so lang wie breit, das eiförmige Endglied so lang wie die drei vorletzten zusammen.
Halsschild kugelig, nicht ganz so lang wie breit und nicht ganz so lang wie der Kopf mit den
Augen, mit mäßig großer Basalimpression. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der
Halsschild, breiter als zusammen lang, mit zwei Dorsalgrübchen und mit kräftiger Schulterbeule.
Abdomen verloren. Beine mäßig lang, ohne besondere Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 65) im Bauplan dem der A. pseudovalidicornis auffallend
ähnlich, die "Pieces copulatrices" aber einfacher gebaut, die beiden medialen Stäbe unverzweigt,
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terminal mit je einer feinen Borste. Ein lateral von den Styli gelegener Stab fehlt. Von der Basis
der beiden medialen Stäbe entspringen zwei U-förmige Sklerotinstreifen, die aber im Gegensatz
zu A. validicornis das distale Ende des Peniskörpers nicht erreichen. Achillia longispina steht im
Bau des männlichen Kopulationsapparates und durch den Besitz von stark vergrößerten
Endgliedern der Fühler der A. validicornis sehr nahe.

Achillia validicorniformis sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), 17 Paratypen, Insel Chiloé, Chepu, 20.02.1990 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,40 mm lang. Dunkel rotbraun, der Kopf mit den Augen etwas breiter als lang, Stirn und
Scheitel in einer Ebene gelegen, nicht durch eine Furche getrennt, Augen stark gewölbt, ihr
Durchmesser nicht länger als die zur Basis stark konvergierenden Schläfen. Fühler zurückgelegt
die Halsschildbasis nicht ganz erreichend, ihr Basalglied leicht gestreckt, wesentlich breiter als
die folgenden. Diese isodiametrisch-rund, das Endglied sehr groß, oval, so lang wie die vier
vorhergehenden zusammen, dreimal so breit wie das zehnte Glied, Halsschild so breit wie lang,
vor der Mitte am breitesten, hier so breit wie der Kopf mit den Augen, wie auch der Kopf dicht
punktiert und anliegend behaart. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, breiter als
lang. Erstes Tergit wesentlich länger als das zweite, die Längsstriche an seiner Basis um die halbe
Breite des Segmentes voneinander entfernt. Beine kurz, ohne besondere Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 66) in der Form ähnlich wie bei A. validicornis, die
Sklerotindifferenzierungen jedoch stark abweichend. Aus dem Peniskörper ragen drei
langgestreckte Sklerotingebilde nach hinten, von denen das mittlere die Form eines dünnen
Stachels hat. Die beiden lateralen sind breiter bandförmig, am Ende zugespitzt. Die Dorsal- und
die Ventralwand des Penis sind ungleich lang, die erstere ist wesentlich kürzer als die zweite. Sie
ist zweispitzig und in der Längsmitte geteilt, die beiden Teile sind medial durch eine
Sklerotinleiste begrenzt. Die beiden Leisten berühren einander in der Längsmitte des Penis,
biegen an dessen Basis nach außen um und laufen seitlich distalwärts ein wenig zurück. Die
längere Ventralwand des Peniskörpers ist ebenfalls zweigeteilt und endet in zwei Spitzen, die die
drei medialen Sklerotingebilde distal wesentlich überragen. An ihrer Außenseite steht etwas vor
der Längsmitte des Penis je eine Tastborste, die der Peniswand eng anliegt.

In der Bildung des Kopulationsapparates, der Fühler und auch in anderen Merkmalen ist A.
validicorniformis von A. validicornis recht verschieden. Wenn ich sie trotzdem in die Gruppe der
A. validicornis eingeordnet habe, so deshalb, weil zu dieser noch am ehesten verwandtschaftliche
Beziehungen zu erkennen sind.

12. Gruppe der Achillia bicornis JEANNEL

Achillia chilota sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat), 10 Paratypen, Insel Chiloé, Lago Huillinco, 09.02.1994 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,30 bis 1,40 mm lang. Schwärzlich, der Halsschild, die Flügeldecken und die Extremitäten
rotbraun, schütter hell behaart. Kopf von oben betrachtet mit den großen, vorgewölbten Augen
breiter als lang, die Schläfen viel kürzer als der Augendurchmesser. Fühler dick, zurückgelegt die
Halsschildbasis überragend, beim 6 dicker als beim 9, ihr zweites Glied dicker als die
folgenden, länger als breit, 3 bis 8 isodiametrisch bis schwach quer, 9 breiter als 8, stark quer,
10 beim â doppelt so breit wie 9, das Endglied noch etwas breiter, kürzer als das 9. und 10.
zusammen, beim 9 etwas schmäler. Halsschild breiter als lang, beim 6 größer und breiter, beim
9 kleiner, die Basalgruben beim S größer als beim 9. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter
als der Halsschild, distalwärts verbreitert, nicht ganz so lang wie zusammen breit. Beine kurz.
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Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 67) groß, langrechteckig, Sty li groß, ihr distales Ende wie
bei A. bicornis lateral erweitert, nicht länger als die Seiten des Peniskörpers, diese an ihrem
distalen Ende mit einer großen, zur Mitte gebogenen Tastborste. "Pieces copulatrices" aus
zahlreichen Stacheln bestehend, von denen die Mehrzahl an einem dicken zentralen Sklerotinstab
inseriert, nur zwei dünne und lange Stacheln befinden sich an den Seiten des Peniskörpers, sie
sind leicht S-förmig gekrümmt und fast so lang wie der Peniskörper, der rechte ist einfach, der
linke distal in zwei Spitzen geteilt.

15. Gruppe der Achillia cosmoptera BLANCHARD

Von dieser Gruppe trenne ich A. angularis JEANNEL als 22. Gruppe ab, weil diese Art im Inneren
des Penis ein außerordentlich verzweigtes System von Stacheln besitzt und weil sich indessen
weitere mit ihr nahe verwandte Arten gefunden haben, die durch ein ähnlich stark verzweigtes
Stachelsystem gekennzeichnet sind.

22. Gruppe der Achillia angularis JEANNEL

Achillia pseudangularis sp.n.

Holotypus ó (Penispräparat), Umg. Coihaique, Cerro Loqueto beim Lago Huillinco, niederer Wald von Tepu
(Tepualia stipularis) und Cyprès (Piligerodendron uviferum) neben Hochmoor, Gesièbe aus Rohhumus, 26.10.1964
(leg. Franz, incoii. Franz).

1,60 mm lang. Dunkel rotbraun, die Extremitäten heller gefärbt. Kopf zum Vorderrand konisch
verengt, mit den stark vorgewölbten Augen so breit wie lang, Fühler zurückgelegt die
Halsschildbasis erreichend, ihre beiden ersten Glieder nicht länger als breit, die folgenden bis
einschließlich 8 annähernd isodiametrisch und gleich breit, 9 etwas breiter als 8, 10 noch etwas
breiter, beide schwach quer, das Endglied groß, eiförmig, so lang wie die drei vorletzten
zusammen. Halsschild etwas breiter als lang, nur wenig breiter als der Kopf mit den Augen, mit
kleiner Basalgrube und kurzen Lateralfurchen. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild,
so lang wie breit, mit kurzem Diskalstreifen, ohne Schulterbeule. Beine mäßig lang, ohne
besondere Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 68) dem der A. angularis sehr ähnlich; Peniskörper wie bei
dieser zweischichtig. Die ventrale Schicht umfaßt die beiden Styli, hinter denen im Penisinneren
ein Paar "Pieces copulatrices" liegt. Jedes besteht aus einem langen, annähernd parallel zur
Sagittalebene verlaufenden, langen Stachel, der distal in den Ausschnitt des Peniskörpers
zwischen den Styli mündet. Lateral von den Styli liegt im Penisinneren ein aus drei zur Seite
gerichteten Stacheln bestehendes Gebilde, dessen Stacheln medial im Bogen miteinander
verbunden sind. Die dorsale Schicht des Peniskörpers ragt seitlich etwas über die ventrale hinaus
und trägt an ihrem distalen Ende zu beiden Seiten der Styli eine starke Borste, die mediad
gekrümmt ist.

Achillia quinteroi sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), 1 Paratypus, Bosque de Quintero an der Küste nördlich von Valdivia, 12.08.1963 (leg.
Franz, in coll. Franz).

1,60 mm lang. Rotbraun, spärlich hell behaart. Kopf von oben betrachtet mit den kleinen Augen
nur wenig breiter als lang, die Schläfen nur wenig länger als der Augendurchmesser. Fühler zur
Spitze verdickt, zurückgelegt die Halsschildbasis nur knapp erreichend, ihr Basalglied und das
zweite dicker als die folgenden, je um ein Viertel länger als breit, 3 noch deutlich gestreckt, 4 bis
7 isodiametrisch, 8 schwach quer, 9 um ein Viertel breiter als 7, 10 wesentlich breiter als 9,
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beide breiter als lang, das Endglied sehr groß, gerundet-kegelförmig, um die Hälfte breiter als 10
und doppelt so lang wie breit. Halsschild nur so lang und breit wie der Kopf, vor der Basis mit
einer großen und tiefen Grube, sonst glatt und glänzend. Flügeldecken zusammen wesentlich
breiter als der Halsschild und nicht ganz so lang wie zusammen breit, chagriniert und wenig dicht
punktiert, mit einem tiefen bis zu ihrem Hinterrand reichenden Nahtstreifen und einem sehr
seichten und kurzen Streifen auf der Scheibe. Beine schlank, die Hinterbeine länger als die beiden
anderen Beinpaare.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 69) aus einem von oben betrachtet annähernd
isodiametrischen Peniskörper und zwei langen Styli bestehend. Zwischen diesen liegen zwei lange
Stacheln, die von der Basis des Peniskörpers distai bis über den Peniskörper hinausreichen. Diese
Stäbe sind verzweigt. Sie besitzen in ihrem aus dem Peniskörper herausragenden Teil medial je
einen seitlich abstehenden Stachel und vor dem Austritt aus dem Peniskörper lateral je zwei
weitere. Der basale von ihnen endet in einem Dorn, der aus der Ummantelung des Penis
herausragt und nach hinten gekrümmt ist. Auch aus der Seitenwand des Penis ragt ein langer
Dorn, dem Penis eng anliegend, weit nach vorne. Auch die beiden Styli tragen, distal ihrer
Längsmitte, lateral einen kurzen Dorn.

Achillia andina sp.n.

Holotypus ó (Penispräparat), 14 Paratypen, Anden bei Santiago de Chile, Mina de la Disputada, 3400 bis 3500 m,
Gesiebe unter Zwergsträuchern bei Bach, 19.11.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,50 mm lang. Hell rotbraun, Kopf und Halsschild dunkler, Abdomen schwarz, hell, etwas
abgehoben behaart. Kopf beim 6 dem von ,4. cosmoptera ähnlich, von oben betrachtet ohne tiefe
Gruben, wenig länger als mit den Augen breit, Fühler denen von A. cosmoptera nahezu gleich,
zurückgelegt die Halsschildbasis überragend, ihre beiden ersten Glieder breiter als die folgenden,
etwas gestreckt, 3 bis 8 klein, schwach quer, 9 um die Hälfte breiter als lang, stark, 10
schwächer quer, das Endglied fast so lang wie die drei vorletzten zusammen, kaum breiter als das
10., Augen mäßig gewölbt, Schläfen sehr kurz. Halsschild nicht breiter als der Kopf mit den
Augen, deutlich breiter als lang, glatt und glänzend, das übliche Basalgrübchen klein.
Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, so breit wie lang, lateral mit einer von einer
länglichen Schulterbeule begrenzten Basalimpression. Erstes Abdominalsegment viel länger als
breit, die Basalkielchen nur die halbe Breite des Tergites erreichend. Beine ziemlich lang und
schlank.

Bei dieser in den Hochanden bei Santiago de Chile beheimateten Art sind die "Pieces
copulatrices" im männlichen Kopulationsapparat (Fig. 70) ungewöhnlich stark entwickelt, im
Bauplan entspricht der Penis aber weitgehend dem der A. pseudangularis. Von allen anderen
bisher bekannten Achillia-Arten unterscheidet er sich dadurch, daß die Styli lang und dünn und
weit voneinander entfernt stehen. Zwischen ihnen befindet sich ein gleich langes Paar von
Fortsätzen, deren Spitzen einander zugewandt sind. Von den Styli durch eine tiefe Einbuchtung
getrennt stehen auf einem kleinen Vorsprung des Peniskörpers die zwei zur Sagittalebene
gebogenen Tastborsten. Im Penisinneren liegen symmetrisch zur Sagittalebene vor der distalen
Penisöffnung zwei Stachelbündel, die basal durch einen Sklerotinstab mit dem Penisinneren
verbunden sind. Je ein großer zur Seite und nach vorne gebogener Stachel reicht bis in die Nähe
der beiden Tastborsten. Die beiden Seiten des Peniskörpers sind von der Basis her durch einen
Spalt tief getrennt, zu den beiden Seiten des Spaltes steht ein langgestreckter Sklerotinkörper, der
distal einen starken Zahn trägt.

Achillia maipoensis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 4 Paratypen, Anden bei Santiago de Chile, Cajon de Maipó, Umg. des Embalse de
Yeso, 2500 m, 17.11.1965 (leg. Franz, in coll. Franz).
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Die Art steht der Achillia andina sehr nahe, ist aber von dieser spezifisch verschieden. Sie ist
kleiner als die Vergleichsart, der Kopf ist schmäler, sie besitzt einen Diskalstreifen auf den
Flügeldecken, der der A. andina fehlt, und der männliche Kopulationsapparat ist abweichend
gebaut.

1,40 bis 1,50 mm lang. Schwarzbraun, die Flügeldecken und die Extremitäten rotbraun, schütter
hell behaart. Kopf so lang wie breit, von oben betrachtet kurz rechteckig, fast quadratisch, glatt
und stark glänzend, Augen klein, wenig vorgewölbt, Fühler schlank, zurückgelegt die
Halsschildbasis um das Endglied überragend, ihr Basalglied und das zweite leicht gestreckt, 3 bis
8 klein, annähernd isodiametrisch, 9 ein wenig größer als 8, 10 noch größer, breiter als lang, das
Endglied lang eiförmig, etwas länger als die drei vorletzten zusammen. Halsschild breiter als
lang, ein wenig breiter als der Kopf mit den Augen, Flügeldecken zusammen an der Basis wenig
breiter als der Halsschild, distal verbreitert, am Ende so breit wie lang, mit einem seichten
Diskalstreifen, schütter behaart, das erste Tergit nicht viel länger als das zweite, Beine kurz und
schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 71) ähnlich gebaut wie bei A. andina, die Styli aber nicht
wie bei dieser freistehend, sondern von oben betrachtet über den distalen Enden des Peniskörpers
gelegen und medialwärts gebogen, am Ende mit einer feinen Borste versehen, die "Pieces
copulatrices" abweichend gebaut.

23. Gruppe der Achillia angulifrons JEANNEL

Diese neue Gruppe ist durch den Bau des männlichen Kopulationsapparates sehr ausgezeichnet.
An diesem sind die Styli nicht bis zum distalen Ende annähernd gleich dick, sondern enden mit
einem sichelförmigen Endteil, der scharf vom basalen abgesetzt ist, indem er nur etwa halb so
dick ist wie dieser. Dadurch entsteht eine scharfe Ecke, an der eine starke Borste inseriert. Der
sichelförmige Anteil des Stylus ist in einem etwa halbkreisförmigen Bogen nach außen gekrümmt,
die Borste ragt gegen das distale Ende des Bogens vor. Der Peniskörper ist in zwei Teile geteilt,
die distal an der Sagittalebene in spitzem Winkel auseinanderklaffen. Dadurch können die "Pieces
copulatrices" zwischen den Styli nach außen treten. Ich stelle in die neue Gruppe außer A.
angulifrons vier neue Arten, die ich nachstehend beschreibe.

Achillia pseudangulifrons sp.n.

Holotypus ô (Penispräparat), Insel Chiloé, Cerro Loqueto beim Lago Huillinco, niederer Wald von Tepu (Tepualia
stipularis) und Cyprès {Piligerodendron uviferum), Gesiebe aus Rohhumus, 20.10.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

Der Achillia angulifrons sehr ähnlich, von ihr aber doch deutlich abweichend. 1,80 mm lang.
Dunkel rotbraun, die Extremitäten etwas heller gefärbt. Kopf von oben betrachtet wie bei A.
angulifrons, annähernd gleichseitig dreieckig, die Augen nur wenig vor der Kopfbasis stehend,
sehr stark vorgewölbt, die Mitte der Stirn mit einer großen Grube. Fühler kurz und dick,
zurückgelegt die Halsschildbasis nicht erreichend. Ihr zweites Glied so breit wie das erste,
kugelig, 3 breiter als lang, 4 bis 8 annähernd isodiametrisch, 9 und 10 breiter als lang, 10 viel
größer als 9, so breit wie das kurzelliptische Endglied. Halsschild klein, nicht breiter als der Kopf
mit den Augen. Flügeldecken zusammen viel breiter als lang, sehr grob punktiert. Erstes Tergit
viel breiter als das zweite, glatt und glänzend. Beine auffällig schlank.

Männlicher Kopulationsapparat in der Gliederung mit dem der A. angulifrons übereinstimmend,
die beiden Styli sind aber viel breiter, die große laterale Borste steht nicht auf einem distal weit
vorragenden, schmalen Fortsatz, sie ist medialwärts gebogen. Der Hauptast des Stylus ist viel
robuster als bei A. angulifrons. Er ist nicht lang und schmal, sondern nur um die Hälfte länger als
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breit, gleichmäßig nach außen gebogen und vor dem Ende mit einer feinen Borste versehen. Die
"Pieces copulatrices " sind sehr dünn, gerade und stachelförmig, lateral aber dünnhäutig
verbreitert, an ihrer Basis steht ein kurzer, schwach skierotisierter Stachel.

Achillia parangulifrons sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Periquillo, Provinz Conception, 26.09.1993 (leg. Cekalovic, incoii. Franz).

1,20 mm lang. Kopf schwarz, der übrige Körper dunkel rotbraun, die Extremitäten etwas heller
gefärbt. Kopf viel breiter als lang, flach gewölbt, Augen sehr groß, Schläfen sehr kurz, Stirn
zwischen den Augen mit zwei kleinen Grübchen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis etwas
überragend, ihre beiden ersten Glieder gestreckt, das 9. und 10. Glied quer, das 9. etwas, das 10.
wesentlich breiter als die vorhergehenden, das Endglied sehr groß, auffällig kurzoval. Halsschild
breiter als lang mit deutlichem Diskalstreifen, der von einer verrundeten Schulterbeule begrenzt
ist. Erstes Tergit viel breiter als das zweite, glatt und glänzend, Beine, besonders die Hinter-
schienen, auffällig schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 72) dem der A. angularis JEANNEL ähnlich, etwas
gedrungener gebaut, die Styli kürzer, der Peniskörper im Verhältnis zur Länge breiter, die
Sklerotindifferenzierungen im Penisinneren abweichend geformt. Die beiden Stäbe in der
Längsmitte des Peniskörpers verlaufen nicht gerade, sondern sind in ihrem mittleren Bereich nach
außen gebogen. An beide schließt lateral ein seitlich mit drei Zacken versehener Sklerotinkörper
an, der ebenfalls distalwärts gerichtet ist, aber die Enden der beiden Stäbe nicht ganz erreicht.
Bei A. angularis befinden sich lateral von den beiden medialen Stäben zwei Sklerotinkörper, die
an ihrem gegen die Penisöffnung gerichteten Ende drei kurze Zähne tragen.

Achillia parangulifrons var. mehuini

â (Penispräparat), Cordillera de la Costa bei Mehuin, Cerro Mutro, ca. 600 m, Bosque Valdiviano,
Waldstreugesiebe, 31.10.1968 (leg. Franz, incoii. Franz).

Dieses â stimmt mit dem Holotypus A. parangulifrons weitgehend überein, der männliche
Kopulationsapparat weicht jedoch dadurch ab, daß die "Pieces copulatrices" in seinem Inneren
nicht so regelmäßig gebildet sind wie bei diesem, sondern neben den beiden medialen
Längsstäben nur unregelmäßig angeordnete Sklerotinzähne aufweisen. Möglicherweise handelt es
sich hier nur um eine individuelle Varietät.

Achillia simpsoni sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 4 Paratypen, Parque National Rio Simpson östlich der Hosteria La Cascada, Bosque
Valdiviano neben der Straße, anmoorig mit Bambus bei km 36 von Aysén, Gesiebe aus morschem Baum und
Waldstreu (vorwiegend Bambus), 25.10.1968 (leg. Franz, incoii. Franz).

Kopf von oben betrachtet mit den Augen etwas breiter als lang, Stirn vom Scheitel durch eine
tiefe Querfurche getrennt, Augen schwach gewölbt, ihr Durchmesser etwas länger als die
Schläfen, Scheitel gleichmäßig emporgewölbt, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis um das
Endglied überragend, ihr Basalglied dick, etwas länger als breit, 3 bis 8 isodiametrisch, 9 sehr
wenig, 10 stark quer, das Endglied mäßig groß, so lang wie die drei vorletzten zusammen.
Halsschild schwach quer, so breit wie der Kopf mit den Augen, in der Längsmitte am breitesten,
glatt und glänzend, vor der Basis mit kleinen Basalgrübchen. Flügeldecken zusammen wesentlich
breiter als der Halsschild, so breit wie lang, mit einem lateral von einer Schulterbeule begrenzten
Diskalstreifen, der die Art von A. bicornis unterscheidet, der mit ihr am selben Fundort
vorkommt. Erstes Tergit breiter als das zweite, seine Basalkielchen nur ein Drittel der
Segmentbreite voneinander entfernt. Beine kräftig, mäßig lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 73) durch die sichelförmig gekrümmten Enden der Styli mit

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at



122 Koleopt. Rdsch .66(1996)

A. parangulifrons nahe verwandt, aber der Peniskörper kompakter und gestreckter. Aus dem
Inneren des Peniskörpers ragen sagital zwei lange, am Ende gebogene Stacheln heraus. Diese
sind die einzigen "Pieces copulatrices", die im Penis vorhanden sind. In der Rückwand des Penis
befindet sich ein dünnhäutiges Fenster.

Achillia caneloi sp.n.

Holotypus 3 (Penispräparat), N-Chile, Bosque de Canelo, 18 km nördlich von Los Vilos, Bestand von Drimis
winteri und Myrceugenia chequen auf Anmoor, 18.09.1965 (leg. Franz, in coll. Franz).

Diese Art ist ebenfalls der A. angulifrons sehr ähnlich, aber wesentlich kleiner als diese oder A.
pseudangulifrons. 1,20 mm lang. Dunkel rotbraun. Kopf von oben betrachtet mit den Augen so
breit wie lang, nicht dreieckig, sondern zum Vorderrand nur sehr wenig verschmälert, die Stirn
querüber eingedellt, der Scheitel stark emporgewölbt, die Augen groß, aber nur mäßig konvex.
Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis erreichend, ihre Geißel schlanker als bei A.
pseudangulifrons, ihr Basalglied und das zweite länger als breit, beide breiter als die folgenden, 3
bis 8 schmäler als bei A. pseudangulifrons, ihre Länge und Breite wenig verschieden, 9 und 10
breiter als die vorhergehenden, breiter als lang, das Endglied sehr groß, doppelt so breit wie 10,
so lang wie die vier vorhergehenden zusammen. Kopf groß, mit den Augen ein wenig breiter als
lang, Scheitel grob punktiert. Halsschild nicht ganz so breit wie der Kopf mit den Augen und
kaum so lang wie dieser. Flügeldecken zusammen breiter als lang, breiter als der Halsschild.
Abdomen nicht erhalten. Beine kurz und schlank.

Männlicher Kopulationsapparat dem der A. angulifrons ähnlicher als dem der A. pseudoanguli-
frons, der sichelförmige Endteil der Sty li so schmal wie bei A. angulifrons, die lange Borste an
ihrer Seite entspringt allerdings im Gegensatz zu A. angulifrons nicht an einem langen schmalen
Vorsprung, sondern am geraden, rechtwinkeligen Ende des Seitenteils. Die "Pieces copulatrices"
sind zahlreich. Sie bestehen aus einem Bündel von Stacheln, von denen ein lateral gelegener
seitlich gezähnt ist.

Arten mit unklarer Gruppenzugehörigkeit:

Achillia dicastrii sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Insel Chiloé, Moorwald 20 km nördlich von Castro, 27.10.1961 (leg. Franz, in coll.
Franz).

Ca. 1,50 mm lang. Rotbraun, schütter hell behaart. Kopf mit den großen Augen etwas breiter als
lang, Stirn zu den Fühlerwurzeln verschmälert, Schläfen etwas kürzer als der Durchmesser der
sehr grob facettierten Augen. Halsschild kaum breiter als der Kopf mit den Augen, im distalen
Drittel seiner Länge am breitesten, von da zum Vorderrand und zur Basis stark verschmälert.
Flügeldecken schon an der Basis zusammen etwas breiter als der Halsschild, distalwärts leicht
verbreitert, fast so lang wie zusammen breit, mit feinem Nahtstreifen und stark verkürztem
Diskalstreifen. Beine schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 74) vom normalen Bauplan der Gattung stark abweichend,
weshalb die Art keiner der beschriebenen Artengruppen zugeordnet werden kann. Styli fehlen,
statt dessen ragen die Seitenteile der Dorsalwand des Peniskörpers viel weiter distalwärts vor als
der Mittelteil. Sie enden in einer leicht lateralwärts gebogenen Spitze und sind vor dieser lateral
erweitert. Der mittlere Teil ist viel kürzer und distal durch eine wulstförmige Querleiste begrenzt.
An diese schließt basal ein großes rundes Fenster an, wodurch die Dorsalwand des Peniskörpers
hier nur eine geringe Breite besitzt. Sie ist zudem mediobasal tief eingeschnitten. An dieser Stelle
wurzeln zwei lange Stacheln, die das Penisinnere zwischen der Dorsal- und der Ventralwand der
ganzen Länge nach durchsetzen und darüber hinaus noch distal ein Stück aus dem Penis
hervorragen. Die beiden Stacheln berühren einander basal und sind distal seitlich auseinander-
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gebogen. Der männliche Kopulationsapparat trägt keine Borsten.

Die Art ist in Dankbarkeit Professor di Castri gewidmet, der während meiner beiden ersten
Reisen nach Chile als Professor an der Universität von Santiago de Chile tätig war, wo er das
Institut für Ökologie geleitet und in dieser Funktion meine Exkursionen großzügig gefördert hat.

Leptachillia coquimboensis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 4 Paratypen, Quebrada la Palma, Provinz Coquimbo, bosque esclerophilo
(Hartlaubwald), Gesiebe aus Laubstreu, 20.09.1965 (leg. Franz, in coll. Franz).

Leptachillia coquimboensis ist durch das vollständige Fehlen jeglicher Furchen und Streifen am
Tegument des gesamten Körpers ausgezeichnet, was Jeannel als hervorstechendes Merkmal der
Gattung bezeichnet hat. Auch in der Körperform besteht zwischen der neuen Art und dem
Genotypus Leptachillia laevissima JEANNEL weitgehende Übereinstimmung. Der wichtigste
Unterschied besteht im Bau des männlichen Kopulationsapparates.

1,60 bis 1,70 mm lang. Hell rotbraun, spärlich hell behaart. Kopf von oben betrachtet wesentlich
länger als breit, ohne Erhebungen und Vertiefungen, Stirn nur sehr wenig zum Vorderrand
verschmälert, die Augen in beiden Geschlechtern sehr klein, ihr Durchmesser nur ein Drittel so
lang wie die Schläfen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis etwas überragend, ihre beiden
ersten Glieder beim 6 wesentlich, beim 9 nur wenig breiter als die folgenden, beim 6 wenig,
beim 9 deutlich länger als breit, die folgenden Glieder gegen die Spitze zunehmend kürzer, das
9. nur wenig, das 10. wesentlich breiter als das 8., das eiförmige Endglied noch breiter, länger
als die drei vorletzten zusammen. Halsschild nicht breiter als der Kopf, so breit wie lang, stark
gewölbt, glatt und glänzend, mit zwei undeutlichen Basalgrübchen. Flügeldecken stark und
gleichmäßig gewölbt, ohne Schulterbeule und ohne Schulterwinkel, fein runzelig punktiert und
nach hinten gerichtet behaart. Beine schlank und ziemlich lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 75) ähnlich wie bei Achillia gebaut, aus einem in der
Anlage rechteckigen Peniskörper und zwei diesem direkt angefügten Styli bestehend. Diese sind
ähnlich wie bei Achillia geformt, ihr Endteil ist wie bei Achillia fußförmig abgesetzt. Die Styli
tragen je eine Tastborste, die aber nicht am Rande, sondern auf dem Rücken der Styli steht.
Diese sind voneinander weit durch einen Einschnitt getrennt, der bis zum Peniskörper reicht.

Tetrasemus delamarei JEANNEL

Diese Art ist von JEANNEL (1962) nach einem einzigen Exemplar (9) beschrieben worden und
aufgrund der Beschreibung nicht sicher wiederzuerkennen. Mir liegt nun 1 â vor, das leider stark
beschädigt, aber doch mit großer Wahrscheinlichkeit auf diese Art zu beziehen ist. (La
Quebradita, oberhalb Tafi del Valle, bei Tucumân, NW-Argentinien, am Bachufer aus feuchtem
Fallaub und Moos gesiebt, 13.09.1963, leg. Franz, in coll. Franz). Ich beschreibe es mit
Vorbehalt.

Ca. 1,50 mm lang. Dunkel rotbraun, die Flügeldecken heller gefärbt. Kopf so breit wie lang,
Scheitel durch eine Querfurche von der Stirn getrennt, etwas stärker gewölbt als diese. Augen
ziemlich stark vorgewölbt, grob facettiert, ihr Durchmesser länger als die Schläfen. Fühler
zurückgelegt die Halsschildbasis überragend, ihre Keule dreigliedrig, alle drei Keulenglieder
gestreckt, das Endglied spitz eiförmig, so lang wie die beiden vorletzten zusammen und doppelt
so breit wie diese. Maxillartaster sehr kurz. Halsschild etwas breiter als der Kopf, etwas breiter
als lang. Flügeldecken kurz, distalwärts stark erweitert, stark gewölbt, nur mit Andeutung einer
Schulterbeule und eines Diskalstreifens. Beine schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 98) sehr einfach gebaut, ohne Parameren, ohne Styli und
ohne Tastborsten, von oben betrachtet annähernd keilförmig, an der Basis breit abgerundet, distal
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zu einer schmal abgerundeten Spitze verengt. Die Ventralwand des Penis ist am distalen Ende
breit abgerundet, ihr Hinterrand stärker skierotisiert. Der Innenraum des Penis ist von einem
nicht skierotisierten Substrat erfüllt, vermutlich von Muskeln, die sich nach Abtötung des Tieres
im Präparat zersetzten.

Unterfamilie Pselaphinae JEANNEL

Tribus Tyrini RAFFRAY

Hualpenia gen.n.

Genotypus: Hualpenia relida sp.n.

Das neue Genus ist durch lange Maxillartaster mit an ihrer Basis sehr schlanken Gliedern
gekennzeichnet; am Präputialsack fehlen skierotisierte "Pieces copulatrices". Beide Merkmale
lassen erkennen, daß Hualpenia zu den Tyrini gehört. Im Bau des männlichen Kopulations-
apparates weicht sie allerdings von den übrigen in dieser Tribus vereinigten Gattungen stark ab.
Im Gegensatz zur Gattung Tyropsis schließt an den Peniskörper nicht ein sich kontinuierlich
verjüngender distaler Teil an, sondern ein von diesem scharf abgesetzter Bereich, der ein Paar
sichelförmiger Fortsätze und einen gegabelten Fortsatz umfaßt. Der längere Teil dieses Fortsatzes
trägt eine lange Borste, der kürzere hat die Form eines scharfspitzigen Stachels.

Hualpenia relie ta sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 5 Paratypen (2 Sa und 3 $$), Hualpén, Provinz Concepción, 11.12.1991 (leg.
Cekalovic, in coll. Franz).

1,40 mm lang. Das S hell rotbraun, das 9 dunkler gefärbt, das â mit langen, das 9 mit kurzen
Fühlern, die des 6 die Halsschildbasis um die drei letzten Glieder, die des 9 nur um die zwei
letzten Glieder überragend, mit sehr scharf abgesetzter dreigliedriger Keule. Die Augen sehr stark
vorgewölbt, ihr Durchmesser so lang wie die Schläfen. Halsschild nur so breit wie der Kopf mit
den Augen, mit einem Basalgrübchen. Flügeldecken zusammen viel breiter als der Halsschild,
Flügel entwickelt. Beine lang und schlank, die Mittel- und Hinterschienen des 6 medialwärts
gekrümmt.

Der männliche Kopulationsapparat (Fig. 76) ist schon in der Gattungsdiagnose beschrieben, er
weicht im Bauplan von allen bekannten Tyrini stark ab. Hualpenia relicta ist offenbar ein Relikt,
dessen nähere Verwandte ausgestorben sind.

Chequenia gen.n.

Genotypus: Chequenia cekalovici sp.n.

Die neue Gattung erweist sich durch lange und schlanke Glieder der Maxillartaster ebenfalls als
den Tyrini zugehörig. Sie ist durch den Fühlerbau, sehr schlanke Extremitäten sowie durch den
Bau des männlichen Kopulationsapparates gekennzeichnet.

Chequenia cekalovici sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Paratypus 9, Chequen, 10,5 km von Florida, Provinz Concepción, 13.11.1994 (leg.
Cekalovic, incoii. Franz).

1,60 mm lang. Hell rotbraun, Kopf von oben betrachtet mit den Augen so breit wie lang, die
Augen sehr flach gewölbt, ihr Durchmesser so lang wie die Schläfen, Fühler schlank,
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zurückgelegt die Halsschildbasis knapp erreichend, Keule schwach abgesetzt, dreigliedrig, ihre
beiden ersten Glieder breiter als die folgenden, 2 gestreckt, 3 ebenso, 4 bis 7 annähernd
isodiametrisch, 8 schwach quer. 9 und 10 zunehmend breiter, das Endglied spitz eiförmig, so
lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild breiter als lang, breiter als der Kopf mit den
Augen, seitlich schwach gerundet. Flügeldecken zusammen breiter als der Halsschild, mit
verrundeten Schultern, breiter als lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 77) in der Anlage keilförmig, im basalen Bereich kugelig
erweitert, ein den Penis der Länge nach durchziehender, im basalen Bereich verbreiterter Strang
stärker skierotisiert, ebenso ein schwach gebogener, dünner Schlauch, der distal von der
Längsmitte des beschriebenen Streifens entspringt und knapp vor der Penisspitze wieder in diesen
mündet. Dieser Schlauch ist vermutlich der in der Ruhelage des Penis sichtbare Teil des Ductus
ejaculatorius.

Mochanus gen.n.

Genotypus: Mochanus insulanus sp.n.

Gekennzeichnet durch die nicht hypertrophe, dreigliedrige Fühlerkeule, die schlanken
Maxillartaster mit scharf voneinander abgesetzten Gliedern, und den gedrungen gebauten
männlichen Kopulationsapparat mit einer lateral gelegenen, von einem Sklerotinrahmen
umgebenen Basalöffnung, an der zwei frei vom Peniskörper abstehende, mit je drei Tastborsten
versehene Parameren inserieren.

Mochanus insulanus sp.n.

Holotypus Ô (nur Penispräparat erhalten, Rest des Tieres bei der Präparation zerstört), Insel Mocha, Mittelchile, in
der Nähe des Flughafens (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,50 mm lang. Rotbraun, Kopf länger als breit, Fühler mit scharf abgesetzter, dreigliedriger
Keule, Maxillartaster schlank, aus drei langen, voneinander scharf abgesetzten Gliedern
bestehend, wie das für die Tyrini typisch ist.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 78) sehr gedrungen gebaut, aus einem kurzovalen
Peniskörper bestehend, der distal zwei kurze, in einer scharfen Spitze endende Fortsätze besitzt.
Die Wand des Peniskörpers besteht aus drei voneinander scharf geschiedenen Schichten, von
denen die mittlere hyalin ist. Auf der Dorsalseite des Peniskörpers befindet sich eine runde
Öffnung, die von einem Sklerotinrahmen umfaßt ist, von dessen distalem Teil zwei Parameren
entspringen, die am Ende je drei Tastborsten tragen. Der linke Fortsatz des Peniskörpers besitzt
lateral ein dichtes Bündel von Stacheln, ein zweites befindet sich im Bereich der Mittschicht der
Peniswand. Der rechte Fortsatz des Peniskörpers ist an seiner Basis mit einer wulstigen Leiste
verbunden, die distal der runden Penisöffnung quer über die Dorsalwand des Penis zieht.

Tyropsis cavicollis sp.n.

Holotypus c? (Penispräparat), 2 Paratypen do., Periquillo, Prov. Concepción, 06.11.1994 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

2,20 mm lang. Rotbraun, hell behaart. Kopf auffällig lang, Stirn halb so lang wie breit, die
Kopfseiten vor den Augen parallel, Augen mäßig vorgewölbt, ihr Durchmesser so lang wie die
Schläfen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis um die beiden letzten Glieder überragend, beim
â das erste Glied fast dreimal so lang wie breit, 2 bis 6 klein, kugelig, 7 an der Basis breiter als
distal, doppelt so lang wie breit, 9 und 10 breiter als lang, breiter als 9, das Endglied groß,
medial mit einem Zahn und distal von diesem ausgehöhlt. Halsschild wenig breiter als der Kopf,
ein wenig länger als breit, hinter seiner Längsmitte beiderseits mit einer tiefen runden Grube.
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Flügeldecken schon an der Basis zusammen breiter als der Halsschild, distal stark erweitert und
hier zusammen etwas breiter als lang, mit kurzem Diskalstreifen und deutlicher Schulterbeule.
Erstes Tergit basal beiderseits mit einem tiefen Eindruck. Beine gestreckt, ohne besondere
Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 79) aus einem langovalen Peniskörper und einem schmalen,
aufgebogenen Apex bestehend. Im Peniskörper liegen dicht nebeneinander drei langgestreckte
Stäbe, die an ihrer Basis miteinander verwachsen sind. Am Peniskörper inseriert eine Paramere,
die terminal eine Tastborste trägt. Die Art ist durch den Besitz von zwei großen, lateralen Gruben
am Halsschild sehr ausgezeichnet.

Tyropsis crassiclava sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 5 Paratypen, Insel Chiloé, Chepu, 12.02.1993 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

2,10 bis 2,30 mm lang. Rotbraun, Abdomen schwärzlich, spärlich hell behaart. Kopf von oben
betrachtet mit den Augen ein wenig breiter als lang, die Augen stark vorgewölbt, grob facettiert,
ihr Durchmesser länger als die Schläfen. Fühler des S zurückgelegt die Halsschildbasis um ihre
beiden letzten Glieder überragend, ihr Basalglied knapp doppelt so lang wie breit, 2 bis 6
annähernd isodiametrisch, 7 eineinhalbmal so lang und wesentlich breiter als 6, 8 klein, kaum
größer als 6, 9 um ein Drittel breiter als 8, 10 noch breiter, stark quer, medial mit einem Zahn,
das Endglied länger als die drei vorletzten zusammen, medial mit zwei starken Zähnen.
Halsschildbasis ein wenig breiter als der Kopf, nahe dem Vorderrand am breitesten, hier an den
Seiten gerandet, der Rand nach hinten vorspringend, hinter dem Vorsprung nahezu geradlinig zur
Basis verengt, die Scheibe dicht punktiert. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als die
Halsschildbasis, so lang wie zusammen breit, nach hinten verbreitert, mit einem tiefen
Diskalstreifen. Erstes Tergit, soweit sichtbar, so lang wie die folgenden zusammen. Beine
ziemlich lang und kräftig.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 80) von oben betrachtet in der Anlage oval, am distalen
Ende aber abgestutzt und offen, mit einem runden hyalinen Fenster, hinter dem im Inneren des
Peniskörpers zwei Stacheln entspringen. Von diesen ist der linke länger, er ragt mit der Spitze ein
wenig aus dem distalen Rand des Peniskörpers heraus, der rechte ist schwach zur Längsmitte des
Penis gebogen. Der Peniskörper trägt ventral eine Paramere, die an der Spitze mit zwei
Tastborsten versehen ist.

Tyropsis longipenis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 11 Paratypen, Insel Chiloé, 20 km nördlich Castro, Moorwald mit Sphagnum, Erica
und Podocarpus, Gesiebe aus Laubstreu und Moos, 27.10.1968; 2 Paratypen, Umg. Osorno, Rupanquito,
Waldgesiebe, 02.11.1965 (leg. Franz, in coll. Franz).

2,50 bis 2,60 mm lang. Rotbraun, stark glänzend, schütter gelblich behaart. Kopf mit den stark
vorgewölbten Augen ein wenig länger als breit, Stirn nur wenig mehr als halb so breit wie der
Scheitel mit den Augen, eben, schwach zum Vorderrand verbreitert. Fühler zurückgelegt die
Halsschildbasis erreichend, ihr Basalglied zweieinhalbmal so lang wie breit, so lang wie die drei
folgenden zusammen, diese quer, gleich groß, ebenso 5 und 6, 7 doppelt so lang und breit wie 6,
8 nur so breit wie 6, noch kürzer als dieses, 9 doppelt so breit wie 6, 10 noch um die Hälfte
breiter, sehr stark quer, das gerundet-kegelförmige Endglied so lang wie die drei vorhergehenden
zusammen. Halsschild so lang wie breit, vor der Mitte am breitesten und hier so breit wie der
Kopf mit den Augen, stark gewölbt, mit kleiner Basalgrube. Flügeldecken zusammen breiter als
der Halsschild, distalwärts noch verbreitert, etwas länger als breit, mit deutlichem Diskalstreifen,
dieser lateral von der Schulterbeule begrenzt. Beine ziemlich lang, ohne besondere Merkmale.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 81) sehr langgestreckt, sein Spitzenteil so lang wie der
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Peniskörper, seine Spitze leicht knopfförmig verdickt und nach oben gebogen. Parameren kurz,
mit je drei terminalen Tastborsten. Aus dem Inneren des Peniskörpers ragt ein langer und dünner
Stachel nach hinten.

Tyropsis longipenis mehuini ssp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Cordillera Pucatrihue, Küstensierra bei Osorno, Cordillera de Mehuin, Podocarpus-
Wald, Gesiebe aus Laubstréu und epiphytischem Bewuchs, 28.10.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

In den äußeren Merkmalen mit dem typischen T. longipenis weitgehend übereinstimmend;
Peniskörper jedoch schlanker, die Penisspitze schmäler, die Penisbasis stark aufgebogen, der
Stachel im Penisinneren fehlt (Fig. 82).

Tyropsis spinula REITTER

Die Art ist von JEANNEL (1962) revidiert worden, aber die Beschreibung und Abbildung, die er
von der Art gegeben hat, sind unvollständig, so daß nachstehend eine ergänzende Beschreibung
gegeben werden muß. Die Länge der Dorsal- und Ventralseite des Penis ist nicht so sehr
verschieden, wie dies Jeannel darstellt, vielmehr ist der Ventralrand länger, wodurch das Ostium
penis kleiner ist als dargestellt. Jeannel hat im Penisinneren keine Sklerotinindifferenzierungen
dargestellt, während nach meinen Befunden ein fast die Länge des Penis erreichender, in ihm
sagital verlaufender Stachel vorhanden ist. Dieser ist bei einem von mir angefertigten Präparat
(Fig. 83) aus dem Penis ausgestülpt und schwach skierotisiert, weshalb er schwer sichtbar ist und
von Jeannel offenbar übersehen wurde. Mir liegen von der Art sieben Exemplare vor, die am
Lago Calafquén bei der Casa de Piedra am 07.02.1993 von T. Cekalovic gesammelt worden sind
(1 Penispräparat) . Außerdem erhielt ich von T. Cekalovic zwei 66 von Estero Molco in der
Provinz Cautin, 18.02.1991.

Tyropsis periquilloi sp.n.

Holotypus S (Penispräparat), Paratypus â (Penispräparat verloren), Provinz Concepción, Periquillo, 08.12.1984
(leg. Cekalovic, in coll. Franz).

2,20 mm lang. Rotbraun, spärlich hell behaart. Kopf wesentlich länger als breit, die großen,
flach gewölbten Augen hinter seiner Längsmitte gelegen, die Schläfen so lang wie der
Augendurchmesser. Fühler zurückgelegt die Halsschildmitte um die drei Keulenglieder
überragend, ihr Basalglied so lang wie die beiden folgenden zusammen, 4 und 5 schwach, 6 stark
quer, 7 viel breiter und länger als 6, 8 sehr schmal, 9 und 10 medial stark erweitert, stark quer,
das Endglied sehr groß, zwischen seiner Basis und Spitze ausgeschnitten, dorsal konvex.
Halsschild sehr wenig breiter als der Kopf mit den Augen, so lang wie breit, seitlich gleichmäßig
gerundet, glatt anliegend behaart. Flügeldecken zusammen doppelt so breit wie der Halsschild,
etwas breiter als lang, mit verrundeten Schultern. Flügel verkümmert. Beine lang, Schenkel
keulenförmig verdickt.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 84) von oben betrachtet länglichrund, seitlich in der Mitte
beiderseits leicht eingebuchtet, mit großer, terminaler Öffnung, die seitlich nur von einem
schmalen Fortsatz der Peniswand begrenzt ist. Zwischen den Hinterenden der beiderseitigen
Fortsätze ist das gerade Hinterende der ventralen Peniswand sichtbar. Vor diesem befinden sich
in der Öffnung an deren beiden Seiten zwei langgestreckte Sklerotinstäbe. Vor der distalen
Penisöffnung befindet sich im Bereich der seitlichen Einbuchtungen des Peniskörpers in der
Dorsalwand eine kleine, querovale Öffnung, die von einem breiten Sklerotinrahmen umgeben ist.
An diesem entspringen distal zwei kurze Styli, die über den Basalrand der großen Penisöffnung
nach hinten vorragen und an ihrem Hinterende je zwei Tastborsten tragen.
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Tyropsis grandicornis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 2 Paratypen $>ç, Chiloé, Cerro boqueto beim Lago Huillinco, Bosque Valdiviano mit
Podocarpus, Waldstreu und auch etwas Moos von alten Bäumen gesiebt, 26.10.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

2,50 mm lang, 1,10 bis 1,20 mm breit. Rotbraun, spärlich anliegend behaart. Kopf von oben
betrachtet länger als mit den Augen breit, die Stirn auffällig lang. Augen beim â weit größer als
beim 9, Schläfen kurz. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis überragend, beim 6 viel dicker
als beim 9, ihr erstes Glied gestreckt, das 7. sowie 9. bis 11. Glied medial mit einem langen
Fortsatz. Das Endglied sehr groß, länger als die drei vorhergehenden zusammen und viel breiter
als diese. Maxillartaster lang und dünn, ihre Glieder annähernd gleich lang. Halsschild so lang
wie breit, so breit wie der Kopf, nach vorne stark verschmälert. Flügeldecken zusammen viel
breiter als der Halsschild, mit tiefem Nahtstreifen, beim 6 kräftig, beim 9 viel feiner punktiert.
Flügel verkümmert. Beine lang und schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 85) vom normalen Bauplan der Gattung stark abweichend:
oval, blasenförmig, hyalin, nur der distale Teil der Dorsalwand und die beiden Stacheln im
Inneren des Penis stärker skierotisiert. Die Ventralwand des Penis ist kürzer als die Dorsal wand,
distal geradlinig begrenzt, das Ostium penis daher spaltförmig. Der dahinter gelegene Teil der
Dorsalwand ist leicht nach oben gebogen, er verschmälert sich distal und endet in einer
abgestutzten Spitze. Parameren fehlen. Die beiden Stacheln im Penisinneren sind ungleich lang
und ungleich dick. Der dünnere ragt mit seinem Ende aus dem Ostium penis etwas vor.

Tyropsis quinteroi sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), 65 Paratypen, Bosque de Quintero an der Küste nördlich von Valparaiso, 12.08.1963,
Gesiebe unter alten Myrceugenia exsucca mit Blechnum chilense bewachsen (leg. Franz, in coll. Franz).

1,60 bis 1,70 mm lang. Dunkel- bis hell rotbraun, sehr spärlich hell behaart. Kopf von oben
betrachtet viel breiter als lang, die grob facettierten Augen stark vorgewölbt, ihr Durchmesser
viermal so lang wie die Schläfen, Stirn vom Scheitel durch eine nur seichte Querfurche abgesetzt,
Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis um die beiden letzten Glieder überragend, beim 6 die 7
letzten Glieder hypertroph, das 7. Glied zylindrisch, annähernd so lang wie breit, um die Hälfte
breiter als das 8., dieses quadratisch, das 9. und 10. fast doppelt so breit wie lang, außen breiter
als innen, das Endglied mehr als doppelt so lang wie die beiden vorletzten zusammen, auf der
Unterseite tief ausgehöhlt. Beim 9 ist das 7. Glied fast doppelt so lang wie das 8., 9 medial an
der Basis und Spitze höckerig vorspringend, das Endglied normal eiförmig. Maxillartaster in
beiden Geschlechtern schlank, die drei Glieder ziemlich gleich lang, zur Spitze verdickt, wie das
für die Gattung Tyropsis typisch ist. Halsschild so lang wie breit, so breit wie der Kopf mit den
Augen, vor der Basis mit einer kleinen Grube. Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der
Halsschild, so lang wie breit, fein punktiert. Erstes Tergit so lang wie das zweite und dritte
zusammen. Beine lang und schlank.

Penis (Fig. 86) im Bau dem der Tyropsis cavifrons RAFFRAY ähnlich, aber bedeutend kürzer,
eiförmig, bei seitlicher Ansicht ist der Apex stark aufgebogen und endet in einer scharfen Spitze.
Es ist eine von einem breiten Sklerotinrahmen umgebene Basalöffnung vorhanden, an den Seiten
des Rahmens inserieren zwei gleich gebildete, kurze Parameren, die am Ende je zwei Tastborsten
tragen. Unter der Basalöffnung entspringt ein kurzer, nach hinten gerichteter Stachel, der die
distale Penisöffnung erreicht, dünnwandig ist und das distale Viertel der Penislänge einnimmt.

Paratyropsis gen.n.

Genotypus: Paratyropsis spinosissima sp.n.

Die Gattung unterscheidet sich von Tyropsis durch das Fehlen von Parameren.
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Paratyropsis spinosissima sp.n.

Holotypus (Penispräparat), 2 Paratypen, Pinares, Provinz Conception, 10.10.1993 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,60 mm lang. Hell rotbraun, fein gelblich behaart. Kopf von oben betrachtet viel länger als mit
den großen Augen breit, diese stark vorgewölbt, ihr Durchmesser so lang wie die Schläfen.
Fühler schlank, zurückgelegt die Halsschildbasis um die beiden letzten Glieder überragend, die
Keule dreigliedrig, das lange, eiförmige Endglied so lang wie die drei vorletzten Glieder
zusammen, das Basalglied und das zweite um die Hälfte länger als breit, das 3. bis 8. Glied
schmäler, 3 und 5 leicht gestreckt, die übrigen annähernd isodiametrisch, das 9. und 10. Glied
doppelt so breit wie das 8. Maxillartaster lang und schlank, zur Basis stark verschmälert, im
Bauplan dem Typus der Tyrini entsprechend. Halsschild so lang wie breit, so breit wie der Kopf
mit den Augen, ohne Basalgrübchen. Flügeldecken zusammen viel breiter als der Halsschild,
zusammen so breit wie lang, mit verkürztem Diskalstreifen, das erste Tergit mit langen, weit
getrennten Basalhöckern. Beine ziemlich lang und schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 87) gedrungen gebaut, in einer kurzen Spitze endend, eine
Basalöffnung und Parameren fehlen. Die Ventralwand des Peniskörpers ist in einem
kontinuierlichen Bogen bis zur Spitze gekrümmt, die Dorsalwand ist in der Anlage eben, vor der
Spitze aber im stumpfen Winkel eingesenkt. Über die Einsenkung ragt ein dicker und kurzer
Stachel distalwärts. Im Inneren des Peniskörpers befinden sich drei Gruppen von Stacheln. Die
basale Gruppe besteht aus vier, nach vorne gerichteten, parallelen Stacheln, die eng aneinander
schließen. Die mittlere Gruppe umfaßt sternförmig angeordnete Stacheln, von denen vier nach
vorne und fünf distalwärts orientiert sind. Die dritte Gruppe umfaßt fünf Stacheln, die an einem
von der Penisspitze nach vorne gerichteten Stab inserieren und vorne mit der mittleren Gruppe in
Verbindung stehen. Zwischen der mittleren und der distalen Gruppe zieht von der Ventralwand
des Penis ein Sklerotinstrang in den Bereich, in dem sich die mittlere und die distale
Stachelgruppe berühren.

Paratyropsis piruquinae sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Chile, Insel Chiloé (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

Ca. 2,20 mm lang. Hell rotbraun, schütter hell behaart, vielleicht etwas immatur. Kopf von oben
betrachtet länger als mit den Augen breit, stark und dicht punktiert, die Stirn fast so lang wie
breit, eben, die Augen mäßig vorgewölbt, ihr Durchmesser etwas länger als die Schläfen. Fühler
zurückgelegt die Halsschildbasis etwas überragend, in den Proportionen ihrer Glieder der T.
delamarei sehr ähnlich. Halsschild so lang wie breit, kaum breiter als der Kopf mit den Augen,
seitlich gleichmäßig gerundet. Flügeldecken breiter als der Halsschild, mit deutlichem
Diskalstreifen, so lang wie zusammen breit, Beine ziemlich schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 88) langgestreckt, schlank, sein distales Ende aufgebogen
und zugespitzt. Im Inneren des Peniskörpers liegen eng beieinander zwei lange Stacheln, die an
ihrer Basis miteinander verschmolzen sind. Über ihnen liegt nahe der Peniswand ein dünnes
Rohr, das bis zur Penisspitze reicht und vor der Längsmitte in einem unscharf begrenzten, stärker
skierotisierten Komplex entspringt. Dieses Rohr ist offenbar der Ductus ejaculatorius. Die
Ähnlichkeit dieses Tieres mit T. delamarei ist unverkennbar, der Penis ist aber abweichend
geformt. Parameren sind an ihm nicht erkennbar.

Paratyropsis armata sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Quebrada la Plata, 760 m, flaches Hochtal, große, hohle Bäume von Peumo
(Cryptocarya alba) an kleinem Bach, Gesiebe, 06.08.1963 (leg. Franz, in coll. Franz).

1,60 mm lang. Rotbraun, hell behaart. Kopf von oben betrachtet mit den stark vorgewölbten
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Augen etwas breiter als lang, der Durchmesser der Augen reichlich doppelt so lang wie die
Schläfen, Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis etwas überragend, ihr Basalglied doppelt so
lang wie breit, 2 isodiametrisch, 3 bis 6 stark quer, 7 doppelt so breit wie 6, eineinhalbmal so
lang wie breit, 8 etwas schmäler, isodiametrisch, 9 wesentlich breiter als 8, breiter als lang, 10
ebenso breit, aber noch etwas kürzer, das Endglied asymmetrisch, lateral mit einem kurzen Zahn,
ein wenig länger als die beiden vorletzten zusammen. Halsschild knapp so breit wie der Kopf mit
den Augen, vor der Längsmitte am breitesten, seicht punktiert. Flügeldecken zusammen breiter
als der Halsschild, so lang wie breit, mit seichtem Diskalstreifen und Andeutung einer
Schulterbeule. Beine ziemlich schlank.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 89) annähernd oval, hinter der Längsmitte aber leicht
eingeschnürt, seine Wand im Spitzenbereich stärker skierotisiert. Im Penisinneren befinden sich
stark skierotisierte Stacheln, die sagittal orientiert sind. Von diesen ist der am meisten links
stehende isoliert, er ist gerade, die drei anderen sind an der Basis miteinander verwachsen. Der
längste steht sagittal in der Längsmitte des Penis, der nächste rechts von ihm ist zweispitzig, der
am meisten rechts gelegene ist sehr kurz. Parameren fehlen.

Paratyropsis spinifer sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), Provinz Conception, Periquillo, 08.12.1994 (leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,70 mm lang. Rotbraun, schütter hell behaart. Kopf kräftig punktiert, von oben betrachtet etwas
länger als breit, vor den Augen parallelseitig, schmal, der Durchmesser der flach gewölbten
Augen etwas länger als die Schläfen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis um die beiden
letzten Glieder überragend, ihr Basalglied doppelt so lang, das zweite um die Hälfte länger als
breit, 3 bis 8 schmäler als die beiden ersten, leicht gestreckt bis isodiametrisch, 9 doppelt so breit
wie 8, 10 noch etwas breiter, das Endglied eiförmig, so lang wie die beiden vorletzten
zusammen. Halsschild etwas breiter als der Kopf mit den Augen, vom Vorderrand zum distalen
Drittel erweitert, von da zur Basis geradlinig verschmälert, auf der Scheibe punktiert.
Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der Halsschild, distalwärts verbreitert, Abdomen
schmäler als die Flügeldecken. Beine schlank, Mittelschienen schwach, Hinterschienen stark
medialwärts gekrümmt, Tarsen sehr schlank.

Penis (Fig. 90) verkehrt tropfenförmig mit großem, dünnhäutigem Fenster und kurzovaler
Penisöffnung. Im Penisinneren befinden sich zahlreiche, unregelmäßig in Gruppen angeordnete
Stacheln. Parameren fehlen.

Pseudotyropsis gen.n.

Genotypus: Pseudotyropsis pseudopalpalis sp.n.

Der männliche Kopulationsapparat dieser Art weicht so stark von allen anderen bisher bekannten
Tyrini ab, daß auf sie ein neues Genus begründet werden muß. Die Gattungsdiagnose ist in der
Beschreibung dieses Genitalapparates inbegriffen und wird daher mit dieser gegeben.

Pseudotyropsis pseudopalpalis sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Paratypus S sowie 2 weitere Paratypen, Cordillera zwischen San José und Mehuïn,
Cerro Mutro, ca. 600 m, Bosque Valdiviano, Gesiebe aus Laubstreu, 31.10.1968 (leg. Franz, in coll. Franz).

Äußerlich der Tyropsis palpalis sehr ähnlich. 1,90 mm lang. Dunkel rotbraun, schütter gelblich
behaart. Kopf von oben betrachtet leicht gestreckt, die Augen flach gewölbt, ihr Durchmesser
länger als die Schläfen. Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis um das Endglied überragend, die
Fühlerproportionen mit T. palpalis übereinstimmend, Halsschild so lang wie breit, nicht breiter
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als der Kopf mit den Augen, Basalgrube klein, Flügeldecken zusammen wesentlich breiter als der
Halsschild, so lang wie breit, mit kurzem Diskalstreifen, deutlich punktiert. Erstes Tergit etwas
breiter als das zweite. Beine schlank und kurz.

Der männliche Kopulationsapparat (Fig. 91) ist ganz anders gebaut als der von Tyropsis palpalis.
Der Peniskörper ist sackförmig, bei zwei angefertigten Genitalpräparaten undurchsichtig, distal
ist er weit geöffnet und hier von einem langen, bandförmigen Rohr überragt. Dieses ist leicht
ventral umgebogen und besitzt ein relativ weites Lumen, das von einer dicken Wand ummantelt
ist. Rechts und links vor dem Austritt dieses Rohres aus dem Peniskörper liegt je ein sehr
kräftiger, hakenförmig nach vorne gekrümmter Stachel. Außerdem tritt aus dem Peniskörper vor
dessen distalem Ende ein gerader, undurchsichtiger Stab nach oben aus. Die Funktion dieses
Stabes ist unklar. Dem männlichen Kopulationsapparat fehlen Tastborsten.

Neotyropsis gen.n.

Genotypus: Neotyropsis chomei sp.n.

Die neue Gattung steht Neotyrus RAFFRAY nahe. Ob es sich tatsächlich um zwei getrennte Genera
handelt wird allerdings erst dann endgültig entschieden werden können, wenn das â von Neotyrus
bekannt sein wird. Die folgenden Eigenschaften sprechen für eine Trennung: Die in der Gattung
Neotyrus beschriebenen zwei Arten sind fast doppelt so groß wie die nachfolgend unter dem
Namen Neotyropsis beschriebenen. Die Fühler von Neotyrus sind viel länger als die von
Neotyropsis, die Fühlerkeule ist dreigliedrig, während sie bei Neotyropsis zweigliedrig ist.

Neotyropsis chomei sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Chôme, Provinz Concepción, 12.10.1993 (leg. Cekalovic, incoii. Franz).

1,60 mm lang. Dunkel rotbraun, die Extremitäten heller gefärbt, schütter anliegend behaart. Kopf
langgestreckt, die Stirn viel länger als der Scheitel, die Fühler weit vor den Augen inserierend,
viel kürzer als bei Neotyrus, sie überragen aber zurückgelegt die Halsschildbasis immerhin um
das Endglied. Ihr Basalglied ist leicht gestreckt, alle anderen Glieder bis auf das große Endglied
sind annähernd isodiametrisch. Die Maxillartaster sind wie bei Tyropsis schlank und voneinander
scharf abgesetzt. Der Halsschild ist quadratisch, die Flügeldecken sind nur halb so lang wie
zusammen breit. Die Beine sind relativ schlank.

Der männliche Kopulationsapparat (Fig. 92) ist von dem der Tyropsis-Arten sehr verschieden.
Der Peniskörper ist langgestreckt und in einen langen Spitzenteil verlängert. In der Mitte seiner
Länge ist auf der Ventralseite ein Stylus mit ihm gelenkig verbunden. Dieser ist im
Spitzenbereich leicht nach oben gebogen und überragt die Spitze des Peniskörpers ein wenig.
Ventrobasal besitzt der Peniskörper ein rundes, dünnhäutiges Fenster.

Neotyropsis differens sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), Chôme, Provinz Concepción, 21.11.1994 (leg. Cekalovic, incoii. Franz).

Dem N. chomei äußerlich sehr ähnlich, die Fühler etwas kürzer. Der männliche Kopulations-
apparat (Fig. 93) abweichend gebaut. Der stielförmige Fortsatz des Peniskörpers ist viel kürzer,
er läuft nicht in eine Spitze aus, sondern ist am Ende breit abgerundet. Der Stylus überragt das
Penisende bedeutend, er ist in seiner Längsmitte stark nach außen gebogen.
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Tyropsidius gen.n.

Genotypus: Tyropsidius mochae sp.n.

Die neue Gattung besitzt lange Maxillartaster mit gestrecktem, mittlerem Glied und gehört daher
in die phyletische Gruppe von Tyropsis im Sinne von JEANNEL (1962). Sie besitzt aber Fühler mit
einer dreigliedrigen Keule, keines der Fühlerglieder ist monströs. Der männliche
Kopulationsapparat ist von allen anderen Tyrini sehr verschieden, seine Beschreibung erfolgt in
der Diagnose der Typusart.

Tyropsidius mochae sp.n.

Holotypus Ô (Penispräparat), Insel Mocha, Monte Victoria, 160 m, 17.01.1995; 2 9 9 Paratypen, 1,5 km NE Faro
Las Torrecillas, 16.01.1995; 1 9 Paratypus, Umgebung Flughafen, 1994 (alle leg. Cekalovic, in coll. Franz).

1,80 mm lang. Rotbraun, schütter hell behaart. Kopf von oben betrachtet so lang wie mit den
Augen breit, diese sehr groß, ihr Durchmesser viel länger als die Schläfen. Fühler zurückgelegt
die Halsschildbasis beim S um die drei letzten, beim 9 um die zwei letzten Glieder überragend,
ihre Geißelglieder leicht gestreckt, das Basalglied kaum größer als die folgenden, Glieder 9 bis 11
die dreigliedrige Keule bildend, 9 um die Hälfte breiter als 8, 10 noch etwas breiter, beide breiter
als lang, medial beim S mit einem kurzen Fortsatz, das Endglied sehr kurz oval, so lang wie die
zwei vorletzten zusammen. Halsschild so lang wie breit, kugelig gewölbt, wenig breiter als der
Kopf mit den Augen, ohne Basalgrübchen und ohne basale Querfurche. Flügeldecken schon an
der Basis zusammen viel breiter als der Halsschild, viel breiter als lang, Flügel verkümmert.
Beine schlank, ziemlich lang.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 94) im Bauplan von den übrigen Tyrini sehr stark
abweichend, aus einem gerundet-walzenförmigen Peniskörper und einem langen, schmalen
Endteil bestehend. Dieser liegt exzentrisch und ist nach oben gebogen. Sein Ende ist leider bei
der Präparation abgebrochen und verloren gegangen. Es ragte aber, bevor ich das Genitalorgan
aus dem Tier herauspräparierte, aus dem Ende des Abdomens ziemlich weit nach oben heraus,
war also ziemlich lang. Auf der Dorsalseite des Penis befindet sich in der Längsmitte desselben
eine kleine Öffnung, die von einem breiten Sklerotinrahmen umgeben ist. Auf der Vorder- und
Hinterseite dieses Rahmens entspringen je zwei dünne Styli eng nebeneinander. Das vordere Paar
ist miteinander verwachsen und erreicht das Hinterende des Peniskörpers. Das hintere divergiert
nach hinten, überragt den Peniskörper bei weitem und trägt am Ende je zwei Tastborsten. Derart
angeordnete und so zahlreiche Styli habe ich bei keiner anderen Pselaphidenart gefunden.

Lethenomus RAFFRAY

Dieses auf Lethenomus villosus SCHAUFUSS errichtete Genus wurde von JEANNEL (1962) revidiert,
wobei ihm drei Arten: L. villosus SCHAUF., brevipilis JEANNEL und gracilicornis JEANNEL
zugeordnet wurden. Jeannel war nur das S von L. brevipilis bekannt, dessen Kopulationsapparat
in seiner Fig. 280 dargestellt ist. Diese Abbildung ist korrekturbedürftig, wie von mir
angefertigte Genitalpräparate von L. brevipilis und L. multispinosus sp.n. ergeben haben. Aus
diesen geht hervor, daß beide Arten auf der Ventralseite des Penis eine von einem
Sklerotinrahmen umgebene Basalöffnung besitzen, an deren Rahmen zwei Parameren
entspringen, die an ihrem distalen Ende Tastborsten tragen. Diese Parameren, die nur schwach
skierotisiert sind, hat Jeannel übersehen. Er stellt in seiner Abbildung nur zwei Stacheln dar und
am Rande des Penis zwei Gruppen von 5 Tastborsten, die über den Penisrand vorragen. Mir
liegen von L. brevipilis JEANNEL 4 SS und 2 9 9 vor, die T. Cekalovic in Periquillo, Provinz
Concepción am 06.11.1994 gesammelt hat (in coll. Franz). Von den SS habe ich
Genitalpräparate angefertigt (Fig. 95), bei denen die J^änge des Apex penis ein wenig variiert und
bei zwei Exemplaren im Inneren des Penis kleine Stacheln vorhanden sind, während bei den
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beiden anderen Stacheln fehlen. Die von Jeannel dargestellten Tastborsten, von denen L.
brevipilis an den Parameren je zwei, L. multispinosus sp.n. je drei besitzt, hat Jeannel offenbar
nur undeutlich gesehen und glaubt, daß sie am distalen Penisende entspringen.

Lethenomus multispinosus sp.n.

Holotypus â (Penispräparat), Paratypus ç, Periquillo, Provinz Conception, 06.11.1994 (leg. Cekalovic, in coll.
Franz).

1,60 mm lang. Schwarzbraun, schütter, etwas abgehoben, hell behaart. Kopf von oben betrachtet
breiter als lang, die großen Augen stark vorgewölbt, ihr Durchmesser viel länger als die
Schläfen. Fühler dick, zurückgelegt die Halsschildbasis um das Endglied überragend, mit
dreigliedriger Keule, das 9. und 10. Glied kugelig, doppelt so breit wie das 8., das Endglied lang
eiförmig, so lang wie die drei vorletzten zusammen. Halsschild nur so breit wie der Kopf mit den
Augen, Flügeldecken zusammen so breit wie lang, Flügel verkümmert. Beine kurz und robust.

Männlicher Kopulationsapparat (Fig. 96) durch einen spitzwinkelig-dreieckigen Apex, der nach
oben gekrümmt ist, ausgezeichnet. Der Apex ist vom Peniskörper nur schwach abgesetzt. Dieser
ist von oben betrachtet annähernd kreisrund, auf seiner Dorsalseite befindet sich eine von einem
Sklerotinrahmen umgebene Basalöffnung, von deren distalem Rand zwei kurze Parameren
abstehen, die je drei Tastborsten tragen. Etwas vor der Basalöffnung befindet sich seitlich im
Penisinneren eine Gruppe von 5 Stacheln und unter der Basalöffnung eine weitere Gruppe von
ebensovielen; zwei kleine Stacheln stehen vor der Basis des Apex penis.

Lethenomus cekalovici sp.n.

Holotypus 6 (Penispräparat), Chôme, Provinz Conception, 24.10.1992 (leg. Cekalovic, incoii. Franz).

1,50 mm lang. Dunkel rotbraun, schütter hell behaart. Kopf von oben betrachtet so lang wie
breit, im Niveau der nahe seiner Basis stehenden Augen am breitesten, die Stirn zu den
Fühlerwurzeln stark verschmälert, die Schläfen etwas kürzer als der Augendurchmesser. Die
Fühler zurückgelegt die Halsschildbasis um die beiden letzten Glieder überragend, ihr Basalglied
breiter als die folgenden, um ein Viertel länger als breit, 2 und 3 noch deutlich gestreckt, so breit
wie die folgenden, 4 bis 9 isodiametrisch, gleich groß, 10 quadratisch, doppelt so breit wie 9, das
länglich-ovale Endglied gerundet, so lang wie 8 bis 10 zusammen. Halsschild etwas breiter als
lang, nahe seinem Vorderrand am breitesten, zur Basis geradlinig verschmälert, seine Scheibe
hinter der Längsmitte flach eingesenkt. Flügeldecken an ihrer Basis zusammen kaum breiter als
der Halsschild, distalwärts stark verbreitert, viel kürzer als zusammen breit. Das erste Tergit so
breit und fast so lang wie die Flügeldecken. Beine ziemlich lang und schlank.

Männlicher Kopulationapparat (Fig. 97) aus einem von der Dorsalseite gesehen kreisförmigen
Peniskörper und einer lang trapezförmigen Apikaipartie bestehend. Der Apex ist dorsal
halbkreisförmig ausgeschnitten, ventral schräg abgestutzt, er endet rechts in einem stumpf
abgeschrägten Vorsprung. Aus der Dorsalwand des Penis tritt in seinem basalen Drittel ein Wulst
vor, der an seinem Hinterrand zwischen zwei Höckern ausgerandet ist. In der Ausrandung tritt
der dicke Ductus ejaculatorius nach hinten vor. Er ist leicht nach links gebogen und überragt das
Penisende. Lateral von dem rechtsseitigen Höcker befindet sich eine kurze Paramere, die eine
lange, nach außen gebogene Tastborste trägt.
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Fig. 1 - 1 3 : Aedeagus von 1) Golasidius microps JEANNEL, dorsal; 2) Golasina paralongiceps sp .n . ,
dorsal; 3) Salagosa cekalovici sp.n., dorsal; 4) Salagosa minuscula sp.n., lateral; 5) Salagosa nahuelbutae
sp.n., dorsal; 6) Salagosita chomei sp.n., dorsal; 7) Kuscheliotes longicornis sp.n., dorsal; 8) Auxenocerus
chiloensis sp.n., dorsal; 9) Paractium quinteroi sp.n., lateral; 10) Paractium flavum sp.n., lateral; 11)
Paractium argentinum sp.n., dorsal; 12) Paractium brevicorne sp.n., dorsal; 13) Paractium paracrassipes
sp.n.
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Fig. 14 - 24: Aedeagus von 14) Paractium chepuense sp.n., lateral; 15) Paractium nahuelbutae sp.n.,
lateral; 16) Paractium cekalovici sp.n., dorsal; 17) Paractium chomense sp.n., lateral; 18) Paractium
mochae sp.n., lateral; 19) Tiomomus arrayani sp.n., dorsal; 20) Tiomomus mochae sp.n., lateral; 21)
Chrestomera latiuscula JEANNEL, ventral; 22) Pteracmes quinteroi sp.n., dorsal; 23) Pteracmes
pseudoschaufussi sp.n., dorsal; 24) Pteracmes laplatai sp.n., dorsal.
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Fig. 2 5 - 3 5 : Aedeagus von 25) Pteracmes chülanensis JEANNEL, a) ventral, b) lateral; 26) Pteracmes
myrceugeniae sp.n., lateral; 27) Bibloplectopsis depigmentata sp.n., lateral; 28) Pseudocaligrua edentata
sp.n., dorsal; 29) Parapteracmes chepui sp.n., dorsal; 30) Parapteracmes minimus sp.n., dorsal; 31)
Parapteracmes cekalovici sp.n., dorsal; 32) Pteracmidius malalcahuelloi sp.n., dorsal; 33) Pteracmidius
paralatipennis sp.n., lateral; 34) Andiotes malalcahuelloi sp.n., lateral; 35) Pteroplectus schillingi sp.n.,
dorsal.
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Fig. 36 - 48: Aedeagus von 36) Pteroplectus cekaloviä sp.n., lateral; 37) Pteroplectus chepui sp.n.,
dorsal; 38) Araucaniotes mochae sp.n; 39) Dalminiastes similis sp.n., dorsal; 40) Dalminiastes
nahuelbutae sp.n., lateral; 41) Dalminiastes caneloi sp.n., lateral; 42) Dalminiastes cekalovici sp.n.,
lateral; 43) Dalminiastes differens sp.n., lateral; 44) Dalminiastes inomatus sp.n., lateral; 45)
Allodalmininiastes abnormipenis sp.n., lateral; 46) Allodalminiastes cekalovici sp.n., lateral; 47)
Allodalminiastes tubifer sp.n., lateral; 48) Allodalminiastes roblei sp.n., dorsal.
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0,2mm

Fig. 49 - 60: Aedeagus von 49) Faronidius andinus sp.n., dorsal; 50) Tucumania nogalitoi sp.n., dorsal;
51) Mehuinia inexpectata sp.n., dorsal; 52) Cautinia brevicornis sp.n., dorsal; 53) Arthmius similis sp.n.,
lateral; 54) Arthmius mochae sp.n., lateral; 55) Mallecoa abnormis sp.n., a) dorsal, b) lateral; 56)
Atacamia paludosa sp.n., dorsal; 57) Pseudachillidia andina sp.n., dorsal; 58) Parachillia longicornis
sp.n., dorsal; 59) Parachillia similis sp.n., dorsal; 60) Parachillia parva sp.n., dorsal.
Fig. 55c: Mallecoa abnormis sp.n., rechter Fühler des ô.
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0,2mm

67

Fig. 61 - 69: Aedeagus von 61) Achillia crassicornis crassicornis, ventral; 62) Achillia nahuelbutae sp.n.,
dorsal; 63) Achillia paraglobiceps sp.n., dorsal; 64) Achillia pseudovaUdicornis sp.n., dorsal; 65) Achillia
longispina sp.n., dorsal; 66) Achillia validicorniformis sp.n., dorsal; 67) Achillia chilota sp.n., dorsal; 68)
Achillia pseudangularis sp.n., dorsal; 69) Achillia quinteroi sp.n., dorsal.
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0,2mm
0,1mm

70

Fig. 70 - 78: Aedeagus von 70) Achillia andina sp.n., dorsal; 71) Achillia maipoensis sp.n., dorsal; 72)
Achillia parangulifrons sp.n., dorsal; 73) Achillia simpsoni sp.n., dorsal; 74) Achillia dicastrii sp.n.,
dorsal; 75) Leptachillia coquimboensis sp.n., dorsal; 76) Hualpenia relicta sp.n., dorsal; 77) Chequenia
cekalovici sp.n., dorsal; 78) Mochanus insulanus sp.n., dorsal.
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Fig. 79 - 90: Aedeagus von 79) Tyropsis cavicollis sp.n., ventral; 80) Tyropsis crassiclava sp.n., ventral;
81) Tyropsis longipenis sp.n., lateral; 82) Tyropsis longipenis mehuini ssp.n., lateral; 83) Tyropsis spinula
REITTER, lateral; 84) Tyropsis periquiüoi sp.n., dorsal; 85) Tyropsis grandicornis sp.n., ventral; 86)
Tyropsis quinteroi sp.n., dorsal; 87) Paratyropsis spinosissima sp.n., lateral; 88) Paratyropsis piruquinae
sp.n., lateral; 89) Paratyropsis armata sp.n., ventral; 90) Paratyropsis spinifer sp.n., dorsal.
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0,2mm

Fig. 91 - 98: Aedeagus von 91) Pseudotyropsis pseudopalpalis sp.n., dorsal; 92) Neotyropsis chomei
sp.n., lateral; 93) Neotyropsis differens sp.n., lateral; 94) Tyropsidius mochae sp.n., dorsal; 95)
Lethenomus brevipilis JEANNEL, dorsal; 96) Lethenomus multispinosus sp.n., dorsal; 97) Lethenomus
cekalovici sp.n., dorsal; 98) ? Tetrasemus delamarei JEANNEL, dorsal.

Von Jeannel, bzw. früheren Autoren beschriebene und von mir (F)
oder Cekalovic (C) wiedergefundene Arten:

Tribus Faronini

Golosa kuscheli JEANNEL: Parque Nacional Rio Simpson, 5 Ex., 23.10.1968 (F)

Golasa microcephala REITTER: El Manzano, Prov. Concepción, d, (C); Parque Nacional
Puyehue b. Osorno, 3 Ex., 23.09.1965 (F); Chôme, 3 Ex. (C)

Salagosa gracilis JEANNEL: Insel Chiloé, Chepu, 5 Ex. (C)

Prosagola elfridae REITTER: Insel Chiloé, Lago Huillinco, Cerro Loqueto, 26.10.168, d (F)
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Tribus Auxenocerini

Auxenocerus forticornis JEANNEL: Chôme, 5 Ex. (C), 09.12.1993

Auxenoceruspunctaticeps JEANNEL: Parque Nacional Rio Simpson, 3 Ex., 23.10.1968 (F)

Auxenocerus germaini JEANNEL: Escadron, Prov. Conception, 05.01.1992 (C)

Auxenocerus depressus JEANNEL: Escadron, 1992 (C)

Kuscheliotes brevis JEANNEL: Parque Nacional de Nahuelbuta, 3 9 9 , 04.11.1968 (F)

Tribus Euplectini

Paractium kuscheli JEANNEL: Cuesta Lastarria, 6 Ex., 22.09.1965 "(F); Insel Chiloé, Cerro
Loqueto beim Lago Huillinco und Castro, 27.10.1968 (F); Parque Nacional de Nahuelbuta
(F); Cerro Caracol, Prov. Conception (C)

Paractium microphthalmum JEANNEL: Quebrada Ia Palma, 5 Ex., 20.09.1965 (F)

Tiomomus villosus JEANNEL: Puente Aserradero, Prov. Nuble, 12.03.1994 (C)

Tribus Pteracmini

Pteracmes chillanensis JEANNEL: Bosque Fray Jorge, N-Chile, zahlr., 19.09.1965 (F); El
Arrayân bei Santiago de Chile, 04.08.1963 (F); Parque Nacional Puyehue bei Osorno,
23.09.1965 (F)

Pteracmes schaufussi RAFFRAY: El Arrayân bei Santiago de Chile, 3 Ex., 11.09.1965 (F)

Pteracmes delamarei JEANNEL: Anden b. Santiago de Chile, Mina la Disputada, 3 Ex.,
19.11.1968 (F)

Parapteracmes kuscheli JEANNEL: Hualpén, Prov. Conception, 18.12.1991 (C)

Pteracmidius thoracicus JEANNEL: Cordillera zw. San José und Mehuin, 1 Ex., 31.10.1968 (F)

Pteracmidius frontalis JEANNEL: Insel Chiloé, Chepu, 1 Ex., (C); Chiloé, Puente La Caldera, 2
Ex., 09.02.1994 (C); Parque Nacional Rio Simpson, 3 Ex., 23.10.1968 (F); Quinco bei
Osorno, 2 Ex., 01.11.1968 (F)

Pteracmidius bicaudatus JEANNEL: Malalcahuello, 9 Ex., 23.11.1968 (F)

Pteracmidius brevifrons JEANNEL: Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 35 Ex., 23.09.1965 (F)

Tribus Raff ray ini

Dalminiastes semirugosus JEANNEL: Chôme, Prov. Conception, 15 Ex., 31.12.1993 (C)

Tribus Brachyglutini

Achillidia bituberculata REITTER: Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 1 Ex., 23.09.1965 (F)

Rybaxidia kuscheli JEANNEL: Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 1 Ex., 23.09.1965 (F)

Byraxorites alticola JEANNEL: Altipiano bei Arica, Paßhöhe der Straße von Arica nach Putre, 4
Ex., 11.10.1968 (F)

Achillia crassicornis JEANNEL: Puerto los Arenales bei Malalcahuello, 24.01.1968 (F); Parque
Nacional Rio Simpson, 23.10.1968 (F)
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Achillia crassicornis ssp. antarctica JEANNEL: Peninsula New Brunswik bei Punta Arenas,
17.10.1968 (F); Straße von Puerto Natales nach Torres de Paine, bei Hosteria Patagona,
20.10.1968 (F)

Achillia caracolana JEANNEL: Cordillera de Nahuelbuta, 04.11.1968 (F)

Achillia tumidifrons JEANNEL: Frutillar, Prov. Llanquihue, 08.02.1993 (C); Insel Chiloé, Chepu,
55 Ex. (C)

Achillia approximans REITTER: Nancol, Prov. Valdivia, 02.05.1993 (C); Rio Pedregoso, Prov.
Cautfn, 18.02.1994 (C)

Achillia testacea JEANNEL: Puente Pelón, Prov. Concepción, 29.11.1992 (C); Cordillera de
Nahuelbuta, Piedra del Aguila, 2 Ex., 04.11.1968 (F); Rupanquito bei Osorno, 02.11.1968
(F); Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 23.05.1965 (F)

Achillia auriculata JEANNEL: Mitrîhue, Prov. Concepción, 19 Ex., 12.12.1993 (C); Pinares,
Prov. Concepción (C)

Achillia validicomis REITTER: Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 3 Ex., 23.09.1965 (F); Insel
Chiloé, Chepu (C)

Achillia puncticeps REITTER: Provinz Cautfn, 2 Ex. (C)

Achillia spinifer JEANNEL: Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 6 Ex., 23.09.1965 (F)

Achillia cribratifrons JEANNEL: El Arrayân, Anden bei Santiago de Chile, 1 Ex., 11.09.1965 (F)

Achillia grandiceps JEANNEL: Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 6, 23.09.1965 (F);
Cordillera zwischen San José und Mehuin, 4 Ex., 31.10.1964 (F)

Achillia bifossifrons REITTER: Insel Chiloé, 13 Ex. (F)

Tribus Tyrini

Tyropsis castanea BLANCHARD: Quebrada La Plata, Fundo La Rinconada, 25 km westl. Santiago
de Chile, 5 Ex., 06.08.1963 (F)

Tyropsis elsbethae REITTER: Prov. Valdivia, Lago Calafquén, Casa de Piedra, 6 Ex., 20.02.1994
(F); Chôme, Prov. Concepción, 3 Ex., 21.02.1994 (C)

Tyropsis denticornis JEANNEL: Quebrada La Plata, 3 Ex. (F); Insel Chiloé, Cerro Loqueto beim
Lago Huillinco, 3 Ex., 20.10.1966 (F)

Tyropsis difformis SCHAUFUSS: El Arrayân, Anden bei Santiago de Chile (F)

Tyropsis cavifrons RAFFRAY: Palmera de Cocalân, 6 Ex., 10.08.1963 (F)

Tyropsis chelifer JEANNEL: Parque Nacional de Puyehue bei Osorno, 3 Ex., 23.09.1965 (F)

Tyropsis spinula REITTER: Prov. Valdivia, Lago Calafquén, 5 Ex. (C); Prov. Llanquihue, Totorâl
südlich Frutillar, 19.02.1993 (C)

Tyropsis adumbrata REITTER: Cuesta Lastarria, 20 Ex., 22.09.1965 (F)

Tyropsis magnicornis JEANNEL: Insel Chiloé, Chepu, 14 Ex. (C)

Tyropsis frontalis JEANNEL: Insel Chiloé, 2 Ex. (C)

Tyropsis armata JEANNEL: Insel Chiloé, 20 km nördl. Castro, Moorwald, 5 Ex., 27.10.1968 (F)

Tyropsis palpalis REITTER: Palmera de Cocalân, 12 Ex., 10.08.1963 (F); Cordillera zwischen
San José und Mehuin, 12 Ex., 31.10.1968 (F)
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Tyropsis delamarei JEANNEL: Cordillera Pucatrihue bei Osorno, 2 Ex., 28.10.1968 (F); Prov.
Valdivia, Lago Calafquén, 07.02.1993 (C)

Tyropsis chilota JEANNEL: Parque Nacional Puyehue bei Osorno, 11 Ex., 23.09.1965 (F)

Die bisher auf der Insel Mocha nachgewiesenen Pselaphiden-Arten

JEANNEL (1962) hat die folgenden von G. Kuschel auf der Insel Mocha gesammelten Pselaphiden-
Arten gemeldet. Die mit * bezeichneten Arten sind bisher nur von der Insel Mocha bekannt.

Golasa microcephala REITTER

Prosagola elfridae REITTER

Paractium insulare JEANNEL

Daliacmes insularis JEANNEL

Dalminiastes kuscheli JEANNEL

Achillia validicornis REITTER

Tyropsis delamarei ssp. insularis JEANNEL

Nach KUSCHEL (1960) wurde erst neuerdings von R. Cekalovic Käfermaterial auf Mocha
gesammelt. Dieses Material habe ich erworben und bearbeitet. Es waren darin die folgenden
Pselaphiden-Arten enthalten:

Paractium mochae sp.n. , Insel Mocha, Hacienda La Rinconada, 19.01.1995

Tiomomus mochae sp.n. , Insel Mocha, Estero La Bailena, 18.01.1995; Caleta del Derrumbe,
18.01.1995; Quebrada La Hacienda, 20.01.1995; Monte Alemparte, 15.01.1995; La Ballena,
18.01.1995; Estero Las Casas, 16.01.1995

Araucaniotes mochae sp.n. , Insel Mocha, Quebrada La Hacienda, 20.01.1995

Arthmius mochae sp.n. , Insel Mocha, Hacienda La Rinconada, 15.01.1995

Achillia validicornis REITTER

Achillia elongata JEANNEL

Achillia tumidifrons JEANNEL

Mochanus insulanus sp.n. , Insel Mocha, Umgeb. Flughafen, 1994
*

Tyropsidius mochae sp.n. , Insel Mocha, Monte Victoria, 17.01.1995; Faro Las Torrecillas,
16.01.1995; Umgeb. Flughafen, 1994

Es sind somit zur Zeit 16 Pselaphiden-Arten von Mocha bekannt. Auffällig ist, daß den
Ausbeuten von Kuschel und Cekalovic nur eine Art, Achillia validicornis, gemeinsam ist. Dies
läßt erkennen, daß die Liste der auf Mocha vorkommenden Arten nicht annähernd vollständig ist.
Es ist daher mit Sicherheit zu erwarten, daß weitere Aufsammlungen noch zusätzliche Arten
zutage fördern werden.
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