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Nachdem ich mich veranlafst gefunden hatte , die Fi

Setzung meines frnh(!ien Werkes „die Käfer der Mark Bran-

denburg" vor der Hand aufzugeben, habe ich mich zu eine

neuen Arbeit entschlossen, von welcher hier eine erste Lie-

ferung vorliegt. Es ist die Bearbeitung der deutschen Faun;

da aufgenommen, wo die der brandenburgischen abgebro-

chen Ivaf. Die beiden efslen Bände , Welche den Theil d< i

Coleoptefeh enthalten werden, die in der früheren Arbti

schon abgehandelt waren, Averden später, vielleicht nebi'i

den folgenden Bänden erscheinen. Dafs die einzelnen Band

in mehreren kleineren Lieferungen veröffentlicht werden, i

wird ein rascheres Fortschreiten des Werkes erleichtern. '

Die Feststellung der Arten bildet einen wesentliche)

>

Theil ihrer Naturgeschichte. Was über Entwickelungsge-

schichte und Lebensweise der deutschen Insecten bekannt

geworden, bin ich ernstlich bemüht zusammenzutragen; lei-

der ist desselben oft sehr wenig — um so gröfser ist di

Aufforderung diese Lücken aufzudecken, und bei der gegen

wärtig eben so regen als umfassenden wissenschaftlichen

Thätigkeit unserer Entomologen ist es nicht zp bezweifeln,

dafs bald viele Punkte aufgehellt werden, welche jetzt noch

im Dunkel liegen. Die vorliegende Arbeit würde nicht um-

sonst unternommen sein, wenn sie hierzu hin und wieder

Anregung gäbe.

Berlin, den 28. Mai 1845.

Der Verfasser.

Durch Sternchen (*) sind der Kürze wegen alle solche Citate be-

zeichnet,- welche sich auf Vergleich von Originalien gründen.

**



SCAPHIDII.IA.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p. 3.

Maxillae mala utraque membranacea.

Antennae Harticulatae^ rectae, clavatae mit capiüares.

Pedes intermedii et postici disfantes.

Coxae anticae exsertae.

Tarsi öarticulatL

liis beschränkt sich diese Familie, nachdem die von Latreilie der-

selben beigezählten Galtung-en Ag-yrles, Catops (Choleua) und Colon

(Myloechus) der Silphenfamilie überwiesen wurden^), und diese Verei-

nigung später theils durch Einreihung von Pteroloma als einer Zwischen-

form '^), theils durch den Nachweis der Uebereinstimmung unter den

Larven^) weiter bekräftigt worden ist, gegenwärtig auf die Gattung

Scaphidium im Sinne von Olivier und Fabricius*). Sie ist, von so

geringem Umfange sie ist, und obschon sie Verwandtschaften nach

mehreren Richtungen hin zeigt, doch sehr abgeschlossen.

Der Körper ist kahnförmig, glatt und glänzend. Der Kopf ist klein,

mit seinem hinteren Theile in das Halsschild eingesenkt, niedergebogen.

Die Augen sind seitenständig, mehr oder weniger gross, zuweilen auf

der Stirn genähert. Die Fühler sind auf dem unteren Theile der Stirn

am innern Augenrande eingelenkt, gerade, llgliedrig, die fünf letzten

^Glieder verdickt. Die Stirn ist vorn von einem schmalen pergament-

artigen Kopfschilde begränzt. Die Lefze ist ziemlich gross, herabhän-

gend, die Mandibeln bedeckend. Die letzteren sind klein, von ein-

fachem Bau, hornig, innen mit einem gewimperten Hautsaum fast bis

zuf Spitze eingefasst, welche bald einfach (Scaphisoma) bald zweizäh-

nig ist (Scaphidium, Scaphium). Die Maxillen haben beide Laden ent-

wickelt, beide pergamentartig, die äussere breite an der Spitze, die

') Käfer der Mark Brandenb. I. S. 232.

^) Wiegmann's Archiv für Naturgesch. 3. Jahrg. l.Bd. S. 119.

') Ebenda, 7. Jahrg. l.Bd. S. 102.

*) Scaphidium 4pustulatuni Ol. Fab., aus Neuholland, ist mir zur Zeit

|noch nicht bekannt, und ich will es unentschieden lassen, ob es hierher gehört.

III. 1



2 Scaphidilia.

innere schmale am Innenrande mit dichten Haaren eingefasst, die in- >

ncre zuweilen (Scaphium) auch noch mit einem Hornhaken bewaffnet.

Die Maxiilartaster sind massig lang, fadenförmig, deutlich 4gliedrig,

das 4te Glied scharf zugespitzt. Das Kinn hornig, ziemlich viereckig,

die Zunge breit, häutig, an der Spitze bald flacher bald liefer ausge-

buchl€l, die dadurch gebildeten Lappen abgerundet. Die Lippenlaster

unverhältnissmässig klein, nur solang oder kaum langer als die Zunge;

die Stämme derselben aus einander stehend, und an der Wurzel der Zunge

als ein Grundglied der Taster erscheinend.

Das Halsschild an den Seiten fein gerandet, hinter den Flügeldecken

genau angeschlossen, zweibuchtig, indem die Hinlerecken und ein mitt-

lerer Lappen, welcher zuweilen das ganze Schildchen bedeckt, vorge-

zogen sind. Das Schildchen, wenn es frei ist, klein, halbrund oder

fast dreieckig. Die Flügeldecken sind verkürzt, so dass die letzten

Hinterleibssegmente unbedeckt bleiben, an der Spitze gerade abge-

schnitten , die Seiten der Hinterbrust und der ersten Hinterleibsringe

mit einem breiten umgeschlagenen Rande umfassend. Die Flügel mit

gegenläufiger Faltung i) sind gross, so dass sie unter den Flügeldecken

dreifach über einander geschlagen werden , und haben ausser dem Post-

costal- und Analnerven nur drei Längsnerven, welche bei Scaphisoma

einfach und sehr fein , bei Scaphidium und Scaphium von breiteren

lederartigen Streifen begleitet sind. Der Postcostalnerv reicht bei bei-

den nur bis zum ersten Drittel der Flügellänge, und hat an seinem

Ende einen grossen Hornfleck unter sich, hinter welchem die erste

Faltungssfelle liegt; bei Scaphisoma reicht der Postcoslalnerv nur bis

zum ersten Drittel der Flügellänge, und der Hornfleck an seinem Ende

ist sehr verwaschen.

Die Bildung der Brust hat viel Ausgezeichnetes. Das Prosternum

ist kurz, reicht nur bis an die Vorderhüften und tritt nur mit einem

schmalen Fortsatz zwischen dieselben. Das Mesoslernum ist ziemlich

ausgedehnt, namentlich ist der Theil zwischen den Mittelhüften breit;

vorn ist es zur Aufnahme der Vorderhüften zweibuchtig. Die Episterna

der Mittelbrust sind dünnhornig, innen blasenartig aufgetrieben, auf

der Vorderseite der Mittelbrust gelegen, und von der Vorderbrust ganz

bedeckt. Die Epimera der Mitlelbrust sind dagegen vorzüglich gross,

schildförmig, hinten mit dem Metaslernum sich verbindend, vorn schliesst

der nach unten umgeschlagene Theil des Halsschildes genau an. Das *

Metaslernum ist ausgedehnt, die Episterna und die hinter diesen liegen- j

den Epimeren der Hinterbrust sind schmal, die ersteren linienförmig, 1

die letzteren grösstentheils unter dem umgeschlagenen Rande der Flu- j

geldecken liegend. Die Beine sind gestreckt, dünn, die Mittelbeine ]

•) lieber die Flügelfallung der Käfer s. Heer Entomol. Zeitung 1843. S. 48.
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sowohl als die Hinlerbeine weit aus einander stehend, die Vorderbeine

genähert, die Vorderhüften zapfenförmig vortretend, frei, die Mittel-

hünen kiig-elförmig, in entsprechenden Gelenkhöhlen eingeschlossen, die

Ilinterhüften walzenförmig, ebenfalls in entsprechenden Gelenkhöhlen

aufgenommen; die Trochanteren klein, einfach, die Schenkel schlank,

die Schienen mehr oder weniger lang, zuweilen gekrümmt, meist mit

Haarreihen, oder in einem Falle CCyparktm) mit Dörnchen besetzt; die

Enddornen klein*, die Füsse immer deutlich 5gliedrig, das Klauenglied

gestreckt, wenig verdickt, mit einem Paar einfacher Klauen.

Der Hinterleib hat 8 obere und 5— 7 untere Segmente; die drei

ersten Rückensegmente sind häutig, das vierte ist bald lederartig bald

hornig, die folgenden sind eben so derb hornig als die Bauchsegmente.

Von den Bauchsegmenten ist das erste sehr breit, dem 2ten und 3ten

Rückensegment gegenüberstehend, die folgenden Bauchsegmente ent-

sprechen den Rückensegmenten, so dass sie mit ihnen vollständige Ringe

bilden; die drei nächstfolgenden (2.— 4.) Ringe sind schmal, das fünfte

länger, zugespitzt, die Spitze selbst aber abgestutzt, so dass ein klei-

nes und weniger bemerkbares sechstes Segment die äusserste Hinter-

ieibsspitze bildet, wo beim Männchen von Scaphium selbst noch ein

kleines siebentes Segment vortritt.

Die Käfer finden sich in Schwämmen, faulen Baumstöcken u. dergl.,

laufen äusserst behende, und scheinen sich von Pilzen zu nähren, lieber

ihre Entwickelungsgeschichte ist noch nichts bekannt.

Die Scaphidilien schliessen sich den Histeren theils durch die ver-

kürzten Flügeldecken, theils im Körperbau überhaupt, namentlich in

der Stellung der Beine an, sie weichen aber auch eben so merklich

theils durch die geraden Fühler, theils durch die Beine ab, welche

keine Grabbeine, und mehr zu einer leichten, als einer kräftigen Be-

wegung gebaut sind. Von den Silphalen entfernen sich die Scaphi-

dilien wesentlich durch die Stellung der Beine.

Scaphidium wurde zuerst (1812) von Leach in die Gattungen Sca-

phidium und Scaphisoma zerlegt, viel später (1837) wurde von Kirby

eine dritte Gattung Scaphium hinzugefügt. Ich habe die Zahl der Gat-

tungen noch um drei zu vermehren, welche sich den obigen einreihen:

Antennae clavatae.

„ . , . .. fbreviore Scaphium.
Tarsi posteriores arti-J . ^ , • , •

, . I. . . (mwiic^e ... bcaphidtum.
culo primo Uongiore. fibiae-^ . , ^ • ,n"

(_spinulosae . . Cyjoartwm ^;.

^) Cyparium. Antennae clavatae, clava öarticulata, continua. Oculi

integri. Scutellum conspicuuni. Tibiae posteriores spinulosae. Tarsi poste-

riores articulo primo longiore. In vielen Beziehungen mit Scaphidium ver-

wandt, in anderen sich näher an Scaphisoma schHessend, von allen durch

die mit Dörnchen besetzten hinteren Schienen abweichend. Eine noch unbe-

1*



4 Scaphidilia.

Anlennae capillares.

{coiispiciuim Amalocera i)-

obtectum. Ptilpi. max. art.fminore Baeocera"^).

quarfo praecedentibus Imaiore Scaphisoma.

ISeaplildluni Ol.

Entom. II. n. 20.

Antennae clava öarliculata, continua, compressa.

Oculi emarginati.

Tibiae muticae.

Tarsi ßUformes, posteriores arliculo primo longiore.

Die Augen sind an der Innenseite, der Einlenkung der Fühler ge-

genüber aHsgeschnitten. Die Fühler sind von gewöhnlicher Dicke, das

Ite Glied ziemlich lang walzig, das 2fe um die Hälfte kürzer, beide

etwas dicker als die folgenden, das 3te und 4te gleich, ziemlich ge-

streckt, das 5te und 6te allmählich etwas kürzer, die folgenden 5 Glie-

der eine langgestreckte Keule bildend, deren einzelne Glieder dicht an

einander schliessen. Die Lefze hornig, mit häutigem stark zugerunde-

tem Seitenrande. Die Mandibeln mit zweizähniger Spitze. Die Maxillar-

laden pergamentarlig, die äussere breit, die innere kürzer, zugespitzt,

oline Hornhäkchen. Die Maxillartaster ziemlich kurz, das vierte Glied um

die Hälfte länger als das dritte, stark zugespitzt. Die Zunge ist in der

Mitte nur leicht eingebuchtet. Das Schildchen frei. Das Mesoslernum

gekielt. Die Beine sind ziemlich lang, die Schienen mit feinen Haar-

schriebene Art: C. palHa tum: Supra pallidum, thoracis colcopterorumque

disco testaceo, infra testaccum, pectore abdomineque pallido-marginatis
;
pe-

dibus pallidis; antennarum clava nigra. — Long. I3 lin. — Mexico.

•) Amalocera. Antennae elongatae capillares, arliculo ultimo vix in-

crassato, subovato. Palpi maxillares art. 2. et 3. subaequalibus, 4. singuhs

paulo longiore, acuminato. Scutellum conspicuum. Die Füsse haben das-

selbe Verhältniss der Glieder wie bei Scaphisoma, sie sind aber nicht so fein

und alle kürzer. Eine neue Art aus Brasilien: A. picta: Nigra, elytrorum

fasciis duabus undatis, abdoniinis apice, capite thoraceque fulvis, hoc basi

sinuata maculisque tribus (2 mediis, 1 apicali) nigris. — Long. 2| lin.

*) Baeocera. Antennae capillares, articulis 3.— 8. subaequalibus, ulti-

mis tribus crassioribus. Palpi maxillares art. 2. et 3. subaequalibus, 4. singu-

lis minore, acuminato. Scutellum obtectum. — Gleicht Scaphisoma in hohem

Grade, weicht aber doch in mehreren Puncten ab. Die Füsse zeigen ein

ähnliches Verhältniss der Glieder, sie sind aber nicht so dünn, und wenig-

stens die hinteren kürzer als die Schienen. Die Epimeren der Mittelbrust

haben eine eingegrabene Linie, wie bei Scaphidium. Hierhin gehören Sca-
phidium concolor Fab. Syst. El. II. 576. 5. aus Nordamerica und eine

verwandte neue Art aus Mexico.
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reihen, bei beiden Geschlechtern wenig gebogen, die Füsse schmal und

einfach, kürzer als die Schienen, an den Vorderfüssen die vier ersten

Glieder gleich kurz, an den hinteren Füssen ist das erste Glied merk-

lich länger als die folgenden. Die Hiuterleibsspilze bei beiden Geschlech-

tern übereinstimmend, von dem kleinen sechsten Bauch- und dem ent-

sprechenden (achten) Rückensegment gebildet.

Das Halsschild hat nahe dem Hinterrande einen fast durchgehenden

bogenförmigen, mit grösseren eingestochenen Functen bezeichneten

Quereindruck. Die Flügeldecken haben einen vertieften, ebenfalls mit

grösseren Functen versehenen Nahtstreif, der sich an der Wurzel fast

bis zur Schulter herumzieht. Die Epimeren der Mittelbrust haben eine

tief eingegrabene Längslinie, welche mit dem Hinterrande gleich läuft,

und ein kleines längliches Feld abgränzt.

Die Männchen sind an dem seiner ganzen Ausdehnung nach einge-

drückten Metasternum kenntlich. Der Eindruck ist besonders an den

Seiten und hinten mit längeren Haaren besetzt.

Die Unterabtheilung der Gattung, in welcher die europäische Art

ihre Stelle hat, ist durch massig grosse Augen, fein gekieltes Proster-

num, vorn jäh abfallendes, mit einem scharf vortretenden Kiel zwischen

die Vorderhüften einspringendes Mesosternum, und beim Männchen an

der Innenseite dicht behaarte Hinterschienen bezeichnet
'
).

Mt Sc. 4: tnaculatutn : Nigruni, nitidum, elytris aequaliter pun-

clalis, maculis dtiabtis rufis. — Long. 2\ lin.

Oliv. Ent. IL 20. 4. 1. pl. 1. f. 1. — Fab. Syst. EL H. 575. 1.

— Herbst KäL V. 132. 1. T. 49. F. 4. — Fanz. Faun. Germ. 12.

11. — Payk. Faun. Suec. HL 338. 1. — GylL Ins. Suec. L 186. 1.—

Dufts ehm. Faun. Austr. III. 70. 1. — Steph. Illustr. Brit. Entom.

Mand. IIL 3. 1. — S huck. CoL Deliu. 23. 206. pL 27. f. 7. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 372. 1.

Glänzend schwarz. Die Fühler fast von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, rothbraun, die Keule schwarz mit brauner Spitze. Der

*) In diese Unterabtheilung gehören auch die Nordamericanischen Arten

Sc. iguttatum und ipustulalum Say Journ. of the Acad. of nat. sc. of Phil-

adelph. IIL 192. 1. 2.

Eine zweite Untcrabtheilung hat Augen und Prosternum wie die vorige,

aber das Mesosternum nach vorn allmählich abfallend mit massig vortretendem

Kiel. Die Schienen sind bei beiden Geschlechtern dünn behaart. Der Bogen-

eindruck des Halsschildes mehr oder weniger erloschen. Die Arten sind

Südamerica eigenthümlich : Sc. castaneum Perty, pardalis Casteln. und meh-

rere neue.

Eine dritte Unterabtheilung hat die Augen sehr gross, die Fühlerkeule

stark zusammengedrückt, das Prosternum ohne Kiel, das Mesosternum mit
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Kopf sehr fein punctirt. Das Halsschild nach vorn gleichmässig ver-

engt, die Oberseite gcAVÖlbt, ziemlich dicht punctirt. Die Flügeldecken

ausser dem Nahtstreif gleichmässig und ziemlich dicht punctirt, die

Puncte hin und wieder in Reihen geordnet, jede Flügeldecke mit zwei

lebhaft rolhen Oiierflecken, der vordere halbmondförmig, nahe der Wur-

zel, der andere nahe der Spitze. Die Brust glatt, der Hinterleib fein

und einzeln punctirt. Die Beine schwarz mit röthlichen Füssen.

An Baumschwämmen.

SScapliium Kirby.

Fauna Boreali- Americana p. lOö

Anfennae data öarticulata, moniliata.

Oculi integri.

Tibiae muticae.

Tarsi articulo primo minore.

Von Scaphidium in sehr vielen Puncten abweichend. Die Augen

haben keinen Ausschnitt. Die Fühler sind fast unter den Augen ein-

gelenkt, das 2te Glied ein wenig kürzer als das erste, das 3te— 5te

gleich lang, das 6te etwas kürzer, die iibrigen fünf eine lange Keule

bildend, welche aber, da die einzelnen Glieder nicht an einander schlies-

sen, schnurförmig ist; ausserdem ist das zweite Glied derselben (bei

der europäischen Art kaum merklich) kleiner als die übrigen. An der

Lefze ist der häutige Saum seitlich weniger erweitert. Die Mandibeln

mit zweizähniger Spitze. An den Maxillen ist die äussere Lade weni-

ger breit, die innere ist auf der Aussenseite mit einer kleinen Horn-

leiste eingefasst, welche an der Spitze als ein Häkchen überragt. Die

Maxillartaster sind ziemlich lang, das 2te Glied gestreckt, das 3te ver-

kehrt kegelförmig, das 4te allmählich zugespitzt, alle drei unter sich

gleich lang. Die Zunge ist durch einen liefen Einschnitt in zwei schmä-

lere divergirende Lappen getheilt. Das Schildchen frei. Das Proster-

num ist fein gekielt, das Mesosternum bildet in gleicher Ebene mit dem

Metasternum einen dreieckigen Vorsprung. Der Hinterrand des Meta-

sternum hat zwischen den Hinterhüften zwei vorspringende Zähnchen.

Die Schienen haben dünne Haarreihen. Die Füsse sind wenig gestreckt,

das Iste Glied kleiner, das 2te und 3te an der Spitze ausgerandet,

unten behaart, das 4te klein, das Klauenglied und die Klauen kräftig.

Die Form ist länglicher als bei Scaphidium, das Halsschild schmäler,

an den Seiten hinter der Mitte eingezogen , der Lappen über dem Schild-

stark vortretendem Kiel; sehr lange Beine, mit bei beiden Geschlechtem dünn
behaarten Schienen. Eine Reihe von Arten aus Madagascar. S. Casteln. bist,

nat. d. Ins. H. p. 19. n. 6— 13.
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chen sehr kurz, schwach gerundet, und daher weniger bemerklich');

nahe dem Hinterrande hat es einen Bogeneindruck mit grösseren Puncten.

Die Flügeldecken mit regelmässigen Punctreihen bezeichnet, sind länger,

so dass sie noch den vierten Hinterleibsring bedecken^). Die Epimeren

der Mittelbrust haben eine erhabene Linie von der Vorderecke schräg

zur Mitte des Hinterrandes herabsteigend, und eine andere parallel dem

Hüftrande und nahe demselben.

Die Geschlechtsunterschiede zeigen sich sowohl in der Gestall der

Beine, als der Bildung der Hinterleibsspitze. Die Beine sind beim Männ-

chen länger, die hinteren Schienen beim Männchen sehr stark, beim

Weibchen schwach gekrümmt; an den vorderen Füssen das 2te und 3te

Glied beim 31ännchen etwas breiter. — An der Hinterleibsspitze setz't

sich beim Weibchen das 5te untere und das entsprechende obere Seg-

ment so weit fort, dass das kleine Segment, welches sonst die Spitze

bildet, ganz versteckt bleibt; beim Männchen dagegen ist dieses nicht

nur frei, sondern es bildet auch selbst nicht einmal die äusserste Spitze,

indem hier noch ein eigenes anscheinend siebentes Segment zum Vor-

schein kommt.

Kirby hat die Gattung nach einer im nordischen America von Ri-

chardson aufgefundenen Art Sc. castanipes aufgestellt. Ich habe kein

Bedenken dieser das europäische Scaphid. immaculatum F. anzuschlies-

sen. Dass bei der Kirbyschen Art das 2te Glied der Fühlerkeule auf-

fallend kleiner ist, scheint einen Artunterschied zu begründen, wie äch

ein ähnliches Verhältniss bei den Arien von Scaphisoma zeigt.

M, Äc immaculatum: Nigruvi, nitidum, elytris sfriato-puncta-

tis, anfennarum clavae articulo secundo reliquis subaequali. —

.

Long. 2\—3 lin.

Scaphidivm immaculalum : Oliv. Ent. H. 20. 5. 3. pl. I. f. 3. — Fab.
Syst. El. n. 576. 3. — Latr. Gen. Crust. et Ins. H. 24.2. — Duftschm.

* Faun. Austr. III. 71. 2. — Heer Faun. Col. Helv. I. 372. 2.

Etwas schmäler und länglicher als Scaphid. 4maculatum, glänzend

schwarz oder pechschwarz, ungefleckt. Die Fühler rothbraun, nach

der Spitze hin ein wenig dunkler, das 8te Glied kaum merklich kleiner als

das 7te und die drei folgenden. Der Kopf einzeln und fein punctirt.

Das Halsschild nach vorn allmählich verengt, ziemlich so lang als am

Hinterrande breit, an den Seiten leicht ausgebuchtet, gewölbt, dicht

und fein punctirt, nahe dem Hinterrande mit einem Bogeneindruck mit

') Kirby beschreibt den Hinterraiid als gerade, indess ist der zweibuch-

tige Schnitt desselben in der Abbildung angedeutet.

') Kirby nennt sie nicht abgekürzt, die Abbildung zeigt jedoch, dass

sie sich bei seiner Art eben so verhalten wie bei unserer.
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grösseren Puncten. Die Fliigeldecken fein punclirt, mit einem Naht-

streif, und ausserdem noch jede mit sechs regelmässigen Reihen grös-

serer Puncte, welche jedoch alle nicht bis zur Spitze, die beiden äus-

seren auch nicht bis zur Wurzel reichen. Die Brust ist glatt. Der

Hinlerleib fein und einzeln punctirt. Die Beine dunkler oder heller

pechbraun.

In Oesterreich, in Baumschwämmen.

Scaphisoma Leach.

Edinb.Enc.IX.p.89.

Antennae capillares , articulis ultimis 5 crassioribus,

Scufellum obteclum.

Tibiae muticae.

Tarsi posteriores tenues, elongali, articulo primo longiore.

Die Augen ohne Ausschnitt. Die Fühler haarfein, die beiden ersten

Glieder dicker, unter sich ziemlich gleich, das 3te und 4te Glied klein

und kurz, das 5te und 6te Glied langgestreckt, die übrigen fünf dicker,

das 7te, 9te und lOte Glied ziemlich gleich, länglich eiförmig, das 8le

Gl. kleiner, das Ute Gl, etwas gestreckter. Die Lefze mit häutigem,

seitlich nicht erweitertem, an der Spitze ausgebuchtetem Saum. Die

Mandibeln mit einfacher Spitze. Von den Maxillarladen die innere schmal,

häutig, mit unbewehrter, einfach abgerundeter Spitze, am Innenrande

mit einzelnen Borsten besetzt; die äussere breit, nicht länger als die

innere, pergamentarlig, an der Spitze mit einem häutigen, dicht be-

bartetem Saum'). Die Maxillartaster dünn, das 2te und 3te Glied von

gleicher Länge, das 4te Glied so lang als die beiden vorhergehenden

zusammen, scharf zugespitzt. Die Zunge vorn weit und flach ausge-

buchtet. Das Schildchen unter dem verlängerten 3Iittellappen des Hin-

terrandes des Halsschildes ganz versteckt. Das Mesosternum etwas auf-

getrieben, aber keinen Vorsprung bildend. Die Beine sind lang und

dünn, die Schienen mit feinen Haarreihen, die Füsse dünn, etwas län-

ger als die Schienen, die vier ersten Glieder an den Vorderfüssen gleich

kurz, an den hinteren gestreckter, das erste merklich verlängert. Die

Hinterleibsspitze bei beiden Geschlechtern übereinstimmend, von einem

kleinen (sechsten) Bauch- und dem entsprechenden (achten) Rücken-

segment gebildet.

Das Halsschild ohne Bogeneindruck. Die Flügeldecken mit einem

einzelnen Nahtstreif und zwei feinen Streifen am Seitenrande. Die

Epimeren der Mittelbrust ohne eingegrabene Linie.

') Heer (Faun. Col. Helv. L p. 372) giebt unter den Galtungsmerkmalen
eine einzige Maxillarlade an: es kann dies nur ein Versehen sein.
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Geschlechlsunterschiede sind nicht bemerkbar.

Ausser den vier hier aufzuführenden europäischen sind mir noch drei

americanische Arten bekannt.

I. Äc. agnricinwin: Nigrum, nitidum, antennis pedibusque testa-

ceis , elytris punctatis, apice testaceo-marginatis , antennarum arti-

culo 8. niinimo. — Long. 1 lin.

Leach Edinb. Encycl. IX. p. 89. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 3. 1. — Shuck. Col. delin. 23. 207. pl. 27. f. 8. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 339. 2.

Scaphidium agarichmm: Oliv. Ent. II. 20. 5. 4. pl. 1. f. 4. — Fab.

Syst. El. II. 576. 4. — Panz. Faun. Germ. 2. 2. — Payk. Faun.

Suec. III. 339. 2. — Gyll. Ins. Suec. I. 187. 2. — Dufts ehm.
Faun. Austr. III. 71. 3.

Silpha agaricina Lin. Faun. Suec. 148. 488. Syst. nat. I. II. 570. 9.

Sphaeridium pulicarium Rossi Faun. Etr. Mant. 21. 46.

Var. Rufo-picea , elytrorum apice, antennis pedibusque testaceis.

Scaphisoma boleti Steph. Illustr. Brit. Ent. III. 3. 2.

Glänzend schwarz. Die Fühler blassgelb, die fünf letzten Glieder

mehr oder vs^eniger bräunlich, das siebente und die drei letzten Glieder

merklich grösser als die übrigen, das achte klein, noch um die Hälfte

kleiner als das sechste und etwa nur j so gross als eines der grösse-

ren Glieder zwischen denen es liegt. Der Kopf glatt, die Lefze roth-

gelb, die Taster gelb. Das Halsschild ist so fein und verloschen pun-

clirt, dass man die Puncte nur in günstiger Richtung bemerkt. Die

Flügeldecken mit feinerem Nahtstreif und schmalem, dachförmig auf-

steigendem Zwischenraum zwischen demselben und der Naht, mehr

oder weniger stark punctirt, an der Spitze gelb gesäumt. Die äusserste

Ilinterleibsspitze ist rothbraun. Die Beine gelblich roth.

Die Punctirung der Flügeldecken ist bei verschiedenen Individuen

dieser Art nicht immer gleich, es kommen sogar solche vor, wo man

sie als weitläuftig und fein bezeichnen könnte; diese scheinen mehr in

Südeuropa einheimisch zu sein, sie finden sich aber auch bei uns, und

sind bei der Menge von Zwischenstufen nicht einmal als Abänderung

von den stark punctirten zu unterscheiden.

Weniger ausgefärbte Individuen sind dunkler oder heller rothbraun,

die Flügeldecken nach der Spitze hin blasser.

Häufig in faulenden Baumstöcken.

S» Sc, boleti: Rufo piceum, nitidum, elytris parcius punctatis apice

testaceis, antennis articulo 7 reliquis maiore, 8 sequentibus sub-

aequali. — Long. 1 lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 373. 2.
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Scaphidium boleti Panz. Faun. Germ. 12. 16. — Aragona De qui-

busd. Coleopt. Ital. nov. aiit rariorib. 18. 13.

Dem Sc. agaricinum an Grösse gleich, aber breiter, glänzend rolh-

braun. Die Fühler bräunlich, an der Wurzel hellgelb, das siebente

Glied um die Hälfte grösser (breiter sowohl als länger) als das sechste,

das achte wieder von der Grösse des sechsten, das neunte und zehnte

wenio- o-rösser als das achte, kleiner als das siebente, das letzte etwas

länglicher aber nicht ganz so breit als das siebente. Der Kopf weit-

läuflig, äusserst fein punctirt, die Lefze rothgelb, die Taster hellgelb.

Das Halsschild ist kürzer als bei Sc. agaricinum, an den Seiten stärker

gerundet, sehr weitläuftig und äusserst fein punctirt, an den Rändern

lichter. Die Flügeldecken massig gewölbt, ziemlich stark aber nicht

sehr dicht punctirt, mit abstehendem, massig tiefem Nahtslreif, der Raum

zwischen demselben und der Naht niedergedrückt; nach der Spitze liin

allmählich lichter werdend, die Spitze selbst breit rothgelb. After und

Beine röthlich gelb.

Bei Göltingen von Persoon in faulenden Schwämmen entdeckt*, mir

wurde es von Herrn Rector Lflben mitgetheilt, welcher es bei Aschers-

leben wieder aufgefunden hatte.

Eine vielfach verkannte und mit den lichteren Abänderungen des Sc.

agaricinum verwechselte Art, welche sich von diesen in der Körperform

sowohl als der Fühlerbildung auf eine sehr bestimmte Weise unterscheidet.

Den Unterschied in den Fühlern deutet schon Panzer an, indem er von

Sc. boleti sagt: „antennae oninino fdiformes nee apice crassiores," beim Sc.

agaricinum dagegen: „Die Fühlhörner, so fadenförmig sie zu sein scheinen,

dennoch von ungleicher Dicke." Auch Aragona hebt es hervor, dass beim

Sc. agaricinum die drei letzten Glieder dicker sind, beim Sc. boleti dagegen

nicht; dass indess das siebente Glied bei A. boleti grösser, das achte aber

bei Sc. agaricinum auffallend klein ist, ist von Beiden übersehen. Heer
hat die Fühler bei diesen Arten nicht näher beachtet, den Unterschied in der

Körperform aber richtig angegeben. So kann es keinem Bedenken unterlie-

gen, dass das Sc. boleti dieser drei Schriftsteller auf diese Art zu beziehen

sei; Stephens Scaphisoma boleti muss dagegen nach seinen eigenen Anga-

ben für eine blosse Abänderung der vorhergehenden gehalten werden.

3. Äc. assiinile: Picetim, nitidiim, elijtris crebre ptincfatis, pone

medium rufescentibus, pedibus testaceis, antennis articulo 8. sequen-

tibus subaeqtiaU. — Long. 1 Im.

Scaphidium assimile * Schupp, mspt.

In der Grösse und Form mit dem Sc. agaricinum sehr übereinstim-

mend, aber von anderer Färbung und ausserdem durch die Fühlerbil-

dung sehr verschieden. Die Fühler sind bräunlich, an der Wurzel

hellgelb, das 7te, 9te, lOte und Ute Glied schmäler und gestreckter

als bei Sc. agaricinum, das 7te den drei letzten Gliedern gleich, das
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achte kaum kürzer und nur noch ein wenig dünner als dieselben. Der

Kopf weitläuflig und sehr fein punclirt, dunkel rolhbraun, unter den

Fühlern hell braunrolh, die Lefze rölhlich gelb, die Taster hellgelb.

Das Halsschild kaum etwas kürzer als bei Sc. agaricinum, an den Sei-

ten etwas stärker zugerundet, Aveitläuftig und äusserst fein, kaum un-

ter massiger Vergrösserung bemerkbar punctirt, rothbraun, in der Mitte

schwärzlich, oft auch schwarz mit rolhbräunlichen Rändern, Die Flü-

geldecken gewölbt, an der Spitze niedergedrückt, dicht und ziemlich

stark punctirt, mit liefer Nahtfurche und dachförmig ansteigendem

Zwischenraum zwischen derselben und der Naht; bis zur Mitte herab

schwärzlich, dann braunroth, an der Spitze allmählich gelblich roth;

der ganze Seitenrand braunroth. Die Unterseite pechschwarz oder pech-

braun, die Hinterleibsringe rothbraun gerandet, die Spitze bis zur Mitte

des vorletzten Ringes gelbroth. Die Beine gelbroth.

Von Sc. böleti durch schmälere Gestalt, längeres Halsschild, dichter

punclirte Flügeldecken, stärkeren Nahtstreif derselben und dachförmige

Naht, so wie durch die Fühler verschieden, an denen das siebente Glied

durchaus nicht breiter ist als die drei letzten Glieder; auch ist die Farbe

ge*'öhnlich auf der hinteren Hälfte der Flügeldecken ein gesättigteres

Braunroth. Sehr dunkelgefärbte Individuen kommen aber auch in der

Färbung mit Sc. agaricinum überein. Bei helleren Individuen sind die

Flügeldecken bis auf einen kleinen bräunlichen Raum am Schildchen

hell braunroth.

Bei Berlin von Herrn Schüppel, und zwar ausschliesslich unter Stei-

nen im botanischen Garten gesammelt. Neuerdings auch im Thüringer

Walde von Herrn Kellner und bei München von Herrn Dr. Kriech-

baumer aufgefunden. Der letztere traf den Käfer gleichfalls unter Steinen.

In der ersten Ausgabe seines Catalog (S. 45) hat Dejean diese Art als

Abänderung mit Sc. agaricinum verbunden, es ist ihm also die Verschieden-

heit in der Fühlerbildung entgangen. In der zweiten Ausgabe (S. 119) heisst

es Sc. agaricinum var. assimile Gyll. Suecia vermuthlich aus einem blossen

Schreibfehler, denn bei Gyllenhal findet sich keine Andeutung über diesen

Käfer.

#. Sc. linibatum: Nigrum, nitidum, antennarum basi pedibusque

testaceis, prothorace punctulato, elytris confertim fortius puncta-

tis, apice testaceo-limbatis , antennarum articulo 8. proximis sub-

aeqnali. — Long. 1^ lin.

Scaphidium limbatum Dahl, Dej. Catal. 3. ed. p. 133.

Mehr als doppelt so gross als die vorhergehenden Arten, pech-

schwarz, glänzend, an den Fühlern die sechs ersten Glieder gelb, die

fünf verdickten Glieder braun, das 8te Gl. kaum kürzer und nur we-

nig schmäler als das 7te, 9te und lOte Glied. Lefze und Mundtheile
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sind gelb. Die Stirn äusserst fein einzeln punctirt. Das Halsschild ist

dicht und deutlich punclirt. Die Flügeldecken dicht und stark punctirt,

zuweilen pechbraun, immer an der Spitze gelb gesäumt. Die Hinler-

leibsspitze bis zur Mitte des vorletzten Ringes rothgelb. Die Beine reih

mit rothgelben Füssen.

Von den beiden vorigen Arten durch ihre Grösse und durch das

dicht und deutlich punctirte Halsschild weit genug unterschieden, durch

den gelben Saum der Flügeldeckenspitze dem S. agaricinum ähnlich, durch

die stärkere Punclirung der Flügeldecken aber, durch die Färbung der

Hinterleibsspitze und der Fühler, vorzüglich aber durch das Grössen-

verhältniss des achten Gliedes derselben dem S. assimile und boleti nä-

her verwandt.

In Steiermark von Kahr aufgefunden (früher von Dahl im Banal

entdeckt).



TRICHOPTERYOIA.
Anfennae llarliculafae, 7-eclae, capillares mit ckwalae.

Pedes postici vel posteriores distantes.

Coxae anticae exsertae.

Tarsi triarticulati, sefa carunculata terminati.

Es ist hier eine neue Familie zu begründen, welche die kleinsten

Formen der Käfer enthält, die früher hauptsächlich unter der Gat-

tung Trichopteryx Kirby oder Ptilium Schupp, beg-riffen waren, und

durch ihre ungewöhnliche Flügelbildung längst die Aufmerksamkeit auf

sich zogen. Ihnen schliesst sich die Gattung Sphaerius Waltl in vie=

len Beziehungen an, so dass sie unter denselben Familienbegriff gefasst

werden muss, wenn auch der Zusammenhang mit den erstgenannten

loser ist, als der deren verschiedenen Formen unter sich. Die gemein-

samen Merkmale sind im Wesentlichen folgende:

Das lastertragende Stück der Maxillen von dem ladentragenden

Theil des Stammes sich mehr oder weniger entfernend. An den Maxil-

lartastern das vorletzte Glied verdickt, das letzte fein und nadelför-

mig. Die Lippentaster sind unverhältnissmässig klein, die Stämme der-

selben dagegen ziemlich gross, aus einanderstehend, jeder in einen

ladenartigen Lappen verlängert, welcher den auf der Aussenseite

neben ihm stehenden Taster noch überragt. Die Fühler sind seitlich

unter dem Stirnrande eingelenkt, gerade, llgliedrig, die drei Endglie-

der verdickt. Die Flügel sind schmal, mit langen Haaren an beiden

Rändern eingefasst. Die Vorderhüften zapfenförmig, frei vorstehend.

Die Hinterhüften aus einander stehend. Die Füsse dreigliedrig, das

erste Glied grösser, eiförmig, fast ganz in der Schiene steckend, und

daher auch kaum zu bemerken, das zweite kurz, eng mit dem vorher-

gehenden verbunden, das dritte Glied lang und dünn, an der nicht

verdickten Spitze mit zwei hornigen Klauen, und zwischen denselben

mit einer Haftbor sie. Die Zahl der Hinterleibssegmenle steigt stu-

fenweise von 7 auf 5, und endlich auf 3 herab.

Zu den vorzüglichsten Eigenthümlichkeiten dieser Familie gehört die

Haflborste, welche an der Spitze des Klauengliedes zwischen den

Klauen ihre Stelle hat, und welche in ähnlicher Weise nur bei einer



14 Trichopterygia.

Anzahl von Milben sich findet. Sie besteht in einer Hornborste, welche

an der Spitze mit einem kleinen fleischigen Ballen endigt. Diese Haft-

borste ist etwas länger als die Klauen.

Der Bau der Füsse ist sehr schwierig zu erkennen: sie erscheinen

auf den ersten Blick als ungegliedert, es sind aber nur die ersten Glie-

der sehr versteckt, das erste Glied steckt sogar fast ganz in der

Schiene, und wird nur dann ganz sichtbar, wenn es gelingt dieselbe

zu spalten; es ist ziemlich gross, eiförmig, liegt aber in der Schiene

so eingeschlossen, dass nur die untere Spitze aus dem verschmälerten

Ende derselben hervorsieht. Das zweite Glied ist klein, eng den vor-

hergehenden und folgenden angeschlossen, und die Gliederung dersel-

ben um so schwieriger zu erkennen, als die Fusswurzel von starren

Borsten umgeben wird. Das dritte Glied ist das Klauenglied, welches

fast allein den sichtbaren Theil des Fusses ausmacht. Es ist im Yer-

hältniss lang, und in sofern von ungewöhnlicher Form, als die keul-

förmige Verdickung an der Spitze fehlt. Die Klauenmuskeln, welche

in dieser Auftreibung zu liegen pflegen, scheinen hier am Grunde des

Fusses, vielleicht im ersten Gliede, zu liegen, denn man sieht ein Paar

feiner Sehnen durch die ganze Länge des Fusses hindurch schimmern.

Der ungewöhnliche Bau der Flügel, an denen die Wimpern am Rande

desselben eine besondere, bei den Meisten sogar eine überwiegende Be-

deutung erlangen, gehört ebenfalls zu den auffallenden Eigenthümlich-

keiten dieser Familie.

Endlich die Mundtheile zeigen eine so besondere Bildung, dass auch

durch sie schon diese Familie sich von allen übrigen Käfern abschliesst.

Ausser der unverhältnissmässigen Kleinheit der Lippentaster, welche

diese Familie mit den Scaphidilien gemein hat, ist die Entwickelung

der Tasterstämme etwas dieser Ordnung sonst ganz Fremdes, und er-

innert an die Mundbildung der Orthopteren, ohne jedoch deren Eigen-

thümlichkeit zu erreichen; denn was die Unterlippe betrifft, während

die Zunge bei den Orthopteren zurückweicht, tritt sie hier auf die bei

den Käfern gewöhnliche Weise vor, und während bei den Orthopteren

an den Lippentasterstämmen beide Laden, auch die zweigliedrigen äussern

entwickelt sind, könnte man hier den Fortsatz des Lippentasterstammes

höchstens mit einer inneren Lade vergleichen.

Durch diese Umstände scheint die Aufstellung einer eigenen Familie

der Trichopterygier gerechtfertigt. Eine nähere Verwandtschaft findet

sich nur mit Scaphidilien, auf welche ähnliche Einfügung der Beine,

gleiche Flügelfallung, die beiden gemeinsame Kleinheit der Lippentaster,

die bei beiden vorkommenden haarfeinen Fühler u. a. m. hinweisen.
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Erste Gruppe: PTILINA Heer.

Eiitoni. Zeit. IV. S. 60.

Maxillae maus bims.

Antennae capillares, articuKs nllimis tribns crassioribus.

Coxae inlermediae disfanles.

Abdomen ant 7 mit 5 segmentis compositum.

Professor Heer hat a. a. 0. die Ansicht entwickelt, dass diese dort

von ihm aufgestellte Gruppe der Slaphylinen-Familie angehöre. Schon,

damals, als ich die letztere bearbeitete, untersuchte ich die Ptilinen in

dieser Beziehung, und fand sie den Staphylinen fremd. Auch mit Heer"s

Darstellung der Mundtheile und Füsse von Trichopteryx kommen im

Allgemeinen meine Untersuchungen nicht überein, die ich vielfach und

zu verschiedenen Zeiten Miederholt habe, um Täuschungen zu vermei-

den, welche sich bei dem ungewöhnlichen und oft zusammengesetzten

Bau der Theile aufdrängen. Was ich also von meinen Untersuchungen

hier mittheile, ist mir durch wiederholte Beobachtung gesichert erschienen.

Die Mundtheile sind in der ganzen Gruppe auf eine so übereinstim-

mende Weise gebildet, dass die einzelnen Gattungen nur Abweichungen

von untergeordneter Bedeutung zeigen.

Die Lefze tritt weit vor, ist oft so lang als breit, vorn gerundet,

hornig, an der Spitze mit einem häutigen Saum, welcher sich an jeder

Ecke zipfelförmig verlängert, und ein zweites, innen gewimpertes neben-

zungenartiges Zipfelchen neben sich hat. Die Mandibeln sind tief im

Munde versteckt, von sehr eigenthümlichen Bau. Sie sind kurz, aussen

gewöhnlich stark erweitert, die Spitze griffeiförmig verlängert, schräg

nach innen gerichtet; am Grunde findet sich innen ein nach innen ge-

richteter Fortsatz, welcher mit einer gerieften Mahlfläche endigt; die

Ausbuchtung zwischen diesem Mahlzahn und der Spitze ist mit einer

Hauteinfassung ausgefüllt. An den Maxillen besteht die äussere Lade

aus einem hornigen, linienförmigen langen Grundstück, und einer etwas

breiteren, kurzen, gerundeten, häutigen Spitze, welche an der einen

Seite mit mehreren concentrischen Bogenreihen von Börstchen besetzt,

auf der andern nur am Rande behaart und durch ein Paar hakenförmi-

ger Hornleisten gestützt erscheint. Die innere Lade ist ein wenig kür-

zer als die äussere, ebenfalls linienförmig, hornig, am Innenrande mit

Borsten, an der Spitze mit Stachelborsten bewimpert. Der tastertra-

gende Theil des Stammes der Jlaxillen sondert sich an der Spitze etwas

vom ladentragenden ab, verlängert sich über denselben hinaus, und

bildet einen mehr oder weniger zugespitzten Fortsatz, unter welchem

der Taster eingelenkt ist. An den Maxillartastern ist das erste Glied

kurz, das zweite ziemlich lang und dünn, das dritte fast kugelförmig

verdickt, das vierte nadeiförmig, am Grunde häufig mit einer stufen-
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förmigen Verdickung, welche unter dem zusammengesetzten Microscop

bei durchfallendem Lichte leicht als ein besonderes Glied angesehen

wird. Dies vierte Glied kann tief in das dritte zurückgebogen werden,

und zwar in fast querer Richtung. Das Kinn fast viereckig, so lang

als breit. Die Zunge breit, häutig; in der Mitte ragt ein schmaler,

etwas horniger, dicht mit Borsten besetzter Zipfel vor 5 zuweilen (bei

Ptenidiuni) tritt auch noch seitlich neben den zipfelförmigen Neben-

zuugen ein kleines gerundetes Läppchen vor, welches bei andern (Tri-

chopterijx) fehlt, so dass die Zunge mit den Nebenzungen im ersteren

Falle 5, im zweiten 3 Zipfelchen zeigt, von denen indess das mittelste

bei weitem am meisten vortritt. Die Stämme der Lippentaster sind frei,

verlängert, an der Spitze in einen häutigen, am Rande gewimperten,

aussen mit einer starken Borste besetzten ladenarligen Lappen fortge-

setzt, mit welchem sie auch den Mittelzipfel der Zunge weit überragen.

Die Lippentaster selbst sind äusserst klein, dem ladenartigen Lappen

des Tasterstammes aufliegend, dreigliedrig, das zweite Glied sehr klein,

kuglig, das dritte borstenförmig, sehr fein.

Die Fühler haben die beiden ersten Glieder etAvas dick, die folgen-

den haarfein, das neunte ein wenig, das zehnte und elfte stärker ver-

dickt, jedes derselben eiförmig und von dem andern abgerückt, das

letzte zugespitzt, alle Glieder, vom dritten an, mit einzelnen abstehen-

den längeren Haaren besetzt, namentlich die verdickten Endglieder.

Die Augen sind seitenständig, rund, und erscheinen bei der starken

Wölbung der einzelnen Facetten grob gekörnt. Der Kopf ist mit sei-

nem hinteren Theile in das Halsschild eingesenkt.

Am Mittelleibe ist vorzüglich die Ausdehnung des 3Ieso- und Meta-

sternum bemerkenswerth, welche die Epimeren zur Seite drängend, die

ganze freie Unterseile der Brust einnehmen, beide sind indess nicht,

wie es bei Sphaerius der Fall ist, mit einander verwachsen, bei Tri-

chopteryx greift sogar das Mesosternum mit seinem Hinterrande auf das

Metasternum über. Auf der Rückenseite zeigt die Rückenplatte des

Metathorax eine besondere Entwickelung, indem sie einen Fortsatz bil-

det, der unter den Flügeldecken sowohl als ein breiterer Rand des Schild-

chens erscheint, als auch noch in eine meist bis zur Wurzel, bei Trichopteryx

sogar bis auf die Mitte des Hinterleibes reichende, rinnenförmig ausgehöhlte

Spitze sich verlängert, welche zur Aufnahme der Flügeldecken dient.

Die dieser Gruppe eigenthümlichen federartigen Flügel sind von

doppelter Körperlänge, und bestehen aus einem schmalen hornigen Stiel,

welcher etwa ein Drittel ihrer Länge einnimmt, und einem schmalen,

fast linienförmigen häutigen Theile, der durch ein Paar feiner leder-

artiger Längsstreifen in seiner Mitte gestützt wird. Dieser häutige Theil

ist ringsum mit langen Borsten dicht bewimpert, die wie die Strahlen

einer Feder dicht an einander stehen. Nur in der Mitte des häutigen
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Flüg-eUht'ils, der hier zug^leicli elwas verengt ist, bleibt eine kleine

Lücke in der Borstenreilie: es ist hier die Faltungsslclle des Flügfels^

eine andere Faltungsstelle ist am Ende des Stiels. So sind die Flügel

in der Ruhe mit gegenläufiger Faltung dreifach über einander gelegt.

Die Beine sind ziemlich kurz, die Mittelbeine stehen dicht neben

einander. Die Ilinterhüften sind zuweilen zu kleinen dreieckigen Platten

erweitert, welche die Trochanteren und die Schenkelwurzel decken.

Die Schienen sind mit einzelnen Dürnchen besetzt. Die Fusse haben

je zwei gleiche einfache Klauen, und zwischen diesen eine längere,

an der Spitze ballenförmig erweiterte Haftborste; an der Fusswurzel

mehrere Borsten, darunter eine besonders lange auf jeder Seite, welche

fast bis zum Ende des Klauengliedes reicht.

Am Hinterleibe zeigen die Einen sieben, die Anderen fünf Ringe.

Geschlechfsunterschiede finden sich bei einigen Arten von Triehopte-

ryx, wo die Vorderfüsse am Grunde erweitert sind: ausserdem habe

ich keine bemerkt.

Die Käferchen finden sich häufig theils im Mist, theils unter modern-

den Vegetabilien, vorzüglich unter abgefallenem Laube. Einige Arten

leben ausschliesslich unter Baumrinden, andere in Ameisenneslern. Aus

der Bildung der Mandibeln, welche mit einem Mahlzahn versehen sind,

lässt sich abnehmen, dass sie Pflanzenfresser sind; vielleicht nähren sie

sich von den faulenden Stoffen, in welchen sie sich aufhalten. Sie

laufen rasch.

Ueber die früheren Stände dieser winzigen Insecten ist bisher noch

nichts bekannt geworden. Hr. Dr. Gill meist er, welcher sich mit

grossem Erfolg mit dieser Gruppe beschäftigt hat, und seine ausführ-

liche Arbeit über dieselbe in Sturm's „Deutschlands Insecten" veröffent-

lichen wird, hat die Verwandlung einer der unter Baumrinden lebenden

Arten von Ptilium beobachte!, und wird dieselbe in seinem Werke

bekannt machen. Nach seiner mir zur Einsicht mitgetheilten Beschrei-

bung und Handzeichnung hat die Larve in ihrer Körperform viel Aehn-

lichkeit mit einer Staphylinen-Larve, es fehlen ihr aber die geglieder-

ten Fäden am letzten Hinterleibssegment, welche diesen zukommen.

Auf den im Vorhergehenden schon angedeuteten Verschiedenheiten

gründet sich die folgende Gattungseintheilung:

{zu einer Deckplatte

erweitert. . . . Trichoptenjx.

einfach Ptilium.

^5; Hir

Segmente | einfach Ptenidium.

linterhüftenJ zu einer Deckplatte

l erweitert. . . . Nossidium^).

') Nossidiuin ist zunächst mit rtenidiuni verwandt, unlcrschciih-t sich

in. 2
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Eine umfassende Bearbeitung dieser Familie haben wir in Kurzem von

Herrn Dr. Gill meist er zu erwarten. Eine andere Monographie von

Mr. Aliibert ist von Mr. Guerin in der Revue Zool. 1844. S. 52. .

angezeigt und sind zugleich die Diagnosen von vielen angeblich neuen

Arten vorläufig mitgetheilt, um dem Verfasser die Gründungsrechte der-

selben zu sichern, ein Zweck, der mir verfehlt zu sein scheint, da die

UnvoUsländigkeit der Diagnosen das Erkennen der gemeinten Arten un-

möglich macht.

Tricliopteryx Kirby.

Introd. to Entomology III. p. 90. note.

Mesostermtm carinatum. ^

Coxae posticae laminatae.

Abdomen segmentis 7 compositum.

Der Körper breit, etwas flach, mit feiner anliegender, seidenartiger

Behaarung bekleidet. Die Fühler fein, die drei letzten Glieder merk-

lich grösser als die vorhergehenden. Das letzte Glied der Maxillartaster

am Grunde mit einer stufenförmigen Verdickung. Die Zunge ohne seit-

liche Läppchen neben den Nebenzungen. Das Halsschild breit, bei

mehreren Arten breiter als die Flügeldecken , bei den meisten mit zwei-

buchtigem Hinterrande. Das Schildchen gross. Die Flügeldecken hinten

etwas verkürzt, die Spitze abgestutzt, aussen abgerundet. Die Flügel

lang, der häutige Theil mit breiteren lederartigen Streifen gestützt-, die

Fiederborsten lang, sehr dicht stehend*, an der Biegestelle des Flügels

hinten eine sehr kleine, vorn eine breitere Lücke in denselben. Das

Mesoslernum in der Mitte stark gekielt, seitlich schildförmig erweitert,

mit seinem Hinterrande über den Vorderrand des Metasternum greifend.

Das Metasternum ebenfalls schildförmig, mit seinem Hinterrande überö J

die Hinterleibswurzel greifend. Die Hinterhüften zu dreieckigen Platten

aber duvcli mehr gerundete Körperfovm, nach vorn verengtes, den Flügel-

decken sich diclit anschliessendes Halsschild, kleineres Schildchen, dicht be-

Jiaarte Oberseite. Das Mesosternum hat einen gleichen Vorsprung. Die Hin-

terhüften sind nur massig auseinanderstchend, zu kleinen dreieckigen Platten

erweitert, unter welchen Trochantcr und Schenkel versteckt sind. Der Hin-

terleib zeigt 5 Bauchsegmente, die vier ersten derselben gleich kurz, das

letzte langer. Das Ansehn ist völlig das eines kleinen Catops. N. pi lo-

se lluvi, Aiiisfirihria pUoseUa Steph. III. Brit. Ent. Mand. IIL 63. 6. Der-
mestes piloselhis Blarsh. Ent. Brit. 78. 60. wurde von Herrn Westwood aus

England mitgetheilt, vielleicht gehört auch Anisavtk. nitidula Steph. 111. 63. 7,

Demi, nilidulus Marsh. Ent. Br. 79. 62. und A. irMmiea Steph. 111. 64. 8,

Denn, brunneus Marsh. Ent. Brit. 78. 59, in diese Gattung; diese beiden

letzteren sind mir iudess nicht weiter bekannt.

1
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ei'weilert, Avelclie die Troclianlcrcn und Schenkelwurzel der Hinterbeine

bedecken. Der Ilitilerleib aus sieben Segmenlen besiebend; die beiden

ersten Riickenscffinenlc bäutißf^ das erste Bauchsegment schmal, das

zweite breiler, die vier folg-enden wieder schmal, das letzte von den

. Flügeldecken unbedeckt.

Aufenthalt im Dünger und unter faulenden Vegelabilien.

1» Tr. (ifoniaria: Convexa, nigra, anfennis pedibiisque festaceis,

prolhorace amplo, anfjnlis poslerioribus productis, acutis, piceo-

tuaryinafis, ehjtris subtiäter piinctalis, fuscis, apice testaceo-limba-

fis. — Long, ^—j lin.

Steph. Illuslr. Brit. Ent. 3Iand. III. 60. 1. — Heer Faun. Col.

Hclv. I. 374. 1.

Dermesles alomarius Degcor Ins. IV. 218. 10. T. 8. F. 16— 20.

Scaphidhim atomarium Gyll. Ins. Suec. I. 188. 3.

Silpha minulissima Marsh. Ent. Brit. 125. 30.

In der Grösse ziemlich abändernd, massig gewölbt, schwarz, mit

anliegender brauner Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler

sind lang und fein, gelb, oft die drei Endglieder, zuweilen auch alle

dünnen Glieder bräunlich, die beiden ersten Glieder immer gelb. Der

Kopf ist sehr fein punctirt. Das Halsschild ist gross, viel breiter als

die Flügeldecken, an den Seiten gerundet, nach vo; n verengt, so dass

seine grösste Breite hinter der Mitte liegt, der Vorderrand leicht aus-

gebuchtet, der Hinterrand in weitem Bogen ausgerandet, die Hinter-

ecken nach hinten weit vortretend, der äussere Rand derselben convex^

der innere concav; die Oberseite gewölbt, dicht und fein punctirt, der

Aussenrand vorzüglich an den Hinterecken braun durchscheinend. Die

Flügeldecken um mehr als die Hälfte länger als das Halss^child, leicht

gewölbt, ziemlich fein punctirt, dunkelbraun, die Spitze düster gdb
gesäumt. Die Beine röthlich gelb.

Sehr häufig.

2» Vr. J^ascictilaris: Leviler coiwexa, nigra, pubescens, anlennis

fuscis, pedibus testaceis, prothoracis anguUs posterioribus pro-

ductis, acutis, ehjtris distinctius punctatis , apice testaceo-linibatis.

— Long. ^ lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 374. 2.

Latridms fascicidaris * Herbst Käf. V. 8. 7. T. 44. F. 7.

Der folgenden ungemein nahe verwandt, aber beständig klcirter, ein

wenig gewölbter, die Behaarung etwas kürzer und feiner, und die ab-

stehenden Borstenhaare an den Seiten des Halsschilds und der Flügel-

decken fehlen. Die Fühler sind gewöhnlich bräunlich, zuweilen die

beiden Grundglieder, seltener ie ganzen Fühler gelb. Der Kopf äus-

2*
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serst fein pimcürt. Das Halssrliilcl ein >venig breiler als die Flügei-

decken, an den Seiten massig ocnindet, nach vorn verengt, der Vor-

derrand gerade abgeschniUen, der Hinterrand zu jeder Seite sehr leicht

ausgebuchlet, die Hinterecken nach hinten stark vortretend, spitz, aus-

sen nur schwach abgerundet, sanft gewölbt, ziemlich dicht punctirt,

lief, glänzend und einfarbig schwarz. Die Flügeldecken sind um etwas

mehr als die Hälfte länger als das Halsschild, flach gewölbt, dicht und

deutlich punctirt, schwarz oder dunkelbraun, an der Spitze gelb ge-

säumt. Die Beine gelb.

Von kleineren Individuen der Tr. atomaria durch deutlichere Puncti-

rung, geringere Wölbung, schmäleres Halsschild, und die aussen we-

niger gerundeten, und nicht braun gerandelen Hinterecken desselben

unterschieden.

Häufig.

S» Vi', graudicollis : Subdepressa, nigra, antennarum basipedi-

busque fesfaceis, prothoracis angulis posterioribus prodtictis, aculis,

elytris forlius punctalis, fnscis, apice fesfaceo-limbatis. — Long.

Trichopteryx grandicollis *Märk. i. litt. — Mannerheim Bull. d.

Soc. Imp. d. Nat. de Moscou 1844. 181. 42.

Gewöhnlich etwas grösser als T. atomaria, aber weniger gewölbt,

schwarz, mit anliegender bräunlich greiser Behaarung, Halsschild und

Flügeldecken an den Seilen mit abstehenden schwarzen Borsten besetzt.

Die Fühler sind braun, die beiden ersten Glieder gewöhnlich gelb. Der

Kopf ist äusserst fein punctirt. Das Halsschild ist wenig breiter als

die Flügeldecken, an den Seiten sanft gerundet, nach vorn verengt,

der Vorderrand sehr leicht ausgebuchtet, der Hinterrand in der Mitte

gerade abgeschnitten, an jeder Seite durch die nach hinten stark vor-

tretenden spitzen Hinterecken im Bogen ausgebuchtet, die Oberseite

flach gewölbt, dicht und ziemlich stark punctirt, einfarbig schwarz,

fast metallisch glänzend. Die Flügeldecken sind um etwas mehr als

die Hälfte länger als das Halsschild, flach, dicht und stark punctirt,

dunkelbraun, die Spitze dunkelgelb gesäumt. Die Beine röthlich gelb.

Der T. atomaria ähnlich, aber durch mehrere Puncte wohl unterschieden.

Der Körper ist flacher, die Fühler sind im Allgemeinen dunkler gefärbt,

das Halsschild weniger breit, an den Seilen weniger gerundet, die vor-

tretenden Hinlerecken kleiner und spitzer, am Bande nicht braun, die

Punctirung auf dem Halsschilde und namentlich auf den Flügeldecken

merklich stärker, endlich sind ihr die einzelnen abstehenden Borsten

am Bande des Halsschilds und der Flügeldecken eigenthümlich, welche

man wenigstens bei gut erhaltenen Individuen antrifft.

Nicht selten.

1
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-#. Vr. brevlpeunis: Leviter conrexa, uiijra , autennarum basi

pcdibvsqae tesfaccis, prollioracis angulis poslerioribtis /eviter pro-

diictis, aculis, elijlris subtilUer punctulahs, fuscis, apice testaceo-

limbulis. — Long-. , liii.

PtUiuin breripcHHc Sliinii i. litt.

Noch kleiner als die kleinsten Individuen der T. fascicularis, den beiden

folgenden an Grösse gleich, etwas gewölbt, schwarz, ziemlich glän-

zend, mit anliegender greiser Behaarung. Die Fühler sind ziemlich

lang, braun, die beiden ersten Glieder röthlich gelb. Der Kopf ist

dicht und fein punctirt. Das llalsschild ist nur wenig breiter als die

Flügeldecken, nach vorn nicht merklich verengt, an den Seiten gerun-

det, so dass die grösste Breite in der Mitte sich befindet, der Vorder-

rand sehr leicht ausgebuchtet, der Hinterrand zwar gerade, erscheint

aber durch die ziemlich weit nach hinten vortretenden scharfen Hinter-

ecken weit ausgeschnitten, die Oberseite gewölbt, dicht punctirt. Die

Flügeldecken kaum mehr als um die Hälfte länger als das Halsschild,

sanft gewölbt, an den Seiten etwas bauchig gerundet, leicht und fein

punctirt, dunkelbraun mit gelblichem Hinterrandssaum. Die Beine röth-

lich gelb.

Beim Männchen die Vorderschienen nach der Spitze hin allmäh-

lich erweitert, das erste Fussglied stark erweitert, unten dichtbehaart.

Von den beiden vorigen Iheils durch ihre geringere Grösse, Iheils

durch ihre Form unterschieden, indem das Halsschild nach vorn wenig

verschmälert wird, wodurch der Körper mehr gleichbreit erscheint. Die

Seiten des Halsschilds und der Flügeldecken haben hier je ihre beson-

dere Rundung. Von den folgenden, denen sie in Grösse und Körper-

form gleicht, unterscheidet sie sich durch etwas mehr Wölbung der

Oberseite und merklich ausgezogene Hinterecken des llalsschilds.

Bei Berlin und in mehreren undcren Gegenden Deutschlands nicht

selten.

•5. ar. pygmaeu: Sithdepicssa , niyra, niiida, sabglubra, anlen-

narmn basi pedibiistjue leslaceis, prothorace colenpterorum lalitu-

dine, ani/ulis posterioribns aculis, leviter pruduclis, elylris dense

punclulalis , apice palUdo-niarginatis. — Long. \ lin.

Tr. pygiiiaca Gillin. Miirk. i. litt.

Kaum mehr als halb so gross als T. brevipennis, etwas flach ge-

drückt, sehr glänzend schwarz, mit äusserst feiner Behaarung so dünn

bekleidet, dass wenigstens die Oberseite fast glatt erscheint. Die

Fühler ziemlich lang, zurückgelegt über den Hinterrand des Hals-

schilds hinausreichend, weniger fein, schwärzlich, die beiden ersten

Glieder röthlich gelb. Der Kopf ziemlich gross. Das Halsschild von
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der Breite der Flügeldecken, an den Seilen leicht gernndel, nach vorn

etwas verschmälert, so dass die grössle Breite des Halsschilds hinter

der Mitte liegt, der Vorderrand zu jeder Seile leicht ausgehuchlet, der

Hinterrand in der Mitte gerade ahgeschnitten , auf jeder Seile ausge-

buchtet, die Ilinlerecken nach hinten etwas verlängert, scharf, die Ober-

seite äusserst fein, ^\eitläuflig punclirt. Die Flügeldecken kaum um

die Hälfte länger als das Halsschild, dicht und deutlich punctirt, dun-

kelbraun, an der Spitze mit einem schmalen, weisslichen durchschei-

nenden Saum. Die Beine röthlich gelb.

Durch Kleinheit, die glänzende Oberseite des Körpers und die äusserst

feine und dünne Behaarung ausgezeichnet, von den vorhergehenden

Arten auch dadurch abweichend , dass das Halsschild nicht breiter ist

als die Flügeldecken, von den Folgenden dadurch, dass die Hinterwin-

kel verlängert nach hinten vortreten, und zwar treten sie etwas Aveiter

vor als bei T. brevipennis, weniger jedoch als bei T. fascicularis.

In der sächsischen Schweiz von Herrn Märkel entdeckt, sehr selten,

C 3ni*, j>u9»t»?^f .* Subdepressa, nigra, fortius pubescens , antenna-

rum basi pecübusque testaceis, prothoracis angtilis posterioribus

licutis, elytris fuscis, apice testaceo-Hmbatis. — Long, j lin.

Plilium sericans ^Schupp, mspt.

Der Tr. brevipennis an Grösse und Körperform sehr ähnlich, aber

flacher, schwarz, mit mattem Glänze, und mit anliegenden greisen Här-

chen bekleidet. Die Fühler länger als Kopf und Halsschild, sehr fein,

bräunlich, die beiden ersten Glieder röthlich gelb. Der Kopf ist äusserst

fein punctirt. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, nach

vorn nicht verengt, an den Seiten schwach gerundet, vorn gerade ab-

geschnitten, mit etwas abgerundeten Hinterecken, hinten jederseits leicht

ausgebuchtet, die Hinterecken fast rechlAvinklig, scharf, aber nicht vor-

tretend; die Oberseite ziemlich flach gedrückt, dicht und ziemlich fein

punctirt, einfarbig schwarz. Das Schildcheu fein punclirt. Die Flügel-

decken um mehr als die Hälfte länger als das Halsschild, an den Seiten

wenig gerundet, ziemlich flach, dicht und ziemlich fein punclirt, dun-

kelbraun mit gelbem Saum des Hinlerrandes. Die Beine röthlich gelb.

Beim Männchen die Vorderschienen nach der Spitze hin allmählich

erweitert, das erste Glied der Vorderfüsse stark erweitert, unten dicht

behaart.

Von T. brevipennis durch flacheren Bau und durch die Form des

Halsschildes, welches nicht breiter ist als die Flügeldecken, und dessen

Hinterwinkel nicht weiter ausgezog&n sind, deutlicher punclirte Flügel-

decken unterschieden.

Bei Berlin nicht selten: in anderen Gegenden scheint sie sparsam

vorzukommen.
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7. Vr* sericanst Depressiuscula, nigra, pedibiis tcstaceis , pro-

flioracis cmgulis posterioribus rectis, ehjtris limbo apicali palle-

scente. — Long. ^ lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 374. 3.

Ptilium depressitm * Sturm nispt.

Der vorigen sehr nahe verwandt, von derselben Grösse, Form,

Punctirung und Bekleidung, und wesentlich nur durch die Fühler un-

terschieden, deren beide ersten Glieder schwarz, die folgenden schwärz-

lich, nicht so fein sind; die Fühler sind überhaupt kürzer. Im Uebri-

gen kein erheblicher Unterschied.

Beim Männchen sind die Vorderschienen nach der Spitze hin all-

mählich erweitert, das erste Glied der Vorderfüsse erweitert, unten

dicht behaart.

Ueberall verbreitet, nicht selten.

8. Tr. ahhreviatella: Oblonga, depressiuscula, nigra, anten-

narum basi pedibusque tesfaceis, prothoracis angulis posterioribus

obtusis, elytris fuscis, apice pallido-marginatis. — Long. \ lin.

Heer Faun. Col. Helv. L 375. 7.

Noch kleiner und zugleich länglicher als die vorhergehenden, flach

gewölbt, schwarz, massig glänzend, mit feiner anliegender seidenarti-

ger Behaarung. Die Fühler sind minder fein, etwa bis zum Hinter-

rande des Halsschilds reichend, die beiden ersten Glieder gelb, die

übrigen bräunlich. Der Kopf ziemlich gross, äusserst zart puuctirt.

Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, reichlich um die Hälfte

breiter als lang, an den Seiten gerundet, nach hinten etwas mehr als

nach vorn verengt, die Hinlerecken stumpf, fast abgerundet, durchaus

nicht nach hinten vortretend , der Hinter- und Vorderrand gerade ab-

geschnitten, die Oberseite eben, fein punctirt. Das Schildchen massig

gross. Die Flügeldecken etwa doppelt so lang als das Halsschild, dicht

und deutlich punctirt, dunkelbraun, mit schmalem, weisslich durch-

scheinenden Saum des Hinterrandes. Die Beine gelb.

Von den übrigen Arten durch das nach hinten etwas verschmälerl-e

Halsschild ohne vortretende Hinterecken, so wie die dickeren Fühler

abweichend, in seiner Gestalt dem Ptilium Kunzei sehr ähnlich, von

dem sie durch die wie bei Trichopteryx abgestutzten Flügeldecken sich

leicht unterscheidet; in diese Gattung gehört sie auch wegen der ge-

kielten Mittelbrust und der zu Platten erweiterten Mittelhüflen.

In der sächsischen Schweiz von Herrn Märkel, bei Aschersleben

von Herrn Hornung aufgefunden.
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Ptilitini Schü|)p.

Mesosternum situp/ex.

Coxae posticae simphces.

Abdomen segmentis 7 compositum.

Der Körper g-ewöhnlich länglich, bald mit feiner seidenartiger, bald

mit dickerer, bald auch mit spärlicher Behaarung bekleidet. Das Hals-

schild gewöhnlich nach hinten etwas verschmälert. Das Schildchen

massig gross, dreieckig. Die Flügeldecken bald den ganzen Hinterleib

bedeckend, bald mehr oder weniger abgekürzt. Die Flügel bei meh-

reren Arten verkümmert; bei den meisten sind die Fiederborsten dich-

ter als bei Trichopteryx. Das Mesosternum zeigt weder Kiel noch Vor-

sprang, greift auch mit seinem Hinterrande nicht über das Melasternum.

Die Hinterhtiften sind einfach, die Trochanteren und Schenkelwurzel der

Hinterbeine daher auch frei. Der Hinterleib besteht aus sieben Ringen.

Von Trichopteryx, mit der Ptilium in dieser Zahl der Hinterleibs-

ringe übereinkommt, unterscheidet es sich durch die einfachen Hinler-

hüften und den fehlenden Mittelbrustkiel. In den Mundtheilen habe ich

keine wesentliche Verschiedenheit bemerkt.

Im Habitns zeigen sich hier einige Abweichungen, welche, da sie

zur Begründung von Gattungen nicht ausreichen, obschon Unterschiede

in der Lebensweise damit verbunden sind, zur Aufstellung von Unter-

abtheilungen benutzt sind. Eine Abtheilung hat lange, hinten spitz-

gerundete, den ganzen Hinterleib reichlich bedeckende Flügeldecken.

Sie schliesst sich in dieser Beziehung an Ftcnidium, unterscheidet sich

aber wesentlich durch die Bildung der Brust und der Hinterleibsringe.

Das Vorkommen ist aber wie bei Ptenidium. — Eine andere Abtheilung

hat mehr oder weniger verkürzte Flügeldecken; alle Arten derselben

leben unter Baumrinden, gewöhnlich sind auch die Flügel in geringe-

rem oder stärkerem Grade verkümmert, im letzteren Falle fehlen auch

die Augen. Diese blinden Arten stimmen aber mit andern verwandten,

aber mit Augen versehenen, auch in der Lebensweise so überein, dass

sie sich naturgemäss von jenen nicht weiter als höchstens in eine be-

sondere Unlerablheihing absondern lassen.

Es ist dieser Gattung der sehr bezeichnende und vielfach angenom-
mene Scliüppelsche Name geblieben. Er kommt mit der Tenlhreden-

Galtung Plilia Lepell. nicht leicht ins Gedränge, da die letztere schwer-

lich von Ilylotoma getrennt zu halten sein mögte.

* Flügeldecken den ganzen Hinterleib bedeckend.
M. Pt. niintitissinvutn: Ohlongum, mgrum,nitidum, laemgatum,

mbglabrum, prothorace basi f'oveolato scutelloque cunaliculatis,

elylris piceis apice, antennis pedibusque flavis. — Long. | lin.
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Elophorus ininntissimMs *Gyll. Ins. Suec. I. 136. 12.

Plilimn trisulcatum A ii I) e Aniial. d. 1. Soc. Ent. d. Fiance. II. p. 97.

pl.5. f. 1.

Liinglich, g-länzend schwarz. Die Fühler sind von der Länge des

Kopfes und Halsschildes, gelb, die letzten Glieder zuweilen bräunlich.

Der Kopf ist fast von der Breite des Halsschildes. Das Halsschild ist

schmäler als die Flügeldecken, fast herzförmig, an den Seiten vor der

Mitte gerundet, nach hinten verengt und etwas eingezogen, vorn und

hinten gerade abgeschnitten, fast so lang als an der breitesten Stelle

breit, massig gewölbt, mit drei tiefen und starken Eindrücken, welche

von der Wurzel ausgehen, der mittlere eine Längsfurche, welche gegen

die Spitze hin allmählich erlischt, die anderen je ein längliches Grübchen

zu jeder Seite der Furche, dieser näher als dem Aussenrande gelegen,

den Hinterrand nicht erreichend; ausserdem noch ein rundliches Grüb-

chen vor den stumpfen Hinterecken, da, wo das Halsschild am meisten

eingezogen ist. Das Schildchen mit einer weiten und tiefen Längsfurche.

Die Flügeldecken zusammen fast elliptisch, heller oder dunkler braun,

zuweilen selbst bräunlich gelb, an der Spitze gelb durchscheinend. Die

Beine lebhaft gelb.

Die Oberseite erscheint durchaus glatt, bei günstiger Beleuchtung

bemerkt man aber unter guter Vergrösserung, dass sie mit äusserst

kurzen Härchen sehr dünn besetzt ist. Diese scheinbare Glätte und
die starken Sculpturen des Halsschilds zeichnen diese Art sehr aus.

In den meisten Gegenden Deutschlands einheimisch, aber nicht häufig.

2, JPtt canaliculdtuni: Oblongum, nigrum, pimctulatmn, pu-
bescens, protkorace subtüiter canaliculalo, utrinque substilcato,

coleopteris nigro - fnscis apice, antennis pedibusque teslaceis. —
Long, l lin.

Ptilium canaliculatum *3Iärk. i. litt.

Trichopteryx minutissiiiia II e c r Faun. Col. Helv. I. 376. 10.

Von der Grösse und der länglichen Körperform des vorigen, schwarz,

ohne Glanz, überall dicht und fein punctirt, und mit feiner anliegender

grauer Behaarung dicht bekleidet. Die Fühler sind gelb. Der Kopf

ist etwas schmäler als das Halsschild, die Stirn eben, leicht gewölbt.

Das Halsschild ist etwas kürzer als breit, an den Seiten stark gerun-

det, hinten eingezogen, der Vorderrand gerade, der Hinterrand sanft

gerundet, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Oberseite sanft ge-

wölbt, in der Mitte mit einer feinen, vom Hinterrande fast bis an den

Vorderrand reichenden Längsrinne, und zu je'der Seite neben derselben

mit einer seichten, an beiden Enden abgekürzten, etwas gebogenen,

gewöhnlich wenig bemerkbaren Längsfurche. Das Schildchen eben. Die

Flügeldecken zusammen eirund, nahe der Wurzel schon breiter als das
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Halsschild, gewöhnlich schwärzlich-braun, selten lichter, an der Spitze

gelblich durchscheinend. Die Beine gelb.

Im Dünger und unter feuchtem Laube, nicht selten.

3, JPt. inquilinunt: Oblongum, fuscum, subtUiter puncfulatnm,

pubescens, prothorace subtilissime canaliculato , coleopteris obova-

tis, fusco-testaceis , aiifennis pedibusque flavis. — Long, j lin.

Pt. inquilinum *Märk. i. litt.

Ptil'mm angustatum Aube i. litt.

Plil'mm canaliculalum var. *Märkel Germ. Zeitschr. V. 245. 184.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, und hauptsächlich durch feinere

Sculptur, lichtere Färbung, den Umriss der Flügeldecken und schmä-

leres Halsschild verschieden. Die Behaarung ein w^enig feiner als bei

dem vorigen. Die Fühler etwas kurz, hellgelb. Der Kopf schwärzlich,

etwas schmäler als das Halsschild, die Slirn eben, leicht gewölbt. Das

Halsschild etwas kürzer als breit, an den Seiten stark gerundet, hinten

eingezogen, der Vorderrand gerade, der Hinterrand leicht gerundet,

die Hinterecken fast rechtwinklig, die Oberseite schwärzlich, sanft ge-

wölbt, äusserst fein punctirt, mit einer sehr feinen, vom Hinterrande

fast bis zum Vorderrande reichenden Längsrinne, einem kleinen Quer-

eindruck über jeder Hinterecke, dagegen ohne oder fast ohne Spur

seitlicher Längsfurchen auf der Mitte. Das Schildchen eben, lichtbraun.

Die Flügeldecken an der Wurzel merklich schmäler als das Halsschild,

dann nach hinten allmählich erweitert, so dass die grösste Breite nach

hinten fällt, sehr fein punctirt, licht bräunlich gelb. Die Unterseite

gelblich braun, Brust und Wurzel des Hinterleibes öfter schwärzlich.

Die Beine hellgelb.

Lebt in den Nestern der Formica rufa, wo man sie in grosser An-

zahl findet. Von Herrn Märkel mitgetheilt.

4. Pt» caesutn: Oblongum, nigrwn,punctulaluni, pubescens, pro-

thorace trisulcato , coleopteris ovalibus , fiiscis, apice, antennis pe-

dibusque testaceis. — Long. ^ lin.

Dem Pt. canaliculatum sehr nahe verwandt, und hauptsächlich durch

das breitere Halsschild und die tieferen Furchen desselben unterschieden.

Länglich, flach gewölbt, schwarz, mit sehr kurzer feiner seidenartiger

Behaarung. Die Fühler gelb. Der Kopf schmäler als das Halsschild,

die Slirn gewölbt. Das Halsschild wenig schmäler als die Flügeldecken,

um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten stark gerundet, nach

hinten etwas mehr als nach vorn verschmälert, vorn und hinten gerade

abgeschnitten, flach gewölbt, sehr fein punctirt, mit drei eingegrabenen

Längslinien, die milllere stärker als bei Pt. canaliculalum. vom Hinter-
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rande bis nahe an den Vorderrand reichend, die seitlichen etwas feiner

als die Miltelfurche, aber fast eben so lief, wenig- über die 3Iitte hin-

auf und auch nicht ganz bis zum Hinterrand reichend, gerade, nach

vorn in sehr geringem Grade convergirend; ausserdem ein lileiner Quer-

eindruck im Hinterwinkel. Das Schildchen eben. Die Flügeldecken

zusammen) von elliptischem Umriss, Avie bei Pt. canaliculatum, flach

gewölbt, fein punctirt, dunkelbraun, an der Wurzel etwas lichter, an

der Spitze gelblich durchscheinend. Die Unterseite schwarz, die Hin-

terleibsspitze wie die Beine röthlich gelb.

Bei Aschersleben von Herrn Hornung entdeckt.

5. JPf. afjinei Ovatum, convexum, nigrum, ptmcftilaliwi
, puhe-

scens, prothorace trisulcato, clytris fuscis, apice, antennis pedi-

busque testaceis. — Long. ^ lin.

Pt. afßne S^tiirm mspt.

Breiter und gewölbter als Pt. canaliculatum, schwarz, ohne Glanz,

mit feiner grauer Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler röth-

lich gelb, von der Länge des Kopfes und Halsschildes. Der Kopf ist

schmäler als das Halsschild, äusserst fein punctirt, die Stirn ziemlich

gewölbt. Das Halsschild ist etwas schmäler als die Flügeldecken, etwa

um die Hälfte kürzer als breit, an den Seiten stark gerundet, vorn und

hinten gerade abgeschnitten, gewölbt, äusserst fein punctirt, auf dem

Rücken mit drei äusserst feinen eingegrabenen Längslinien, die mittlere

deutlicher, sowohl den Vorder- als den Hinterrand erreichend, die

seitlichen schwach Äförmig gebogen, an beiden Enden ein wenig ab-

gekürzt; ausserdem ein Quereindruck in jeder Hinterecke. Das Schild-

chen sehr klein, eingedrückt. Die Flügeldecken an den Seiten bauchig

gerundet, so dass sie in der Mitte etwa um die Hälfte breiter sind als

an der Wurzel, und hier etwas schmäler als pn der Spitze, gewölbt,

fein punctulirt, braun, die Spitze, mit einem gelblichen Saum, die Naht

hinter der Mitte zu einem schwachen Fältchen erhaben. Die Beine

röthlich gelb.

Dem vorigen zunächst verwandt, aber durch die kurze breite Kör-

perform sehr verschieden.

Bei Berlin von Herrn Schüppel entdeckt; ein einzelnes Exemplar.

G» JPf. eaccuviitunt : Elongalnm, fuscum, punclulalvm,pubescens,

prothorace basi foveola trigem'ma impresso, antennis pedibusque

testaceis. — Long. \ lin.

Ptilium excavalum Mark. i. litt.

Noch kleiner als die vorhergehenden, dabei von gestreckter Form,

fast gleich breit, wenig gewölbt, braun, mit massigem Glänze, mit
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feiner anliegender Piiheszenz ziemlich dicht hekleidel. Die Fühler sind

hlassgelb. Der Kopf fast von der Breite des Halsschildes, die Stirn

sanft gewölbt, sehr fein punctirt. Das Halsschild fast von der Breite

der Flügeldecken, etwas kürzer als breit, an den Seiten vor der Mitte

gerundet, nach hinten betriichtlich verengt und etwas eingezogen, vorn

und hinten gerade abgeschnitten, die Hinterwinkel stumpf, die Ober-

seite schwach gewölbt, sehr fein punctulirt, am Grunde drei Grübchen,

welche nach vorn divergiren , und hinten durch einen Quereindruck

verbunden werden. Die Flügeldecken an den Seiten nicht gerundet,

nach hinten etwas breiter werdend, ziemlich flach, fein punctulirt, die

Schulterecken und der Hinterrand blasser. Die Beine gelb.

In verschiedenen Gegenden des mittleren und nördlichen Deutsch-

land ; ziemlich selten.

7. Vt. transversale ! Oblongum, myrum, suhfilissiine puiictnla-

tum, piibescens, profhorace basl levifer transcersim impresso, aii-

tennis pedibiisque fuscis. — Long. \ lin.

Trichopleryx transversalis Gill meist er i. litt.

Dem Pt. canaliculatum an Grösse und Körperform ähnlich, etwas

gewölbt, schwarz, dicht und sehr fein punctirt, mit kurzer seidenarti-

ger grauer Behaarung bekleidet. Die Fühler schwärzlich. Der Kopf

wenig schmäler als das Halsschild, die Stirn leicht gewölbt. Das Hals-

schild etwas schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten gerundet,

hinten stark eingezogen, der Vorderrand gerade, der Hinterrand leicht

gerundet, die Hinterecken sehr stumpf, die Oberseite sanft gewölbt,

hinten der Quere nach seicht eingedrückt, an jeder Hinterecke ein tie-

feres seitliches Grübchen. Die Flügeldecken zusammen von eiförmigem

Umriss (vor der Mitte am breitesten) massig gewölbt, die Naht fast

der ganzen Länge nach faltenartig erhaben, die Spitze bräunlich durch-

scheinend. Die Beine schwärzlich, die Gelenke und Füsse lichtbraun.

Eine ausgezeichnete Art, von den folgenden durch das hinten ein-

gezogene Halsschild, von den vorhergehenden durch den Mangel ein-

gegrabener Striche auf demselben unterschieden.

Bei Berlin im Anspüligt der Spree von Herrn Wagenschieber auf-

gefunden.

®. Pt, fusctum Oblongo-ovatum, levifer convexum, fuscum , con-

ferliin subfilifns pnncfahrm, prot/iorace aequa/i, elytris apice palle-

scentibus, antennis pedibusque pallide ßavis. — Long. ^ lin.

PlUium fuscuni Waltl i. litt.

Doppelt so gross als die beiden folgenden Arten, gewölbt, braun,

mit kurzer, feiner, dichter greiser Behaarung bekleidet. Die Fühler sind

länger als Kopf und llal.ssthild, blassgelb, die beiden ersten Glieder
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röliilicli gell). Der Kopf ist sditnäler als das Halsschild, undeullich

piiiictirl. ü;i; Ilnlsscliild ist von der Breite der Flüg-eldeeUeii , an den

Seiten g-erundet, nach hinten etwas mehr als nach vorn verengt, die

llinterecken sehr stumpf, fast ahgeriindet, der Hinterrand schwach ge-
rundet, der Vorderrand gerade abgeschnitten. Die Oberseite gewölbt,

dicht und fein punctirt, ohne Eindrücke. Die Flügeldecken gewölbt,

an den Seiten etwas bauchig gerundet, an der Spitze einzeln abgerun-

det, dicht und ziemlich fein punctirt, ohne Nahtfalte, röthlich braun,

in der Mitte etwas dunkler, die Spitze gelblich durchscheinend. Die

Beine licht gelb.

Ein einzelnes, dem Anschein nach noch nicht vollkommen ausge-

färbtes Individuum.

In der Münchener Gegend, von Herrn Professor Waltl entdeckt.

O. Pf. ungustattitn: Oblongnm, nigrum , npacnm, dense forti-

terqiie punctahim , longws piibescens
, prolhorace tilrinqne ad an-

gnlos posteriores subfoveolato , efyfris fuscis, apice pedibnsqve

lestaceis. — Long. j—\ lin.

Scaphidium anguslattim S p e n c c i. litt.

Plilium ohlongum 3Iärk. i. litt.

Länglich, maltschwarz, mit ziemlich dichter, etwas langer anliegen-

der, greiser Behaarung bekleidet. Die Fühler sind von der Länge des

Kopfes und Halsschildes, bald schwärzlich, bald gelblich braun. Der

Kopf ist schmäler als das Halsschild, undeutlich punctirt. Das Hals-

schild wieder etwas schmäler als die Flügeldecken, etwa um ein Drittel

breiter als lang, an den Seiten stark gerundet, nach hinten merklich

mehr als nach vorn verengt, der Vorderrand gerade, der Hinterrand

sehr schwach gerundet, die Hinterecken sehr stumpf, die Oberseite

sanft gewölbt, sehr dicht und ziemlich stark punctirt, neben jedem

Hintei'winkel ein kleines, etwas undeutliches Grübchen, oder ein klei-

ner quergezogener Eindruck. Die Flügeldecken zusammen elliptisch,

massig gewölbt, dicht und deutlich punctirt, gewöhnlich lichter braun,

der Saum des Hinterrands nicht merklich heller. Die Beine gelb.

Nicht selten.

Vielleicht gehört Trichopt. minuta Steph. Illustr. Br. Ent. Mand. III. 61. 5.

hierher. Der Spencesche Name, den ich in der HofFmannseggschen Samm-
lung fand, kommt weder in Stephens' Catalog, noch in den Illustr. vor.

"MO, JPf. Ktittzei : Ohlongum, nigrum, opacum, dense punctula-

tum, sublifissime pnbesceus, elijtris snfitra pone medium plicata,

apice pedibusque testaceis. — Long. ^ lin.

Trichoptenjx Kunzei Heer Faun. Col. Ilelv. I. 375. 6.
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Plilitim longicorne *Märk. i. litt. ol.

Tricliopleryx longicornis Mannerli. Bull. Mose. 1844. 43,

Länglich, flach gewölbt, malt schwarz, mit sehr kurzer anliegen-

der greiser Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind meist

schwarz, die beiden Grundglieder bald schwärzlich, bald düsterer oder

lichter braun, seltener sind die Fühler bräunlich mit gelblichen Wur-

zelgliedern. Der Kopf ist verhältnissmässig gross und breit, von der

Breite des Hulsschildes, dicht und ziemlich fein punctirt. Das Hals-

schild ist von der Breite der Flügeldecken, um die Hälfte kürzer als

breit, an den Seiten schwach gerundet, nach hinten kaum mehr als

nach vorn verengt, der Vorderrand gerade, der Hinterrand sanft ge-

rundet, jederseits leicht ausgebuchtet; die Hinterwinkel stumpf; die

Oberseite flach gewölbt, eben, dicht und fein punctirt. Die Flügel-

decken nicht ganz bis zur Hinterleibsspilze reichend, flach, au den

Seiten wenig gerundet, dicht punctirt, dunkelbraun, mit hellgelblich

durchscheinendem Hinterrande; die Naht hinter der Mitte gewöhnlich

zu einem Fältchen emporgehoben. Die Beine gelb.

Dem vorigen nahe verwandt und sehr ähnlich: Kopf und Halsschiid

sind breiter, weniger stark punctirt; am sichersten unterschieden durch

die kürzeren Flügeldecken, und in der Regel auch durch die Falte der

Flügeldecken naht.

Unter feuchtem Laube und im Dünger, häufig.

Vielleicht gehört Trichopt. nana Steph. Illustr. Br. Ent. Mand. HL 60.4.

hierher: sie soll sich von Tr. mimita, welche unserem Pt. angustatum ent-

sprechen würde, durch kürzere Körperform und schwärzliche Fühler unter-

scheiden, indess kann man sie nicht iiiglieh mit „very short, ovate" bezeich-

nen, auch soll bei T. nana die Flügeldeckonspitze gleichfarbig, bei T. niinuta

dieselbe lichter sein, was sich bei unseren umgekehrt verhalt. Ich habe da-

her nicht gewagt, diese Arten, auch nur mit Waiirscheinhcidveit, für die Stephens-

schen zu halten.

** Flügeldecken abgekürzt.

-\ Ausgebildete Augen.'

JJ. Pt, suturale: Oblongo-ovale , convexiusculum, fuscuni,, pro-

tlwroce transversa, anirorswn suhctngHsfato, e/yfris limbo ferriigi-

neis, anfennis albiclis, pedibiis festaceis. — Long;', vix 3 lin.

Trlehopleryx suturcdis Heer Faunw Col. Helv. L 375. 5.

Ptilinm coriicale Schupp, i. litt.

Ziemlich gewölbt, länglich elliptisch, dunkler oder lichter braun,

zuweilen schwärzlich, glänzend, mit etwas dicker greiser Behaarung

bekleidet. Die Fühler sind länger als Kopf und Halsschild, die zwei

ersten sehr dicken Glieder röthlich gelb, die übrigen weisslich gelb.

Der Kopf gross, nach dem Munde hin braunrolh. Das Halsschild reich-
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lieh so breit als die Flügeldecken, au den Seiten g-eriindet, nach vorn

etwas mehr als nach hinten verengt, der Hinterrand zweibuchtig, die

Hinterecken fast rechtwinklig, etwas nach hinten gerichtet, die Ober-

seite gewölbt, fein punctirt, die Ränder häufig röthlich. Das Schild-

chen massig gross. Die Flügeldecken fast doppelt so lang als das Hals-

schild, an den Seilen etwas bauchig gerundet, an der Spitze abge-

schnitten, die beiden letzten Hinterleibssegmente unbedeckt lassend,

gewölbt, etwas stark punctirt, bei dunklen Individuen am Grunde dun-

kel braunroth, am Hinterrande mit einem schmalen weisslichen Saum-,

bei helleren braunroth, in der Mitte, besonders nach hinten, mit einem

braunen Schatten; bei den hellsten ganz rothbrau^i. Die Unterseite

lichter rothbraun, die Hinterleibsspitze gelb. Die Beine gelb.

Die Flügel sind bald flugfähig, bald nicht; sie bestehen im letzteren

Falle aus dem Stiel und dem häutigen Theil, beide denen der übrigen

flugfähigen Arten gleich gebildet, nur sind die stützenden Rippen des

häutigen Theils äusserst zart, kaum bemerkbar, und alle langen Fieder-

borsten fehlen.

Selten, unter Baumrinden; auch unter Ameisen; vielleicht nur unter

Ameisen wohnend.

Im Habitus grosse Aehnlichkeit mit den Arten von Trichopteryx,

hauptsächlich wegen der breiteren Form und des nach vorn verschmä-

lerten Halsschilds.

i2i» Ptt testaceum: Oblongum, subdepressiim , pallide festaceum,

prothorace subcordato , obsolete bifoveolato, elytris prothorace duplo

longioribus. — Long. ^ lin.

Trichopteryx testacea Heer Faini. Col. Helv. I. 376. 9.

Trichopteryx limbata Heer Faun. Col. Helv. I. 376. 8.

Länglich, fast gleichbreit, ziemlich flach, hell röthlich gelb, etwas

glänzend, dünn mit leicht anliegenden feinen und einzelnen abstehen-

den stärkeren Härchen bekleidet. Die Fühler von der Länge des Kopfes

und Halsschildes, blassgelb. Der Kopf massig gross, schmäler als das

Halsschild; dieses von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten vorn

stark gerundet, nach hinten gleichmässig verschmälert, etwa um die

Hälfte kürzer als breit, vorn zur Aufnahme des Kopfes weit ausgeran-

det, hinten gerade abgeschnitten, die Hinterwinkel wie ein kleines

spitzes Zähnchen vorspringend; die Oberseite kaum gewölbt, in der

Mitte mit einem Paar sehr flacher und verloschener, oft kaum bemerk-
barer Längseindrücke. Die Flügeldecken doppelt so lang als das Hals-

schild, an den Seiten sanft gerundet, nach der Wurzel und nach der

Spitze hin gleichmässig ein wenig verengt, einzeln und fein punctirt,

die ersten fünf oder wenigstens vier Hinlerleibssegmente bedeckend.

Die Beine hellgelb.

k
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Die Augen sind deutlich vorhanden, die einzelnen Facetten der

Hornhaut so gross und gewölbt, dass die Augen schon unter der Lupe

grob gekörnt erscheinen.

Oefter scheinen die Flügel durch die Flügeldecken als je ein schwärz-

licher Längsstreif durch; solche Individuen sind Heer's Tr. limbafa^ wäh-

rend die einfarbigen dessen T. testacea sind.

Zuweilen ist auch die. Körperfarbe etwas dunkler, Herr Dr. Gill-

meister sandte mir ein Individuum zu {Trichopt. ratisbonensis Gillm.),

bei welchem die Oberseite sogar schwärzlich war; vermulhlich sind

solche Individuen mehr dem Einfluss des Lichtes ausgesetzt gewesen

als die gewöhnlichen.

Selten, unter Baumrinden; auch unter Ameisen.

ff Keine Augen.

M9. J*f. aptertitn: Obfongum,pallidetestacenm,puncfafmn,parce

pubesceiis, prolhorace lato, lateribus fortiter rohmdato , angulis

posterioribus obfiisissimis, ehjtris prothorace sesqui longioribus. —
Long. ^ lin.

Plil'mm apierum *Guerin Revue Zool. 1839. p. 90; 1844. p. 69.

Dem Pt. testaceum in Körperform und Färbung ähnlich, nur etwas

kleiner, gedrungener und gewölbter. Die Behaarung des Körpers leicht

anliegend und dünn. Die Fühler von der Länge des Kopfes und Hals-

schildes, die beiden ersten Glieder blassgelb, die übrigen weisslich.

Der Kopf etwas gross, ein wenig schmäler als das Halsschild, leicht

gewölbt, fein und weitläuflig punctirt. Das Halsschild reichlich von

der Breite der Flügeldecken, fast doppelt so breit als lang, an den

Seilen stark gerundet, nach hinten verschmälert, vorn in weitem Bogen

ausgerandet, hinten gerade abgeschnitten, die Hinterwinkel sehr stumpf,

die Oberseile leicht gewölbt, ziemlich fein punctirt. Die Flügeldecken

dichter und merklich stärker punctirt, um die Hälfte länger als das

Halsschild, an den Seiten sehr leicht gerundet, hinten einzeln abge-

rundet, nicht mehr als die zwei oder drei ersten Hinterleibssegmente

bedeckend. Die Beine blass.

Unter Baumrinden, von Herrn Gressner auch bei Rochlitz unter

Formica rufa und fusca gesammelt.

Guerin's Beschreibung, die aucli neuere, ist sehr ungenügend, doch bin ich

über die von ihm gemeinte Art aufgeklärt durch Herrn Märkel's gütige Mit-

theilung eines Exemplars, welches von Herrn Motschoulski , der sie gemein-

schaftlich mit Herrn Guerin hei Paris entdeckt hatte, herrührt. Ich habe diese

Art lange mit der folgenden für gleich gehalten, von welcher sie auch nur

bei grosserer Aufmerksandieit zu unterscheiden ist. Auch ist sie mit einfar-

bigen Individuen der vorigen Art verwechselt Avorden, und Germar erhielt

von Herrn Chevrier selbst unter der Bezeichnung Pl. testacevm entweder Pt.
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apteniin Guer. oder pallidum Dej. So ist es gekommen, dass ich in dem
Jahresberichte für 1839, S. 243 Pt. apterum, pallidum und microscopicum

zusammenwarf; wenn ich aber wie es Herr Guerin in der Revue Zool.

1844. p. 69. rügt, im Jahresberichte füM841, S. 222. Pt. apterum für

einerlei mit Trichopt. teslacea Heer erklärte, bin ich hierin nur durch

Guerin's Beschreibung irre geleitet worden , und ich würde auch jetzt

nicht voraussetzen, dass er bei seiner genauen Prüfung dieser Art den wich-

tigen Umstand der Blindheit des Käferchens übersehen hätte, wenn ich nicht

durch das oben erwähnte authentische Exemplar davon überzeugt worden

wäre. Die Abbildung, welche Guerin im Dictionn. pittoresq. d'hist. natur.

pl. 621. f. 5. vom Ptilium apterum gegeben hat, ist mir nicht bekannt.

i4f. JPt. pnllid,uni: Oblongum, pallide testaceum,punclatum, den~

sius pubesvens
,
prothorace lateribus leviter roltmdato , angnlis poste-

rioribus subrectis, elytris prothorace sesqui longioribus. — Long. ^ lin.

Ptilium pallidum Dej. Cat. 3. ed. p. 138. sec. Aube.

Dem Pt. apterum sehr ähnlich, etv\'as schmäler, und hauptsächlich

durch die dichtere Behaarung- und die Form des Halsschilds von ihm

verschieden; blass rölhlich gelb, glänzend, mit dichter feiner wenig an-

liegender hellgelber Behaarung. Die Fühler etwas länger als Kopf und

Halsschild, nach der Spitze hin weisslich. Der Kopf etwas kleiner als

beim vorigen, äusserst fein punclirt. Das Halsschild von der Breite

der Flügeldecken, um mehr als die Hälfte breiter als lang, vorn und

hinten gerade abgeschnitten, an den Seiten namentlich vor der Mitte

sanft gerundet, nach hinten verschmälert und etwas eingezogen, die

Hinterecken in einem fast rechten Winkel vortretend, die Oberseite

flach gewölbt und eben, äusserst fein punctirt, am Hinterrande, dicht

an jeder Hinterecke, ein kleines Grübchen. Die Flügeldecken um die

Hälfte länger als das Halsschild, an der Spitze etwas schräg nach innen

abgeschnitten und kaum gerundet, ziemlich flach, stärker punctirt. Vom
Hinterleibe sind nur die beiden ersten Ringe bedeckt.

Das Halsschild gleicht in seinem Umrisse dem des Pt. testaceum, sonst

hat diese Art eine grosse Aehnlichkeit mit der vorhergehenden.

In mehreren Gegenden Deutschlands unter Baumrinden und unter

Ameisen.

Von Herrn Dr. Gillmeister als Trichopt. aptera, von Herrn Professor Wahl
als Plil. microscopicum niitgetheilt.

MS» JPt» tenellunt: Lineare, depressmn , pallide testaceum, elytris

prothorace plus sesqui longioribus. — Long. ^ lin.

Wenig kürzer, aber etwa um die Hälfte schmäler als Pt. pallidum, und

flach, blass rölhlich gelb, undeutlich punctirt, spärlich und fein behaart.

IIL 3
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Der Kopf merklich schmäler als das Halsschild, die Stirn flach. Die

Fühler um die Hälfte länger als der Kopf, von der Farbe des Körpers.

Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, herzförmig, vor der

Mitte gerundet, nach hinten stark verengt, die Hinterecken abgerundet,

der Rücken flach, der Länge nach leicht vertieft. Die Flügeldecken

etvk'as mehr als um die Hälfte länger als das Halsschild, flach, hinten

einzeln stark abgerundet, die beiden ersten Rückensegmente des Hin-

lerleibs bedeckend.

Von den beiden vorigen durch schmälere Form, feinere Punctirung,

nach hinten stark verengtes und an den Hinterecken abgerundetes Hals-

schild unterschieden.

Vom Herrn Professor Waltl bei Passau entdeckt, und unter Oma-

liwn s. Ptilium microscopicum mitgetheilt.

Ptenidlnin.

Anisarlhria Waterh. Shuck. Col. dehn. pl. 31. f. 2.

Mesosternum prominens.

Coxae posticae simpUces, distantes.

Abdomen segmentis 5 compositum.

Der Körper glänzend, glatt oder weitläuftig mit feinen Härchen be-

setzt. Die Fühler sehr fein, das 9te Glied kaum, dagegen das lOte

und Ute Glied beträchtlich grösser als die vorhergehenden. Das letzte

Glied der Maxillartaster ohne stufenförmige Verdickung am Grunde, da-

gegen gleichsam mit einem kleinen Nebengliede versehen. Die Zunge

an jeder Seite neben den Nebenzungen in ein kleines rundliches Läpp-

chen vorgezogen, welches von den innen fein gewimperten Nebenzun-

gen durch einen Einschnitt getrennt bleibt. Das Halsschild hinten ge-

rade abgeschnitten. Das Schildchen sehr gross. Die Flügeldecken den

ganzen Hinterleib bedeckend, zugespitzt. Halsschild und Flügeldecken

gewöhnlich jede mit besonderer Wölbung. Die Flügel denen von Tri-

chopteryx ähnlich, nur sind die Hornstreifen, welche den häutigen Theil

stützen, feiner, die Fiederborsten stehen nicht so dicht, die an der

Flügelspitze sind beträchtlich kürzer, die Lücke an der Biegungsstelle

ist weniger merklich. Das Prosternum tritt nach hinten mit einer klei-

nen Spitze vor. Diese wird von einem kleinen, vorn ausgerandeten

Vorsprunge des Mesosternum aufgenommen. Die Hinterhüften weit aus

einander gerückt, ohne platten förmige Erweiterung, daher sind auch

die Trochanteren und die Schenkelwurzel der Hinterbeine frei. Die

Schienen sind vor der Spitze etwas erMeitert. Der Hinterleib klein,

das erste der fünf Bauchsegmente sehr breit.

Nach Shuckard a. a. 0. ist dies die Galtung Anisarthria Waterhouse,

und seine Abbildung lässt darüber keinen Zweifel, obgleich die Füsse,
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allcrding-s elwas uiibesliinnU, ögliedrifif gczeicliiiot sind. Stephens,

welcher lllustr. Brit. Ent. Mand. III. die Galtun» Anisarthria Water-

house einführt, hat aber einige Angaben, welche auf Ptenidium durchaus

nicht anwendbar sind, denn er spricht ihr nicht allein die Haarfliigel

ab (S. 59), sondern beschreibt auch nachdrücklich und wiederholt (S. 58,

61, 62.) die Fühler so, dass das 9te und Ute Glied gross, das da-

zwischen liegende lOte Glied aber klein sei, und auf diese Ungleich-

heit der drei Englieder der Fühler bezieht sich auch der Gattungsname.

Es steht aber fest, dass Arten von Ptenidium und Nossidium unter

Anisarthria mit begriffen sind. Giebt es eine — mir zur Zeit unbe-

kannte — Form, auf welche Stephens obige Angaben zutreffen, so

wird auf diese der Gattungsname Anisarthria eingeschränkt werden

müssen-, giebt es aber eine solche nicht, und beruhen jene Angaben

lediglich auf Versehen, so wird mit denselben auch der darauf gegrün-

dete Name beseitigt werden müssen; die neuen Namen sind für Pteni-

dium und Nossidium also in keinem Falle überflüssig.

Jf. Vt, ptisillutn: Nigrum, nitidum, anteunis pedibusque testaceis,

elytris parce obsoleteque pimctatis, apice piceis, prothorace hasi

4foveolato. — Long. ^ lin.

Scaphidium pusillum *Gyll. Ins. Suec. I. 189 4. IV. p.293.

Scaphidinm evanescens *Sp6nce i. litt.

Trichopteryx nitida Heer Faun. Col. Helv. I. 377. 11.

Eiförmig, gewölbt, glänzend schwarz, auf der Oberseite dünn greis

behaart. Die Fühler sind von der Länge des Kopfes und Halsschildes,

röthlich gelb, die beiden letzten grösseren Glieder zuweilen bräunlich.

Der Kopf ist glatt. Das Halsschild ist etwas schmäler als die Flügel-

decken, an den Seilen vor der Mitte sanft gerundet, nach hinten etwas

verschmälert, vorn und hinten gerade abgeschnitten, die Hinterwinkel

stumpf, die Oberseile gewölbt, einzeln und verloschen punctirt; nahe

dem Hinlerrande vier deutliche, tief eingestochene Grübchen, nämlich

ein grösseres jederseits unweit des Hinterwinkels, ein Paar kleinerer dem

Schildchen gegenüber. Die Flügeldecken massig gewölbt, an den Sei-

len etwas bauchig erweitert, nach hinten einzeln ziemlich zugespitzt,

etwas verloschen und M'eitläuftig, fast in Reihen punctirt, jeder Punct

ein greises Härchen enthaltend, die Spitze allmählich in Pechbraun

übergehend, die äusserste Spitze gelblich durchscheinend. Die Beine

hellgelb.

Unter moderndem Laube sehr häufig.

Obgleich Gyllenhal die Grübchen auf dem Halsschilde nicht beschreibt,

geht doch aus einem von ihm an Herrn Schuppe! niitgetheilten Exemplar, so

wie aus der lus. Suec. IV. p.293. nachgetragenen Sjtionyniie hervor, dass

dies das eigentliche Scaph. pusilluni Gyll. sei. Spence hatte diese Art als

3*
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Scaphidium evanescens an den Grafen Hoffniannsegg gesandt; ob es wirk-

lich Silpha evanescens Marsh, sei, welche Gyllenhal anführt, muss aus dem

Grunde zweifelhaft erscheinen, weil diese von Stephens, welcher im Besitz

der Marshamschen Sammlung ist, unter Atomaria aufgeführt wird. Die über-

einstimmenden Beschreibungen von Marsham und Stephens sind zu unbestimmt,

um darüber im Geringsten Aufschluss zu geben.

Anisarlhiia punchila Steph. lUustr. Br. Ent. Mand. III. 62. 1. gehört

vielleicht zu dieser Art.

2» JPt* laevigatunt: Nigrmn, nitidum, glabrum, anfennis pedi-

bnsque testaceis, elytris laemgatis apice piceis, prothorace basi

subtiliter Afoveolato. — Long. \ lin.

Trichopleryx laevigala * G i 1 1 m e i s t. i. litt.

Doppelt so gross als Pt. pusilUim, dem Pt. apicale an Grösse und

auch an Körperform ziemlich gleich, schwarz, glänzend, glatt. Die

Fühler sind röthlich gelb, kurz, etwa um die Hälfte länger als der Kopf,

die beiden Endglieder breiter als bei den übrigen Arten. Die Mund-

Iheile sind gelb. Der Kopf glatt. Das Halsscbild wenig schmäler als

die Flügeldecken, fast doppelt so breit als lang, an den Seiten gerun-

det, nach hinten etwas mehr als nach vorn verengt, der Vorderrand

gerade abgeschnitten, der Hinterrand neben jeder Hinterecke etwas

ausgebuchlet, die Hinterecken scharfwinklig nach hinten vortretend,

die Oberseite gewölbt, glatt, bis auf vier punctförmige Grübchen am

Hinterrande, welche eben so vertheilt sind wie bei Pt. pusillum, aber

überhaupt kleiner, und namentlich sind die äusseren nicht stärker als

die mittleren. Die Flügeldecken hinten etwas zugespitzt, gewölbt, bis

auf eine sehr schwache Punctirung am Hinterrande glatt und glänzend,

dunkelbraun, an der Spitze lichter. Die Beine gelblich roth.

Bei Altenburg, in Gesellschaft des Pt. apicale unter mit Koth ver-

mischtem Laube von Herrn Dr. Gillmeister entdeckt.

3. JP*. apicale : Aignim, nitidum, ontenuis pedibtisqne pallide

testaceis, elytris fuscis, apice pallescentibus, subseriatim punctatis,

prothorace basi obsolete bifoveolato. — Long. -^ lin.

Pliliwn apicale * Sturm i. litt.

Grösser und im Verhältniss auch etwas breiter als Pt. pusillum. Die

Fühler sind fast von der Länge des Kopfes und Halsschildes, lebhaft

röthlich gelb. Der Körper tief schwarz, glänzend. Der Kopf glatt.

Das Halsschild wenig schmäler als die Flügeldecken, um mehr als die

Hälfte breiter als lang, an den Seiten in der Mitte sanft gerundet, nach

hinten ein wenig verschmälert, die Hinterwinkel sehr stumpf, der Hin-

ler- und Vorderrand gerade, der letztere an jeder Seite etwas einge-

drückt, die Oberseite sanft gewölbt, einzeln sehr verloschen punclirt,
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jeder Punct mit «inem längeren greisen Härchen, in jedem Hinterwin-

kel ein quergezogenes seichtes und verloschenes Grübchen. Das Schild-

chen gross, länglich dreieckig, sehr deutlich abgesetzt. Die Flügel-

decken heller oder dunkler braun, glänzend, nach der Spitze hin lichter

werdend, die abgerundete Spitze selbst gelb durchscheinend; sie sind

massig gewölbt, mit deutlicheren, fast in Reihen geordneten Puncten

besetzt, jeder Punct ein längeres greises Härchen enthaltend. Die Beine

sind hell rölhlich gelb.

Im Dünger und unter faulenden Vegelabilien, nicht selten.

4. Pt, fuscicorne : Nigrum, nitidum, antennis fusds, pedibus

testaceis, elyfris vage punctatis, prothorace basi obsolete bifoveo-

lato. — Long. \ liu.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, aber kleiner, kaum grösser als

Pt. pusillum, von diesem durch die deutlicher punctirten Flügeldecken

und den Mangel der Grübchen an der Halsschildswurzel, von beiden

durch die dunkle Färbung der Fühler unterschieden. Der Körper ist

eiförmig, gewölbt, auf der Oberseite länger braungreis behaart. Die

Fühler sind etwas länger als Kopf und Halsschild, gelblich braun, die

beiden letzten Glieder schwärzlich. Der Kopf ist glatt. Das Halsschild

ist ein wenig schmäler als die Flügeldecken, besonders vor der Mitte

an den Seiten gerundet, nach hinten etwas verschmälert, die Hinter-

winkel stumpf, der Hinter- und Vorderrand gerade, der letztere an

jeder Seite nahe den Vorderwinkeln etwas eingedrückt, die Oberseite

gev/ölbt, einzeln und verloschen fein punctirt^ innerhalb jeden Hinter-

winkels ein kleines flaches, sehr verloschenes Grübchen. Dem Schild-

chen sind die Flügeldecken aufs Genaueste angefügt, so dass es nur schwer

zu unterscheiden ist. Die Flügeldecken nach hinten viel stärker zugespitzt als

beim vorigen, an der Spitze dunkelbraun, gewölbt, einzeln und schwach

punctirt, mit längeren Härchen. Die Beine röthlich gelb.

Vom vorigen ausser der dunkleren Färbung, durch die im Verhält-

niss kürzeren, nach hinten mehr zugespitzten Flügeldecken , am Sicher-

sten aber durch das Schildchen unterschieden, welches hier nur bei

günstigem Lichte erkannt werden kann, während es bei jenem gegen

die Flügeldecken so abgesetzt ist, dass es gleich in die Augen fällt.

Auch ist es hier weniger länglich, und der Winkel, welchen seine

Spitze bildet, auch weniger scharf.

Diese Art scheint Meniger allgemein verbreitet zu sein als die vo-

rige. Eine beträchtliche Anzahl von Individuen, welche ich untersucht

und verglichen habe, war aus der Berliner Gegend; ausserdem sandte

sie Herr v. Brück aus der Gegend von Crefeld.

Herr Westwood theilte diese Art als Anisarthria perpusilla Steph. aus

England mit, doch habe ich Bedenken diese Bestimmung anzunehmen, wegen
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der Unzulänglichkeit der Stephenschen Beschreibung, in. welcher mehrere

Arten mit einander vermengt zu sein scheinen.

5, JPf. Qressneri: Oratiim, convexum, piceum, nitidum, (jlahrum,

antennis pedibnsqne testaceis, coleopteris laevigalis, apice acumi-

natis, prothorace antrorsum angustato , basi obsolete bifoveolato. —
Long. ^ lin.

Trichopteryx Gressneri *Gi 11 meist, mspt.

Von der Grösse des Pt. apicale, aber von anderer Körperform, näm-

lich Halsschild und Flügeldecken gemeinschaftlich und stärker gewölbt,

das Halsschild nach vorn verschmälert, die Flügeldecken breiter und

hinten stärker zugespitzt. Sehr glatt und glänzend, rolh braun, die

Stirn und die Mitte des Halsschildes schwärzlich. Die Fühler von der

Länge des Kopfes und Halsschildes, hellgelb, die beiden ersten Glieder

dunkler. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, hinten um die

Hälfte breiter als lang, nach vorn allmählich ein wenig verschmälert,

an den Seiten nicht gerundet, die Hinterecken rechtwinklig, in jedem

Hinlerwinkel ein schwaches, erloschenes Pünclchen. Die Flügeldecken

gewölbt, vor der Mitte stark bauchig erweitert, nach hinten sehr spitz

auslaufend. Die Beine gelb.

In Sachsen, bei Rochlitz von Herrn Gressner unter Ameisen entdeckt.

Zweite Gruppe: SPHAERINA.

Maxillae mala singula.

Anteiinae clavatae, clava Sarticulafa.

Coxae inlermediae distantes.

Abdomen segmentis tribus compositum.

Da diese Gruppe sich gegenwärtig auf eine einzige Gattung be-

schränkt, sind die Jlerkmale der letzteren und der ersteren zur Zeit

noch nicht zu sondern.

Spltaerltis Waltl.

L^is 1838, S. 272.

Von Ansehn einer Milbe der Gattung Oribata, von ziemlich halb-

Uugliger Gestalt, indem die Oberseile kugelförmig gewölbt, die Unter-

seite llach ist. Der Kopf ist grösslenlheils vom Halsschilde aufgenom-

men, ziemlich klein. Die Augen sind an den Seiten des Kopfes gelegen,

so dass sie, wenn der Kopf zurückgezogen ist, von den Vorderecken

des Halsschilds gedeckt werden, rundlich, flach, grob gekörnt. Die

Fühler sind fast am innern Augenrande eingelenkt, ziemlich kurz, eilf-

:l
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gliedrig-, die beiden ersten Glieder verdickt, das erste kurz, das zweite

eiförmig, die folgenden sechs dünn, und zwar das dritte lang, so lang

als die fünf folgenden zusammen , die drei letzten eine scharf abgesetzte,

dicht gegliederte, eiförmige, ziemlich grosse, mit einzelnen langen Bor-

sten besetzte Keule bildend. Der Mund ist schnabelförmig etwas vor-

gezogen. Die Lefze ist hornig, weit vortretend, so lang als breit, an

den Seifen in der Mitte etwas ausgebuchtet, vorn an den Ecken ab-

gerundet, am Rande mit Borsten besetzt. Die Mandibeln sind unter

der Lefze versteckt, breit, gebogen, die Spitze tief gespalten, und je-

der einzelne Spalttheil wieder zweispitzig, der Innenrand mit breiter

häutiger Einfassung. An den Maxillen sondert sich das tastertragende

Stück vom ladentragenden; die äussere Lade fehlt ganz, die innere ist

dünnhornig, gestreckt und schmal, mit hakiger Spitze, und am Innen-

rande gegen die Spitze hin mit Stachelborsten bewaffnet. An den

Maxillartastern ist das erste Glied klein, das zweite ist lang, bis zur

Spitze der Lade reichend, dünn, das dritte fast kugelförmig aufgetrie-

ben, das vierte klein, pfriemenförmig. An der Unterlippe ist das Kinn

hornig, so lang als breit, nach vorn ein wenig verschmälert, vorn ab-

gerundet. Die Zunge fast viereckig, aber vorn durch einen kurzen

Einschnitt in zwei kurze abgerundete Lappen gelheilt, häutig, am Grunde

hornig. Die Tasterstämme an den Seiten der Zunge stehend, mit ihrer

ladenartigen Verlängerung bis zum Vorderrande der Zunge reichend.

Diese Verlängerung ist hornig, etwas schmäler als der Tasterstamm

selbst, an der Spitze gerundet. Aussen neben dieser Verlängerung ist

der Lippentaster eingelenkt. Dieser ist äusserst klein und zart i), drei-

gliedrig, das erste Glied cylindrisch, das zweite klein, kuglig, das

dritte borstenförmig. Neben dem Taster steht eine starre Borste, welche

ihn bedeutend überragt. — Halsschild und Flügeldecken liegen in der-

selben Wölbung. Das Halsschild ist hinten gerade abgeschnitten, der

Flügeldeckenwurzel genau angeschlossen, vorn zur Aufnahme des Kopfes

ausgebuchtet, an den Seiten gerandet. Das Schildchen dreieckig, klein,

den Flügeldecken und dem Halsschild so genau angepasst, dass es schwer

zu erkennen ist. Die Flügeldecken bedecken und umschliessen den

ganzen Hinterleib. Die Flügel sind ungestielt, ziemlich schmal, am

Hinterrande dicht, am Vorderrande einzelner mit langen Wimperhaaren

besetzt. Das Prosternum ist ungemein kurz, Meso- und Metasternum

sind verwachsen und bilden zusammen ein grosses Schild, welches den

grössten Theil der Unterseite des Körpers einnimmt. Die Beine sind

kurz. Die Mittel- und Hinterbeine aus einander stehend, die Hinter-

hüften zu dreieckigen Platten erweitert, unter welche die ganzen Hinter-

') Um ihn überhaupt zu erkennen, bedarf man mindestens einer 3— 400-

maligen Vergrösserung.
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beine eing-elegl werden können; die Vorderschenkel unten in der Mitte

mit einem starken Zahn; die Schienen kurz, die Vorderschienen aussen

an der Spitze mit einem Ausschnitt, die hinteren Schienen besonders

geg'cn die Spitze hin mit einzelnen Dörnchen besetzt; an den Füssen

das Endglied mit zwei ungleichen, einer längeren und einer kürzeren,

Klauen; zwischen diesen eine Haftborste; über und unter dieser stehen

noch einige andere einfache Borsten. — Der Hinterleib ist sehr klein,

und besteht nur aus drei Segmenten, von denen das zweite sehr kurz,

das erste ganz unter den Hinterhüften versteckt ist.

Geschlechtsunterschiede habe ich nicht wahrgenommen.

Die früheren Stände und auch die Lebensweise des Käfers sind noch

unbekannt. Die Bildung der Mundtheile lässt schliessen, dass er sich

vom Raube nährt. In dieser Beziehung entfernt er sich wesentlich von

den Ptilinen.

J[. ^ph, acaroides: Niger, nitidus, laevissimus , pedibus piceis. —
Long. -^ lin.

*WaltI Isis 1838. 272. 20.

Der Körper ist schwarz, blank, glatt, Avie polirt. Das Halsschild

kaum halb so lang als am Hinterrande breit, an den Seiten sehr wenig

gerundet, vorn höchstens so breit als lang. Die Flügeldecken sind in

der Mitte am breitesten. Die Beine sind pechbraun. Die Fühler sind

in der Mitte gelblich.

Dr. Waltl entdeckte das Käferchen in der Gegend von Passan, am
Rande von Quellen; ich habe es auch in der Nähe von Berlin auf einer

Wiese, an einem moorigen Graben aufgefunden.
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ANISOTOMIDAE Steph.

Illustr. Br. Ent. Mand. II. p. 157.

Agathidiidae Westwoöd Iiitroduct. Mod. Classif. of Ins. I. p. 130.

Anlennae llarticulatae , clavatae.

Coxae anticae exsertae, conicae, posteriores approximatae.

Trochanteres postici simplices.

Abdomen segmentis ventraMhtis sex.

Stephens nimmt bei Aufstellung dieser Familie Gelegenheit, die Un-

zulänglichkeit des Latreilleschen Tarsalsystems daran nachzuweisen, nicht

weil er die Fussgliederzahlen bei den eigentlich hierher gehörigen For-

men richtig erkannt hätte, sondern weil er eine Anzahl von Gattungen

hier einreiht, welche nicht hierhin passen. Diese sind Tritoma, Pha-

lacrus, Ephisfemus, Clambus, Orthoperus , Clypeaster , Sericoderus;

später (V. p. 402.) wurde noch Alexia zugefügt, Tritoma wurde in-

dess schon von Stephens (Manual p. 133.) entfernt und an ihre natür-

liche Stelle gebracht. Phalacrus bildet vorläufig eine eigene Familie,

Ephistemiis gehört zu den Cryptophagen, die übrigen rechne ich sämmt-

lich zu den Coccinellen.

Auf diese Weise ist die Familie auf die beiden alten Gattungen

Anisotoma und Agathidium beschränkt. Latreille hatte beide weit von

einander gebracht, weil er die erste heteromerisch, die letzte tetrame-

misch fand. Im Widerspruch damit geben Jlliger (Mag. VI. S. 336.)

und Gyllenhal (Ins. Suec. IV. p. 512.) sie als tetramerisch an. Und

Alle haben gewissermassen Recht, denn es findet hier in dieser Bezie-

hung eine Geschlechtsverschiedenheit statt, welche aber unberücksich-

tigt blieb. Neuerdings hat auch Dr. Schmidt in seiner ausgezeichneten

Monographie der Anisotomen (Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. S. 130.)

gezeigt, dass bei den unter Anisotoma (oder Leiodes) begriffenen Kä-

fern Verschiedenheiten in der Fussgliederzahl vorkommen, aber gröss-

tentheils nicht nach dem Geschlecht (sexus), sondern nach Gattungen

(genera).

Die Anisotomiden sind durchgehends kleine Käfer, von mehr oder

weniger rundlichem Umriss, gewölbter Oberseite, zuweilen mit dem
Vermögen sich zu kugeln. Der Kopf abwärts gerichtet. Die Augen
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seitensländig, rund. Die Fühler vor den Augen unter dem Stirnrande

des Kopfes eingelenkt, gerade, die 3,4 oder 5 letzten Glieder eine

Keule bildend, an welcher im letzten Falle, wo nämlich die Keule

ögliedrig ist, das 2te (8te) Glied kleiner ist als die übrigen. Die Lefze

ist hornig, vortretend, an der Spitze mehr oder weniger ausgerandet.

Die Mandibeln sind kräftig, aber gewöhnlich wenig vortretend, am

Grunde mit einem Mahizahn versehen. Die Maxillen haben beide Laden

entwickelt, die innere bei einigen Gattungen mit einem hornigen Häk-

chen endigend. Das Kinn ist hornig, nach vorn allmählich verschmä-

lert, an der Spitze gerade abgeschnitten. Die Zunge ist dünnhäutig,

gewöhnlich mehr oder weniger zweilappig; die Nebenzungen sind meist

ganz mit der Zunge verwachsen, und nur durch eine Wimperreihe an-

gedeutet. Die Taster sind fadenförmig. Das Halsschild mehr oder we-

niger gross, vorn zur Aufnahme des Kopfes flacher oder tiefer ausge-

buchtet, hinten entweder sich den Flügeldecken genau anschliessend,

oder bei den Arten, welche sich kugeln, über den Vorderrand der

Flügeldecken sich legend. Das Schildchen massig gross, dreieckig.

Unter dem Schildchen bildet die Rückenplatte des Metathorax, ähnlich

wie bei den Ptilinen, eine grosse dreieckige Fläche, welche mit ihrer

Spitze auf den Rücken des Hinterleibs überragt, und zur Aufnahme

der Flügeldeckennaht eine doppelle Längsrinne hat. Die Flügeldecken

den ganzen Hinterleib bedeckend und die Seiten umfassend. Die Flü-

gel gross, mit gegenläufiger Faltung, in ihrem sehr einfachen Geäder

denen der Scaphidilien ähnlich. In dem Raum bis zur ersten Faltungs-

slelle, welche etwa das erste Drittel des Flügels ausmacht, drei Längs-

nerven, der Postcostal-, der Anal- und ein mittlerer Längs- (Externo-

Medial-) Nerv. Der Postcostalnerv endigt an der Faltungsstelle, mit

einem oft flügelmalartigen Lederfleck unter sich. Der zweite, grössere

Flügellheil hat ebenfalls nur drei Längsnerven, von denen die beiden

vorderen unter der Spitze des Postcostalnerven entspringen und der

vorderste über, der mittlere unter der Flügelspitze auslaufen; der hin-

lere Nerv ist eine mittelbare Fortsetzung des mittleren Längsnerven

des Wurzeltheils (Externo-Medial-N.) und läuft in der Mitte des Hin-

terrandes des Flügels aus. Die Abweichungen, welche zwischen den

verschiedenen Gattungen vorkommen, sind unerheblich. Das Proster-

num kurz, mit einer kleinen hinteren Spitze zwischen die Vorderhüften

einragend, ohne zwischen ihnen durch zu reichen; der übrige Theil der

Vorderbrust ist vom umgeschlagenen Theil des Halsschildes bekleidet,

welches sich namentlich hinter die Vorderhüften fortsetzt. Die Mitlel-

brust zurücktretend, das Mesosternum zuweilen gekielt, die Episterna

derselben verschoben viereckig, die Epimeren schmal und bis auf ein

kleines dreieckiges freies Stück unter den Flügeldecken versteckt. Die

Hinterhrust ist ausgedehnt und gross, doch ist das Metasternum allein
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von bedeutender Ausdehnung, die Episterna (Parapleuren) sind sehr

schmal, nach hinten zugespitzt, die Epimeren sind gleichfalls schmal,

über den Episternen liegend, nach vorn allmählich zugespitzt. Die

Episterna zum Theil, die Epimeren ganz vom umgeschlagenen Rande

der Flügeldecken bedeckt. Die Beine meist ziemlich kurz, die Vorder-

hüften zapfenförmig, frei aus den dicht neben einander liegenden Ge-

lenkgruben vorragend, die Mittelhttften durch einen schmalen Zwischen-

raum getrennt, walzenförmig, in entsprechenden, schräg liegenden Ge-

lenkgruben eingebettet, die Hinterhüften an einander stehend, halb

walzenförmig, (d. h. nach aussen flach, nach innen gewölbt), in ent-

sprechenden, querliegenden, die ganze Breite der Hinterbrust einneh-

menden Gelenkgruben einpassend. Die Trochanteren der Hinterbeine

einfach. Die Schienen entweder bedornt oder seltener mit Haarreihen
5

die Enddornen der Schienen sehr bemerkbar. Die Füsse von verschie-

dener Gliederzahl, einfach, mit einfachen, gleichen Krallen. Der Hin-

lerleib zeigt sechs untere und sieben obere Halbringe, die ersteren alle

gegen einander beweglich, das erste zur Aufnahme der Hinterhüften

vorn tief und Aveit zweibuchtig, das letzte das kleinste, die andern an

Grösse einander ziemlich gleich. Die Rückenhalbringe mit Ausnahme

des ersten den Bauchhalbringen entsprechend, dünnhäutig, ziemlich

gleich an Grösse, bis auf das letzte, welches hornig und beträchtlich

grösser als der ihm entsprechende letzte untere Halbring ist.

Von der Lebensweise der Anisotomiden ist noch sehr wenig bekannt,

von den früheren Ständen gar nichts; in ihrer Nahrung scheinen alle

auf Schwämme angewiesen zu sein.

In vielen Beziehungen hat diese Familie eine nahe Verwandtschaft

zu den Silphalen, und es hält selbst schwer sie diagnostisch zu unter-

scheiden. Die Merkmale welche ich in den Käf. d. Mark Brandenb.

S. 223 für die Silphen-Familie aufgestellt habe, würden auch auf solche

Anisotomiden zutreffen, welche ögliedrige Füsse haben. Es sind aber

die Trochanteren der Hinterbeine bei den Silphalen stützend, bei den

Anisotomiden einfach, ferner sind bei den letzteren die Mittelhüften

mehr in ihren Gelenkhöhlen eingeschlossen , und die Episternen der

Hinterbrust (Parapleuren) ganz oder grösstentheils vom umgeschlagenen

Rande der Flügeldecken bedeckt. Ausserdem kommen noch mehrere

kleine Abweichungen vor, so dass vor der Hand die Trennung wohl

gerechtfertigt ist, bis die Entdeckung der früheren Stände von Aniso-

lomen und Agathidien einen näheren Aufschluss giebt.

Es zerfällt die Familie der Anisotoniidae in zwei Gruppen, Aniso-
tomini und Agathidini, die erste den grössten Theil der bisherigen

Anisotomen, die letztere die Agathidien und die bisher den ersteren

zugezählte Gattung Liodes begreifend. In der ersten Gruppe ist

die Fussgliederzahl bei den beiden Geschlechtern gleich, aber nach
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Gattungen verschieden, in der letzteren sowohl nach den Geschlech-

tern, als bei den Weibchen auch nach den Arten verschieden. Ausser-

dem unterscheiden sich beide Gruppen noch durch Vorkommen, und

den dadurch bedingten Bau der Beine.

Erste Gruppe: ANISOTOMINI.

Die Beine kräftig, die Schienen stark bedornt, die Fussgliederzahl

bei verschiedenen Gattungen verschieden, bei den beiden Geschlech-

tern gleich.

Die Käfer scheinen vorzugsweise in unterirdischen Pilzen zu leben,

daher die zum Graben geeigneten kräftigen Beine und bedornten Schie-

nen. Sie kommen gegen Abend zum Vorschein, auf dem Grase und

niedrigen Kräutern kriechend, auch fliegend in der Luft umherschwärmend.

Das Vermögen, sich zu kugeln, findet sich in dieser Gruppe nicht.

Vorherrschend ist eine rost- oder braunrothe Färbung, welche bei äl-

teren, ausgefärbten Individuen gesättigter, bei frisch entwickelten lich-

ter ist.

Dr. Schmidt machte in seiner trefflichen „Revision der deutschen

Anisotomen" in Germars Zeitschrift f. d. Entomologie III. S. 130. zu-

erst auf Mannigfaltigkeit in der Fussgliederzahl bei dieser Gruppe auf-

merksam, und gründete auf diese, unter Mitberücksichtigung anderer

Verhältnisse einige neue Gattungen, denen ich (Jahresber. f. 1841,8.221)

noch zwei neue hinzugefügt habe. Eine Uebersicht über die Gattungen

dieser Gruppe ist folgende:

H '5,5,5.») Antennarum claval^«'""«»^«»« •••?.• Triar thron.

I5articulata . . . 2. Hydnobius.
rcarinatum ... 3. Anisotoma.I rcarinatum . . . o. Amsotoi

5,5,4. Mesosternum . . •{ • i n n ^^..^^' ' \simplex .... 4. Cyrtusa.

|,(5, 4, 4 5, Colenis.

t4, 3, 3 6. Agaricophagus.

Die Gruppe ist vorzugsweise der europäischen Fauna eigene mir

ist nur eine (nordamericanische) Art von Hydnobius bekannt, welche

nicht dem Gebiet derselben angehört.

') Auf diese Weise glaube ich am Uebersichtlichsten die Fussghederzah-

len zu bezeichnen: die erste Zahl bedeutet die Glieder der Vorder-, die

aweite der Mittel-, die dritte der Hinterfüsse.



Triarthron. 45

Triai'tliron Mark.

Entomol. Zeit, 1840. p. 141. Schmidt Genn. Zeitschr. III. p. 199.

Antennae clava Sarliculata.

Mesosternum simplex.

Tarsi omnes 5articulati.

Die Fühler kräftig, das 3te — 8te Glied gleich kurz, aber allmählich

etwas breiter werdend, das siebente Glied durchaus nicht breiter als

das achte, die drei letzten Glieder eine besonders grosse und dicke

Keule bildend. Die Lefze durch einen Einschnitt vorn in zwei kleine

abgerundete Lappen getheilt. Die Mandibeln kräftig, über einander

geschlagen. An den Maxillarlastern das zweite Glied lang, das dritte

sehr kurz, das vierte kürzer als das zweite, zugespitzt. Die Lippen-

taster ziemlich kurz, das letzte Glied grösser als die übrigen, etwas

eiförmig, mit stumpfer Spitze. Das Mesosternum ohne Kiel. Die Beine

sehr kräftig, die Vorderschienen nach der Spitze hin allmählich breiter

werdend, an der Spitze ausgerandet, an der Kante, besonders nach

der Spitze hin, bedornt-, die hinteren Schienen aussen bedornt; die

Füsse alle Sgliedrig, kurz, die vier ersten Glieder gedrungen, das

Klauenglied im Verhältniss zu den übrigen schwach.

Eine durch Fühler- nnd Fussbildung sehr ausgezeichnete Gattung,

wenn auch der Käfer auf den ersten Blick einer eigentlichen Anisotoma

gleicht. Auch die Bildung des Halsschilds weicht darin von Anisotoma

ab, indem es hinten mit einer scharf eingegrabenen Linie gerandet ist.

Die Stirn ist vorn an den Seiten gerandet, und ein schmales Kopfschild

durch eine bogenförmige Linie abgesetzt, welches beim Männchen aus-

gehöhlt, und innerhalb der feinen eingegrabenen durch eine erhabene

Bogenlinie begränzl wird.

In der nächsten Verwandtschaft steht Triarthron mit Hydnobius,

beide sondern sich durch Fussbildung und hinten gerandetes Halsschild

von den übrigen Gattungen dieser Gruppe ab, beide stimmen auch in

den meisten Puncten der Körperbildung unter einander überein, sie

unterscheiden sich aber auffallend durch die Fühlerbildung, welche, da

sie auch noch mit einigen anderen Abweichungen, namentlich in den

Verhältnissen der Tasterglieder verbunden ist, die Trennung beider in

zwei Gattungen bedingt.

i. ÜV. JXiirleelii: Oblongo-ovale, convexum, testaceum, nitidum,

elylris profunde punctato-sfriatis. — Long. 1^ lin,

Mas. Femoribus postic'ts compressis , in/'ra hast excisis, medio

dilatatis deiUiculatisque, tarsis anterioribus subdilataüs.

Fem. Pedibiis simplicibus.

*Schmidt Entern, Zeit. 1840. S. 142. Germ. Zeitschr, IIL 200. 1.
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Etwas länglicher als Anisotoina riil)iginosa, gewölbt, glänzend rölh-

lich gelb. Die Stirn fein punclirt. Das Halsschild fast von der Breite

der Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten

gerundet, nach vorn, namentlich beim Weibchen, ein wenig verschmä-

lert, die Hinterecken abgerundet, die Oberseite fein punctirt. Das

Schildchen mit einigen einzelnen Puncten. Die Flügeldecken haben

neun Streifen mit starken Puncten, von denen der Nahtstreif der gan-

zen Länge nach verlieft ist, die übrigen nahe der Spitze erlöschen, der

äusserste den Seitenrand unmittelbar und in der ganzen Länge beglei-

tet; die Zwischenräume glatt, nur einer um den andern mit einzelnen,

der an der Naht mit dichteren Puncten bezeichnet.

Beim Männchen ist der Kopf bedeutend gross, das Kopfschild ver-

tieft und mit einer erhabenen Bogenlinie begränzt; die vorderen Füsse

schwach erweitert, die Hinterschenkel zusammengedrückt, der Unter-

rand an der Wurzel mit einem bogenförmigen Ausschnitt, darauf in

der Mitte in einen abgerundeten, am Rande mit dornförmigen Zähnchen

besetzten Fortsatz vortretend, an der Spitze wieder einen Vorsprung

bildend.

Beim Weibchen ist der Kopf ziemlich klein, das Kopfschild mit

der Stirn in gleicher Ebene liegend, und durch eine eingegrabene Bo-

genlinie abgesetzt; die vorderen und die Hinterschenkel einfach.

Von Herrn Märkel in der sächsischen Schweiz entdeckt. Es wur-

den von ihm einst in einem Walde vier Exemplare dieser Art geschöpft,

später ist sie ihm nicht wieder vorgekommen. Sie ist auch in einzelnen

Individuen im Thüringer Walde von Herrn Kellner, bei Crefeld von

Herrn v. Brück, auch in Oesterreich aufgefunden worden.

Hydnobiii» Schmidt.

Germ. Zeitschr. IH. p. 193.

Antennae clava Sarticulata, articulo eins 2. minore.

Mesosternum simplex.

Tarsi in titroque sexu barticulati.

Diese Gattung verbindet mit der Fussbildung von Triarthron die

Fühlerform von Anisotoma. Der Kopf ist gross, das Halsschild hinten

ohne Querreihe von grösseren Puncten, dagegen ist der Hinterrand

von einer durchgehenden Randlinie begränzt. Das Mesosternum ist

nicht gekielt. Die Beine sind kräftig, die Schienen gerade, aussen mit

feinen Dörnchen besetzt, welche in einer dichteren Behaarung stehen,

die Vorderschienen zusammengedrückt, nach der Spitze hin allmählich

breiter werdend, an der Spitze selbst ausgerandet, am Aussenrande
mit einer dichten Reihe von Dörnchen. Die Füsse sind kurz, alle 5-
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gliedrig. Da die Muudlheile von Dr. Schmidt nicht vollsläudig heoh-

achtet sind, lasse ich hier die genauere Beschreibung derselben von

H, punctatus folgen.

Die Lefze ist klein und schmal, zweilappig. Die Mandibeln sind

kräftig, vorragend, in der Mitte mit einem Zahne, die rechte stumpf

zweispitzig, die linke mit einfacher Spitze, welche sich zwischen die

beiden Spitzen der rechten einlegt. Die Jlaxillen haben eine längliche,

gleichbreite, an der Spitze langbartige, hornige äussere, und eine breite,

häutige innere Lade, welche in ihrem ganzen bogenförmigen nach innen

gerichteten Rande mit einem dichten Barte eingefasst ist. Die Maxillar-

tasler sind etwas länger als die Laden, das erste Glied klein, das

zweite verkehrt kegelförmig, das dritte um die Hälfte kürzer als dieses,

das vierte so lang als die beiden vorhergehenden, nach der Spitze hin

allmählich verdünnt, die Spitze selbst aber abgestutzt. An der Unter-

lippe ist das Kinn breiter als lang, nach der gerade abgeschnittenen

Spitze hin verschmälert, die Zunge dünnhäutig, durch einen tiefen Ein-

schnitt zweilappig, die Lappen abgerundet, nicht divergirend, über die

Spitze des ersten Tastergliedes kaum hinausragend, von derbhäutigen,

linienförmigen Nebenzungen begleitet, welche bis zur Spitze des zwei-

ten Tastergliedes hinaufreichen und am innern Rande mit kurzen Här-

chen gewimpert sind , während sich die Zunge selbst nur mit einzelnen

besetzt findet. Die Lippentaster sind ziemlich lang, das erste Glied

länger als das zweite, das dritte wieder von der Länge des ersten,

alle ziemlich cylindrisch.

i. Ä. punctatisjtitnus : Oblongus, niger, nitidus, antennarum

basi tarsisque testaceis, elytris erehe punctato-slriatis , siibtiliter

transversim rugulosis. — Long. 1^ lin.

Mas. femoribus posticis dente valido, triangulari recurco

armatis.

Fem. femoribus posticis muticis.

Leiodes punctatissima Step h. Illustr. Brit. Eni. Mand. IL 172. 8. pl. 15. f. 3.

Anisotoma tarsale *Riehl Dritt. Jahresb. üb. d. Thätigk. d. Vereins f.

Naturk. in Cassel, S. 9.

Hydnobius tarsalis *Schniidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. HL 194. 1.

Etwas grösser und länger als H. punctatus, lief schwarz, glänzend.

Die Fühler sind rothbraun, die ersten Glieder rostgelb, die drei letzten

Glieder braun. Die Taster rostgelb. Der Kopf bei beiden Geschlech-

tern etwas gross, die Stirn gewölbt, fein und einzeln punclirt, vorn

etwas eingedrückt, über der Lefze gelb gerandet. Das Halsschild fast

von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten gerundet, nach vorn

ein wenig verengt, die Hinterecken abgerundet, die Oberseite der Out?'

e
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nach gewölbt, etwas Aveilläuftig pniictirt. Das Schildchen mit einigen

einzelnen Puncten. Die Flügeldecken mit neun Punctstreifen : der erste

von der Naht ziemlich abstehend, und vorzüglich gegen die Spitze hin

tief eingegraben, der äusserste unmittelbar und der ganzen Länge nach

den Seitenrand begleitend, die übrigen seicht, sehr dicht punctirt; die

Zwischenräume mit etwas unregelmässigen Reihen von Puncten, m eiche

eben so stark und eben so dicht sind als die der Streifen, und sich

daher nicht merklich von ihnen unterscheiden; ausserdem zeigen die

Zwischenräume hin und wieder feine Querrunzeln. Die Beine sind bald

schwarz mit rothbraunen Knien, bald ganz rothbraun, die Füsse immer

roslgelb.

Beim Männchen sind die Hinterschenkel zusammengedrückt, un-

ten erweitert, und mit einem grossen dreieckigen, hakenförmig zurück-

gebogenen Zahn bewaffnet; beim "Weibchen sind sie einfach, unten

sanft gerundet.

Lichtere Abänderungen sind braun, selbst gelblich. Von der fol-

genden unterscheidet sich diese J^rt durch das kürzere und einzelner

punctirte Halsschild, die unregelmässigeren Punctreihen der Flügel-

decken und durch die Form des Zahns an den Hinterschenkeln bei den

Männchen.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands, selten. Herr Riehl sam-

melte diesen Käfer bei Cassel einmal in ziemlicher Menge an blühender

Esparsette in der Nähe eines Wäldchens, im nächsten Jahre nur ein Ind.

in dem Wäldchen auf dem Grase. Ausserdem im Mannsfeldschen von'

Ahrens, in Pommern von Triepke, (s. Schmidt a.a.O.) und von Herrn

Ullrich in Oesterreich aufgefunden.

2, Jf. punctata*: Oblongus, testaceus, nitidus, elytris crebre

sfriafo-punctatis, transversim subrugulosis. — Long. 1 lin.

Mas. femoribtis posticis dente spiniformi armatis.

Fem. femoribus posticis muticis.

* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. HL 196. 2.

Mas. Anisoloma spinipes *Gyll. Ins. Suec. IIL 709. 9— 10, — Sah Ib.

Ins. Fenn. I. 46G. 14.

Fem. Anisotoma punctatutn * S t u r m Deutschi. Ins. II. 42. 9. T. 25. F. a. A.

A7iisoloma edentata Sah Ib. Ins. Fenn. I. 466. 15.

Länglich elliptisch, gewölbt, rölhlich gelb, oft auch braunroth, ge-

wöhnlich mit dunklerem Kopfe und Halsschilde, glänzend. Die Fühler

hell röthlich gelb , mit dunklerer Keule. Der Kopf von massiger Grösse,

die Stirn sanft gewölbt, einzeln punctirt. Das Halsschild kaum von

der Breite der Flügeldecken, an den Seilen sanft gerundet, nach vorn

ein wenig verengt, die Hinlerecken abgerundet, die Oberseile der Ouei'e
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nach gewölbt, ziemlich slaik piinclirt. Das Schildciien mit einzelne»

sehr feinen Puncten. Die Flügeldecken ziemlich stark und dicht in

Reihen punctirt, die Zwischenräume besonders gegen die Seiten fein

querriinzlichj die Naht niedergedrückt, von einem ziemlich abstehenden,

bis über die Mitte hinaufreichenden, hinten tief eingegrabenen Nahl-

streif begleitet; unmittelbar am Ausscnraude und der ganzen Länge

nach ein feinerer Streif.

Beim Männchen sind die Hinterschenkel etwas zusammengedrückt,

und am Unterrande vor der Spitze mit einem langen dornförmigen Zahn

bewaffnet; beim Weibchen sind die Hinterschenkel einfach.

Vom vorigen in der Punctirung der Flügeldecken dadurch verschie-

den, dass die Punctreihen in den Zwischenräumen fast eben so stark

und regelmässig sind als die Hauptreihen, und sich daher auch um
so weniger von ihnen unterscheiden, als diese kaum eine Spur von

vertieften Streifen zeigen.

lieber den grössten Theil von Deutschland verbreitet; auf Wald-
wiesen, selten im nördlichen und mittleren, häufiger im südlichen

Deutschland.

3. JH, strigosus: Oblongus, teslaceus, nitidissimus , elytris sub-

tiliter punctato - slriatis , inferst itiis transversim strigosis. — Long.

|-|Iin.

Mas. femoribus posficis dente lato triangulari armafis.

Fem. femoribus posficis mtiticis.

*Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. HL 198. 3.

Beträchtlich kleiner als die vorhergehenden, heller oder dunkler

röthlich gelb, zuweilen mit schwärzlichem Kopf und Halsschilde, sehr

glänzend. Die Fühler rostgelb. Die Stirn gewölbt, sehr fein punctirt.

Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn verengt,

an den Seiten leicht gerundet, die Hinterecken stumpf, die Oberseite

fein punctirt. Das Schildchen mit einigen sehr feinen Puncten. Die

Flügeldecken mit feinen Punctreihen, deren Zwischenräume deutlich,

aber nicht sehr dicht in schräger Richtung quergestrichelt sind; der

Nahtstreif von der Naht ziemlich weit abstehend, und nach hinten sehr

tief eingegraben; unmittelbar und der ganzen Länge nach neben dem

Seitenrande ein feiner eingegrabener Streif. Die Beine heller gelb.

Beim Männchen sind die Hinterschenkel zusammengedrückt, und

unten vor der Spitze zu einem kurzen, breiten dreieckigen Zahn er-

weitert; beim Weibchen sind sie einfach.

Der Käfer hat eine fast täuschende Aehnlichkeit mit kleinen Indi-

viduen der Anisotoma parvula, namentlich durch die Sculptur der

Flügeldecken, indess sind bei ihm die Punctreihen der Flügeldecken

in. 4
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zahlreicher, und ausser den übrigen Gallungskennzeichen unterscheidet

er sich leicht durch das hinten g-erandele Halsschild.

Von Dr. Schmidt bei Stettin in einem Baumpilze entdeckt, später

auch von Herrn Riehl bei Cassel auf Waldwiesen aufgefunden.

Anisotonia Knoch.

Jllig. Käf.Pr. S.69.

Antennae clava öarticulata, articulo eins 2. minore.

Mesosternum carinatum.

Tarsi articulis 5, 5, 4.

Die Fühlerkeule 5gliedrig, aber dadurch unterbrochen, dass das

zweite (8le) Glied nur von der Grösse der der Keule vorhergehenden

Glieder ist. Die Lefze ist schmal, durch einen tiefen Einschnitt zwei-

lappig. Die Mandibeln kräftig, in der Mitte ihrer Schneide mit einem

kleinen Zahn bewaffnet. An den Maxillen ist die äussere Lade schmal,

hornig, an der Spitze bärtig, die innere Lade breit, dünnhäutig, am

inneren bogenförmigen Rande mit dichten Haaren eingefasst; der äussere

Rand der inneren Lade ist schmal hornig, mit seiner hakigen Spitze

nicht über den Bart des häutigen Theils vorragend. Die Maxillartaster

massig laug, das erste Glied klein, das zweite gestreckt, verkehrt ke-

gelförmig, das dritte kürzer, das vierte fast noch etwas länger als das

zweite, zugespitzt. Das hornige Kinn ist am Grunde doppelt so breit

als lang, nach vorn stark verschmälert, mit gerade abgeschnittener

Spitze. Die Zunge ist häutig, durch einen Einschnitt in zwei diver-

girende Lappen getheilt, welche etwa bis zur Spitze des zweiten Taster-

gliedes reichen. Nebenzungen sind zwar vorhanden, aber ihrer ganzen

Länge nach mit den Lappen der Zunge verwachsen, und nur durch

eine Reihe von Härchen auf jedem derselben angedeutet. Die Lippen-

taster sind ziemlich lang, die einzelnen Glieder um ein Geringes an

Länge zunehmend. Das Mesosternum hat einen feinen scharfen Kiel.

Die Beine sind kräftig, die Vorderschienen werden mehr oder weniger

gegen die Spitze hin allmählich breiter und stärker zusammengedrückt,

an der Aussenkante mit kurzen und starken Dornen besetzt, an der

Spitze zur Aufnahme des Fusses schräg ausgeschnitten, auf der Vorder-

fläche etwas ausgehöhlt. Auch die Mittel- und Hinterschienen sind auf

der Aussenseite mit Dörnchen besetzt. Die Vorder- und Mittelfüsse

mit 5, die Hinterfüsse mit 4 Gliedern.

Die Stirn ist vorn über der Einlenkung der Fühler an den Seiten

durch eine eingegrabene Linie, welche sich am innern Augenrande
fortsetzt, gerandet, zwischen den Augen bei den meisten Arten mit

vier grösseren Puncten bezeichnet. Ein kleines, vorn ausgerandetes

Kopfschild ist durch eine feine Onerlinie von der Stirn abgesetzt. Das J

i
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Halsschild ist an den Seiten und Vorderecken gerandet, der Hinlerrand

ist durch eine Reihe grösserer Puncte, welche sich neben ihm hinzieht

und namentlich gegen die Seiten hin bemerkbar wird, bezeichnet. Die

Flügeldecken haben im Ganzen eine sehr übereinstimmende Sculptur,

nämlich neun Streifen mit grösseren Puncten, von denen der Nahtstreif

nach hinten furchenartig vertieft zu sein pflegt, der äusserste von der

Schulter schräg zum Rande hinabsteigt, und dann unmittelbar den Rand

begleitet. Bei der grossen 3Iehrzahl der Arten sind ausserdem die

Zwischenräume einer um den andern (der 1. 3. 5. 7.) mit einzelnen

weitläuflig stehenden grösseren Puncten besetzt.

Die Arten dieser Gattung sind zahlreich, aber grösstentheils schwer

zu unterscheiden, da die Färbung kaum einen Anhalt giebt, indem fast

alle Arten vom dunkleren Rothbraun oder Rostroth bis ins Blassgelbe ab-

ändern. Form aber und Punctirung nur feine Merkmale darbieten. Ver-

mehrt wird die Schwierigkeit der Unterscheidung noch durch die bei

der Mehrzahl der Arten herrschende Unbeständigkeit in der Grösse,

mit welcher bei den Männchen Abweichungen in den Geschlechtsaus-

zeichnungen verbunden sind. Bei den Männchen vieler Arten sind

nämlich die Hinterbeine verlängert, die Hinterschenkel auf verschiedene

Weise gezahnt, und die Hinterschienen eigenthümlich gekrümmt. Je

grösser und kräftiger die Individuen sind, um so mehr sind ihre Hin-

terbeine verlängert, um so stärker ist ihre eigenthümliche Form aus-

geprägt, je kleiner aber die Individuen sind, um so weniger sind die

Hinterbeine verlängert, um so schwächer die Schienen gekrümmt, so

dass ein grosses und ein kleines Männchen einer und derselben Art

sehr verschieden erscheinen, und man nur dann von ihrem Ver-

hältniss zu einander überzeugt wird, wenn man in einer Reihe von

Individuen ihre Uebergänge vor Augen hat. Unter diesen Umständen

darf ich es rühmen, dass mir ein sehr umfangreiches Material zu Ge-

bote gestanden hat, welches mir gestattete, bei mehreren der schwie-

rigsten Arten Hunderte von Individuen zu untersuchen, und von denen

die von Herrn Schüppel gegebenen einen sehr wichtigen Theil aus-

machten. Auch bin ich der Freundschaft des verstorbenen Dr. Schmidt

dafür verpflichtet, dass er mir nach dem Erscheinen seiner Monogra-

phie die Arten seiner Sammlung zum Vergleich mittheilte, wodurch die

Bestimmungen hier eine besondere Sicherheit erhalten haben.

* Vorderschienen an der Spitze merklich erweitert, an

der Aussen kante mit Dörnchen besetzt.

'M» A.» cinnamotnea : Oblonga, testacea, antennarum clava nigra,

profhorace basi fruncato, lateribvs rohmdato , subtiliter punctato,

elytris punctafo-sfriatis, mterstitiis stibtiliter punctulatis. — Long.

2-3 lin.

4*
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Mas femoribiis intermediis beisi denlatis, pedibns posticis

elongalis, femoribus apicem versus bidentatis, libiis

poslerioribus arcuatis.

Fem. femoribus posticis angulo apicali exleriore leviter pro-

minulo , rotundafo.

Sturm Deutschi. Ins. IL 32. 1. — * Schmidt Germ. Zeitschr.

f. d. Ent. III. 145. 1.

Tetraloina cinnamoinea Panz. Faun. Germ. 12. 15.

Leiodes cinnamomea Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 176. 20.

Länglich, ziemlich gewölbt, gelbrolh oder hell braunroth, glänzend.

Die Fühler sind elwa iim die Hälfte länger als der Kopf, das 2te und

3te Glied gestreckt, cylindrisch, das 3te um die Hälfte länger als das

2le-, die Keule schwarz, das erste Glied derselben schmäler als die drei

letzten, diese von gleicher Breite. Der Kopf ist massig gross, fein

punctirt, mit 4 im Bogen stehenden grösseren Punclen auf der Stirn.

Das Halsschild ziemlich von der Breite der Flügeldecken, an den Sei-

ten gerundet, so dass die grösste Breite in der Mitte liegt, und es

nach hinten nicht viel weniger als nach vorn verschmälert ist; vorn

ist es weit ausgerandet, mit fast rechtwinkligen, etwas abgestumpften

Vorderecken; der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Hinterwinkel

stumpf; die Oberseite ziemlich dicht und fein punctirt. Das Schildchen

ist nicht sehr dicht punctirt. Die Flügeldecken sind reichlich doppelt

so lang als das Halsschild, bis zum letzten Drittel der Länge ziemlich

gleich breit und an den Seiten nur sehr sanft gerundet, regelmässig

punctirt-gestreift, die Streifen schwach, die Puncte derselben dicht und

nicht sehr gross, der Nahistreif furchenartig vertieft; die Zwischen-

räume eben, sehr fein und weitläuftig punctirt, einer um den andern

mit einzelnen grösseren Punclen besetzt.

Beim Männchen sind die drei mittleren Glieder der Vorderfüsse

stärker, die der Mittelfüsse schwach erweitert; die Jlittelschenkel haben

innen, nahe der Wurzel, einen scharfen Zahn, die Mittelschienen sind

sehr gebogen, gleichsam gedreht, unter der Biegung stärker verdickt;

die Hinterbeine sind verlängert, die Schenkel die Flügeldeckenspitze

überragend, zusammengedrückt, der Unterrand hinter der zahnförmig
vortretenden Trochanterenspitze zuerst sanft und weit ausgebuchtet,

dann etwas erweitert und oft unregelmässig fein gezähnt, endlich dicht

vor der Spitze im kurzen Bogen tief ausgeschnitten, wodurch an der
Spitze selbst, sowohl an der Aussen- als Innenseite des Kniegelenkes
ein hakenförmig zurückgebogener Zahn gebildet wird; die Schienen
sind ebenfalls verlängert, in gleichmässigem Bogen nach der Grösse
der Individuen stärker oder schwächer gekrümmt, an der inneren Kante
durch eine Reihe feiner Höckerchen gleichsam gekerbt. — Bei den kleinsten
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Individuen von 2 Linien Länge sind die Hinterbeine nicht mehr so weil

verlängert, dass die Schenkel über die Flügeldeckenspitze hinausragen,

sonst ist die Form der Beine im Wesentlichen dieselbe >\ie die oben

beschriebene, nur sind die Eigenthumlichkeilen weniger stark ausge-

prägt, z. B. der Zahn an den Mitleischenkeln stumpf, die Zähnelung

der erweiterten Stelle der Ilinterschenkel kaum angedeutet, die Hinter-

schienen nur schwach gebogen u. s. w.

Beim Weibchen sind die Beine einfach, die Hinterschenkel die Flü-

geldeckenspilze nicht erreichend, mit einem stumpfen schwach vortre-

tenden Winkel endigend; die Hinterschienen äusserst schwach gebogen.

Diese Art zeichnet sich sowohl durch ihre längliche Form als vor

allen durch ihre Grösse, trotz der Veränderlichkeit derselben, aus.

Durchschnilllich sind die Weibchen wohl etwas kleiner als die Männ-

chen, es giebt indess Individuen, welche den grössten männlichen Exem-

plaren durchaus nicht darin nachstehen, so wie es auf der andern Seite

Männchen giebt von derselben Kleinheit, welche die Weibchen erreichen.

In ganz Deutschland verbreitet, doch fast überall selten ').

Leiodes Lycoperdi Steph. Illustr. II. 177. 22, würde man unbedenklich

für ein kleineres Jlännchcn von A. cinnamomca betrachten können , wenn
nicht das Halsschild und die Zwisciicnräume auf den Flügeldecken als durch-

aus unpunctirt angegeben wären.

Ä. afßnis Schm. a. a. 0. S. 148, welche mir von Hrn. Geh. Reg.-Rath

Schmidt zum Vergleich freundschaftlich niitgclheilt wurde, ist ein normales

Weibchen der A. cinnamomea, dessen scheinbare Abweichungen hauptsächlich

darauf beruhen, dass das Halsschild starker als gewöhnlich zurückgehogen

ist, daher das Schildchen grosscntiicils verdeckt wird, u. s. w.

') Hieran schlicssl sicli eine verwandte Art aus Prcussen, welche sich

verniutlilicii auch in Dcutschhind auffinden lassen wird

:

A. ob longa: Ohlonga , lerilcr convexa , tcstriccfi
,

prollioracc Ixisi Irun-

calo , antrorsum angnstalo , crehre puncta(o, elylris forthis punclalo-

slriads , inlersliüis parce pvnclidatis. — Long. 1* lin,

Fem. femoribvs poslicis atigtilo apicali cj-leriorc rolundulo, liatid

promimdo.

Anisoloma ferrtigineuin * J 1 ii g. häf. Pr. 75. 3.

Grösse fast die der kleinsten Individuen der A. cinnanionua, der Umriss

ist aber luelir elliptisch (länglich-elliptisch). Die Fühler sind ein wenig kür-

zer, fast von derselben Form, die Keule aber von der Körperfarbe. Das

Halsschild ist an den Seiten weniger stark gerundet, indem es nacii hinten

nicht schmäler wird als es in der IMitte ist, woher auch die Hinterecken

weniger stumpf und fast rechtwinklig sind; die Vordereeken sind dagegen

etwas mehr abgestumpft. Die Flügeldecken sind im Verhältniss etwas brei-

ler und an den Seiten mehr gerundet. Die zwei Weihchen der hiesigen Samm-
lung haben die Spitze der Ilinterschenkel unten vollkommen abgerundet. Das

Männchen majj sich leicht noch merklicher von A. cinnamomca unterscheiden.
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3. A, rugosa: Breviter orata, modice convexa, ferruginea, an-

lennarum clava fiigra
,
prothorace hasi truncato, antrorsum an-

qustato, crehre pmictato, elijiris punctalo-striatis, interstitiis vage

subtililerque transcersim strigosis. — Long. 1^ — 2 lin.

31as pedibus posficis elongafis, femorihus apicem versus di-

latatls, apice rotundatis, fibiis fortiter arcuatis.

Fem. femoribus posticis medio subdUatatis , angulo apicali

leviter prominulo , rotundato.

Lelodes rugosa Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 178. 24.

Anisotoma annalum Sturm üeutschl. Ins. II. 34. 2. Taf. 24. A.

Anisotoma armnta *ScIimiclt Genn. Zeitschr. f. d. Ent. III. 148. 2.

Kurz eiförmig, massig gewölbt, braunroth, glänzend. Die Fühler

sind im Vergleich mit andern Arten ziemlich lang, das 2te und 3te

Glied gestreckt, das 3te etwas länger als das zweite, die Keule gross,

das erste Glied derselben kleiner und schmäler als die beiden vorletz-

ten, das letzte ebenfalls schmäler als diese, die drei letzten schwarz.

Der Kopf ist massig gross, die Stirn weitläuftig und ziemlich fein pun-

ctirt. Das Halsschild am Hinterrande etwas schmäler als die Flügel-

decken, an den Seiten sanft gerundet, ohne in der Mitte merklich er-

weitert zu sein, nach vorn verengt, vorn schwach ausgerandet, mit

stumpfen Vorderwinkeln; der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Hin-

terwinkel abgestumpft und fast abgerundet; die Oberseite gewölbt, et-

was weitläuftig und fein punctirt. Das Schildchen einzeln punctirt.

Die Flügeldecken bei der verhäUnissmässigen Kürze des Halsschildes

mehr als doppelt so lang als dasselbe, an den Seiten gerundet, vor

der Milte am breitesten, nach hinten stärker abfallend, massig gewölbt,

punctirt-gestreift, die Streifen schwach, die Puncte derselben dicht und

nicht sehr gross, der Nahtstreif nach hinten furchenartig vertieft, die

Zwischenräume fein und einzeln punctirt, mit feinen und weitläuftigren

eingeritzten Querstrichen, die Zwischenräume abwechselnd mit ein-

zelnen stärkeren Puncten, die hier sehr wenig bemerkbar sind. Die

Beine sind heller gelb.

Beim Man neben sind die drei mittleren Glieder der Vorderfüsse

erweitert, die Miltelfüsse einfach, die Hinterbeine etwas verlängert, so

dass die Schenkel fast die Flügcldeckenspitze überragen, die Schenkel

zusammengedrückt, am Unterrande von der Wurzel bis fast zur Mitte

im weiten Bogen leicht ausgerandet, dann etwas erweitert und bis

zur Spitze hin fast gleich breit, sehr undeutlich gekerbt, vor der Spitze

wieder leicht ausgebuchtet, an der Spitze selbst aussen abgerundet,

an der nicht erweiterten Innenkante mit einem abgerundeten, von aussen

verdeckten Zähnchen. Die Schienen ebenfalls verlängert, stark und
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Beim Weibchen sind die Beine einfach, die Hinterbeine nicht ver-

längert, die Hinterschenkel unten am Grunde schwach ausgebuchtet,

wodurch in der 3Iille ein sehr stumpfer Winkel gebildet wird; die

untere Aussenkante an der Spitze etwas erweitert und abgerundet, die

Hinterschienen ziemlich gerade.

Frisch entwickelte Individuen sind ganz hellgelb.

Die eigenthiimliche Sculptur der Flügeldecken lässt diese Art nicht

füglich mit einer der anderen grösseren verwechseln.

In Oesterreich, Sachsen, Mark Brandenburg, Hessen, selten.

Dr. Schmidt bemerkt (a.a.O.) mit Recht, dass der Artname, unter vtel-

chem von Kugelann u. s. w. eine zur Zeit zweifelhafte Art verstanden sei,

von Sturm nicht zweckmässig auf die eben beschriebene übertragen sei. Ich

habe desshalb den Namen, unter welchem Stephens das Weibchen kenntlich

beschrieben hat, vorziehen zu müssen geglaubt.

3. A* Vriepicii : Ovalis, modice convexa, ferruginea, prothorace

crebre punctalo, basi utrinque sinuato, clytris punctalo - stiiatis,

interstitiis subtilissime punctulatis. — Long. 1^ — 1^ lin.

Mas pedibus posticis elonr/afis, femoribus medio angulatim

dilatatis, apice rotundatis, tibiis biarcuatis.

Fem. pedibus simpHcibtis', femoribus posticis validis, apice

rotundatis.

* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Entomol. HI. 153. 5.

Von der Grösse und auch fast von der Form der A. picea und

obesa, elliptisch, massig hoch gewölbt, braunroth oder in helleren

Individuen gelblich roth. Die Fühler sind kurz, nur etwas länger als

der Kopf, das dritte Glied wenig länger als das zweite, die Keule

länglich, so lang als der übrige Theil des Fühlers, das erste und letzte

Glied derselben nicht so breit als die beiden vorletzten. Der Kopf ist

verhältnissmässig gross, dicht und fein punctirt. Das Halsschild ist an

der Basis schmäler als die Flügeldecken, an den Seilen gerundet, so

dass die grössle Breite in der Mitte liegt, und die Abnahme derselben

nach hinten etwas geringer ist als nach vorn : der Vorderrand ist we-
gen der wenig vortretenden stumpfen Vorderwinkel nur seicht zur

Aufnahme des Kopfes ausgebuchtet; der Hinterrand ist neben jedem

der ziemlich stumpfen und fast etwas abgerundeten Hinterwinkel, je

nach der Grösse der Individuen, stärker oder schwächer ausgebuchtel-,

die Oberseite massig dicht und nicht sehr fein punctirt. Das Schild-

chen ist dicht punctirt. Die Flügeldecken sind an den Seiten gleich-

massig sehr sanft gerundet, auf dem Rücken etwas flachgedrückt, stark

punctirt - gestreift, der Nahtstreif hinten furchenartig vertieft, die

Zwischenräume eben, weitläuftig und äusserst fein punctirt, abwechselnd

I
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mit einer Reihe weilläuftig g-eslelller grösserer Puncte besetzt-, der Sei-

tenrand ist mit äusserst feinen kurzen Härchen gewimpert.

Beim Männchen sind die drei minieren Glieder der vorderen Füsse

zwar unten mit längeren Ilaaren besetzt, aber nicht merklich erweitert;

die Hinlerbeine sind bei grösseren Individuen verlängert, ihre

Schenkel die Fiiigeldeckenspitze etwas überragend, zusammengedrückt,

breit, am Unterrande gewinipert und von beiden Enden nach der Mitte

hin allmählich erweitert, wodurch hier ein stumpfer Winkel entsteht;

die Spitze der unteren Aussenkante abgerundet, die der Innenkante

in einen Zahn vortretend, der indess, von der stärker vorspringenden

Aussenkante gedeckt, nur von innen her sichtbar ist; die Schienen ver-

längert, über der Jlitte leicht eingebogen, dann von der Blitte ab sehr stark

einwärts gekrümmt, nach der Spitze hin leicht erweitert. — Bei klei-

neren Individuen sind die Hinlerbeine nicht so verlängert, der vor-

tretende Winkel in der Mille der Unterseite der Schenkel noch stumpfer

und Aveniger bemerkbar, die Hinlerschienen entweder nur schwach ge-

bogen (doch so, dass man noch die ursprüngliche doppelte Biegung

bemerken kann) oder ziemlich gerade.

Die Weibchen sind reichlich so gross als die Männchen, aber

etwas gewölbter. Die Beine sind sehr stark, die Hinterbeine nicht ver-

längert, die Hinterschenkel aber ebenfalls stark zusammengedrückt, je-

doch ohne vorspringenden Winkel in der Mitte der Unterseite; die

Form der Knieecke aber wieder wie beim Männchen.

Diese Art ist an der ungewöhnlichen Grösse des Kopfes, der Kürze

der Fühler, der Ausbuchtung auf jeder Seite des Hinterrandes des Hals-

schilds und der Form der Hinlerbeine wohl zu erkennen.

In Pommern und Mark Brandenburg, selten, auf feuchten Wald-
wiesen.

Dr. Schmidt scheint das \V'eil)chen nicht gekannt, und, wie in einigen an-

deren Phallen, kleinere Individuen der Männclicn dafür angenommen zu haben.

4. JL, rotumlata: Suborbicularis , modlce convexa, testacea, pro-

Ihorace dense subtUiterque pitnclato , basi Iruncato, angulis poste-

rioribus obfi/sls, ehjtris snbtilifer pvnctato-stnaüs, interstitiis sub-

tiässime pnnclulaüs. — Long. \\ — \\ lin.

Mas pedibus posticis elongatis
, femoribus muticis tibiis ar-

cuatis.

Fem. pedibus simpücibus.

Von kurzer, stark gerundeter Eiform, massig gewölbt, heller oder
dunkler rölhlich gelb, oder zuweilen hell braunroth, glänzend. Die

Fühler sind kurz, wenig länger als der Kopf, röthlich gelb, das dritte

Glied um die Hälfte länger als das zweite, das Endglied ein wenig
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schmäler als das vorhergehende, mit abgesetzter, kegelförmiger Spitze.

Der Kopf dicht und fein piinctirt, die Stirn mit vier grösseren Punclen

in einer Querreihe bezeichnet. Das Halsschild ein wenig schmäler als

die Flügeldecken, denen es sich genau anschliesst, an den Seiten bis

fast zur Mitte hin gerade, dann sanft gerundet und nach vorn verengt,

der Vorderrand weit und flach ausgebuchtet, die Vorderecken abge-

rundet, der Hinterrand gerade abgeschnitten bis gegen die Hinterecken,

wo er etwas schräg abfällt, die Hinterecken daher auch stumpfwinklig;

die Oberseite dicht und fein punclirt. Das Schildchen einzeln sehr fein

punclirt. Die Flügeldecken punctirt-gesJreift, die Streifen fein und

seicht, nur der Nahtstreif hinter der Mitte stärker verlieft, die Puncte

in den Streifen ziemlich fein und dicht, nur gegen die Spitze hin ein-

zelner werdend, die Zwischenräume flach, weilläuftig und sehr fein

punctirt, einer um den andern mit einer Reihe grösserer Puncte.

Beim Männchen sind die drei mittleren Glieder der vorderen Füsse

sehr schwach erweitert, die Hinterbeine verlängert, die Hinterschenkel

einfach mit abgerundeten Ecken an der Spitze, die Hinterschienen von

der Mitte ab bogenförmig gekrümmt.

Durch die feineren Punctreihen von den nachstehenden Arten ab-

weichend, und hierin sowohl als in dem Schnitt des Halsschildes der

A. ovata am ähnlichsten , von der sie sich durch die gegen die Spitze

hin erweiterten Vorderschienen, durch breilere, rundere Form und ge-

wöhnlich auch durch bedeutendere Grösse unterscheidet.

In Oesterreich; von Herrn Ullrich mitgetheilt. (Auch bei Triest und

in Ungarn einheimisch.)

S. A. rhaetica: Oblongo-ovalis, convexa, piceo-testacea, pro-

thorace crebre punctato, basi utr'mque subsinuato , elytris fortiter

punctato-striatis , inferstitiis subtiüter parceque punctulatis; infra

picea, pedibus ßavis. — Long. If lin.

Mas pedibus posticis elongatis, trochanteribus denlatis, fe-

moribns mtiticis, tibiis arcuatis.

Anisotoma rhaetica * H e e r i. litt.

Von etwas länglich elliptischer Form, von gleicher Grösse mit A.

Triepkii, gewölbt, auf der Oberseite bräunlich gelbroth, Kopf und Hals-

schild etwas dunkler. Die Fühler sind kaum um die Hälfte länger als

der Kopf, braunroth mit dunkelbrauner Keule, das dritte Glied um die

Hälfte länger als das zweite, die drei Endglieder von gleicher Breite.

Der Kopf ist dicht punctirt, die Stirn massig gewölbt. Das Halsschild

ist ein wenig schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten leicht ge-

rundet, nach vorn etwas verschmälert, der Vorderrand schwach aus-

gerandet, der Hinterrand neben jeder Ecke sehr leicht ausgebuchtet;
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die Hinlerwiiikel stumpf und etwas abgerundet; die Oberseite dicht

puiictirt. Das Schildchen dicht punctirt. Die Flügeldecken stark pun-

clirt-gestreift, der Nahtstreif gegen die Spitze hin furchenartig vertieft,

die Zwischenräume eben, weitläuftig und fein punctirt, abwechselnd

mit einer Reihe weitläuftig gestellter grösserer Puncte bezeichnet. Die

Unterseite schwärzlich braun. Die Beine hellgelb.

Beim Männchen sind die drei mittleren Glieder der vorderen Füsse

schwach erweitert, unten mit dichten Haaren besetzt; die Hinterbeine

verlängert, die Trochanteren in ein scharfes vorspringendes Zähnchen

auslaufend; die Schenkel zusammengedrückt, die untere Kante gerade,

die äussere Knieecke abgerundet, die innere als ein scharfes Zähnchen

vortretend, welches jedoch von der äusseren gedeckt wird; die Schie-

nen verlängert, ihrer ganzen Länge nach, aber nach der Spitze hin

immer stärker gekrümmt.

In Tyrol. Ein einzelnes Männchen, welches Herr Schüppel der hie-

sigen Sammlung gab.

Heer hatte dem verstorbenen Dr. Schmidt ein dunkel gefärbtes, sonst

o-anz übereinstimmendes Individuum unter der Bezeichnung niitgetheilt, welche

ich angenommen habe.

ö» A-* picea: Ovalis, convexa, picea, prothorace crebre punctato,

hast truncalo^ angulis posterioribus obtusis subrotundatisque , ehj-

tris punctato-striatis , interstitiis punctulatis. — Long. If lin.

Mas pedibus posticis elongalis, femoribus apice utrinque

denticulo obtuso armatis, tibiis arcuatis.

Fem. pedibus simplicibus , femoribus posticis extus angulo

obtuso subrotundatoque terminatis.

*JlligKäf. Pr. 75. 2.- *Panz. Faun. Germ. 37. 8. — Sturm
Deulschl. Ins. II. 36. 3. — * G y 1 1. Ins. Suec. II. 562. 6. — * S chm i d t

Germ. Zeitschr. f. d. Entomol. III. 151. 4.

A. consobrina Sah Ib. Ins. Fenn. I. 464. 9.

Kurz eiförmig, gewölbt, schwärzlich pechbraun, glänzend. Die

Fühler sind ziemlich kurz, etwas länger als der Kopf, das 2te und 3te

Glied nicht sehr gestreckt, das 3te Glied etwa um die Hälfte länger

als das zweite; das erste Glied der Keule etwas schmäler als die drei

letzten, welche unter sich von gleicher Breite sind. Der Kopf ist fein

punctirt, die Stirn mit vier grösseren Puncten bezeichnet. Das Hals-

schild ist von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten sanft gerun-

det, nach vorn mehr als nach hinten verengt, vorn zur Aufnahme des

Kopfes massig tief ausgerandet, der Hinterrand gerade abgeschnitten,

die Wihkel sämmtlich stumpf und etwas abgerundet, die Oberseite ge-

wölbt, massig dicht und fein punctirt. Das Schildchen ist fein punctirt.
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Die Flügeldecken sind nicht ganz doppelt so lang als das Halsschiid,

an den Seiten gleichmässig sanft gerundet, hinten in Eiform endigend,

gewölbt, punctirl-geslreift, der Nahtstreif hinter der Mitte furchenartig

vertieft, die Zwischenräume eben, weitläuftig und äusserst fein punctirt,

einer um den andern mit weitläuftig gestellten grösseren Puncten be-

setzt. Die Beine sind heller roth.

Beim Männchen sind die drei mittleren Glieder der Vorderfüsse

schwach erweitert, die Hinterbeine etwas verlängert: die Schenkel zu-

sammengedrückt, unten undeutlich gekerbt, innen und aussen mit einem

stumpfen Zahn endigend; die Schienen ihrer ganzen Länge nach, aber

nach der Spitze hin immer stärker gekrümmt.

Das Weibchen gleicht dem Männchen, nur ist das Halsschild nach

vorn etwas mehr verengt, die Füsse sind alle einfach, die Hinterbeine

nicht verlängert, ihre Schenkel in einem stumpfen abgerundeten Win-
kel endigend, ihre Schienen gerade.

Ueberall sehr selten.

7. Jl, obesa: BrevUer ovala, convexa, ferruginea, prothorace

amplo, crebre punctato, basi truncato , angulis posterionbus sub-

rectis, elytris pmictafo-striatis, mlerstilHs omnium sublUissime pun-

ctulatis. — Long. If lin.

Mas pedibus posticis elongatis, femoribus utrinque denticulo

obsoleto terminatis , tibiis biarcuatis.

Fem. pedibus simplicibus , femoribus posticis apice rolundatis.

* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Entomol. HL 150. 3.

Mas. Anisot. piceiim var. b. *Gyllenh. Ins. Suec. \\. 562 6.

Fem. Sphaeridium armalum *Payk. Faun. Suec. L 72. 25.

Anisot. ferrugineum Gyllenh. Ins. Suec.II. 564. 7.

Kurz eiförmig, gewölbt, glänzend rothbraun. Die Fühler massig

lang, das 3te Glied besonders gestreckt, doppelt so lang als das zweite,

die Keule im Verhältniss zu andern Arten schmal, das erste Glied der-

selben schmäler als die drei letzten , diese unter sich von gleicher Dicke,

das letzte mit abgesetzter kegelförmiger Spitze. Der Kopf ist fein und

nicht sehr dicht punctirt, die Stirn mit vier grösseren Puncten bezeich-

net. Das Halsschild ist reichlich von der Breite der Flügeldecken, an

den Seiten schwach gerundet, so dass es wohl nach vorn, nicht aber

nach hinten verschmälert ist; der Vorderrand zur Aufnahme des Kopfes

durch die etwas vortretenden stumpfen Vorderwinkel weit ausgebuchtet,

der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Hinlerecken fast rechtwinklig,

doch etwas abgerundet*, die Oberseite stark nach der Quere gewölbt,

ziemlich dicht und fein punctirt. Das Schildchen fein punctirt. Die

Flügeldecken nicht ganz doppelt so lang als das Halsschild, an den
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Seilen sehr sanft gerimclet, nach hinten in Eiform zugespitzt, gewölbt,

punctiit-gestreift, der Nahtstreif hinter der Mitte fiirchenartig vertieft,

die Zwischenräume eben, weitläuftig und sehr fein, zuweilen sogar

kaum bemerkbar punctirt, einer um den andern mit weitläuftig gestell-

ten grösseren Puncten besetzt. Die Beine heller gelblich roth.

Beim Männchen sind die drei mittleren Glieder der vorderen Füsse

ein wenig erweitert, unten länger behaart, die Hinterbeine etwas ver-

längert: die Schenkel zusammengedrückt, unten gegen die Wurzel hin

mit einigen undeutlichen Kerbzähnen, sonst einfach, und aussen und

innen mit einem wenig vortretenden und abgerundeten Zahne endi-

gend; die Schienen über der Mitte mit einer schwachen Einbiegung,

von der Mitte ab bis zur Spitze im massigen Bogen gekrümmt. — Bei

kleineren Individuen sind die Hinterbeine zwar weniger verlängert, die

Schienen haben aber die nämliche Form, wenn auch die Krümmungen

weniger stark sind.

Das Weibchen gleicht dem Männchen, nur sind die Füsse alle

einfach, die Hinterbeine nicht verlängert, ihr Schenkel am Ende ab-

gerundet, ihre Schienen sehr schwach gebogen.

Der A. picea zunächst verwandt, ausser der Farbe jedoch durch

die Gestalt der Hinterschienen beim Männchen, die fast rechtwinkligen

Hinterecken des Halsschildes und die Form der Fühler unterschieden.

Von A. dubia, mit der sie in der Gestalt der Hinterbeine des Männ-

chens mehr übereinkommt, weicht sie durch das breite, vorn deutlich

ausgebuchtete, nach hinten nicht verjüngte, weniger dicht und stark

punctirte Halsschild mit den fast rechtwinkligen Hinterecken, so wie

überhaupt durch breitere Körperform ab.

Ueberall in Deutschland selten.

Dr. Schmidt führt A. piceum var. b. Gyll. bei seinem A. longipes auf,

die von Herrn Sthüppel der hiesigen K. Sammlung übergebenen Gyllenhal-

schen Originale, auf welche sich dies Citat gründet, gehören aber zu dieser

Art. A. fcrrugineum Gyll. kann nach der Beschreibung nur auf das Weib-

chen von A. obesa bezogen werden. Auch von Paykull's Sph. armalwn be-

sitzt unsere Sammlung wieder ein Originalexemplar, welches in der Hellwig-

Holfniannseggschen Sammlung unter A. ferrugineum steckte.

8. A.» dubia: Sitbovalis , capite prothoraceque confertim punctatis,

hoc basi fnmcato , elytris punctalo-striatis , mterstiliis puncfulafis;

anlennarmn articulis uUimis tribtis aequalibus. — Long. 1— 1| lin.

Mas pedibus posticis elongafis, femoribiis apice ulrinque

denliculo lermmatis, tibiis biarcuafis.

Fem. pedibus simpHcibiis, femoribus posticis angulo obfuso

terminaiis.
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Var. i: Maior, nigro-picea, elytris pedibusque ferrugineis.

Anisotoma dubia * III ig. Käf. Pr. 78. 8. — Sturm Dcutschl. Ins. 11.

38. 5. — * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 165. 12.

Vohoxis dubia * Kugel. Schneid. Mag. 540. 9.

Triloma dubia * P a n z. Faun. Germ. 39. 2.

Sphacridium rußpenne *Payk. Faun. Suec. I. 73. 26.

Leiodes rußpennis Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 176. 19.

Var. 2: Minor, picea, elytris pedibusque ferrugineis.

Anisotoma bicolor *Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 170. 15.

Var. 3: Maior, tota ferruginea.

Anisotoma fevruginevm * Sturm Dcutsclil. Ins. II. 37. 4.

Anisotoma longipes * Schmidt Germ. Zeitschr. III. 155. 6.

Var. 4: Minor, pallide testacea.

Anisotoma pallescens * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 174. 17.

Kürzer oder länglicher elliptisch, ziemlich niedrig gewölbt, in der

Färbung veränderlich. Die Fühler sind von massiger Länge, das 3te

Glied um die Hälfte länger als das zweite. Das erste Glied der Keule

wenig schmäler als die drei letzten, welche unter sich von gleicher

Dicke sind: dadurch erscheint die Keule cylindrisch; sie ist in der

Regel schwärzlich, die übrigen Glieder sind gelblich rolh. Der Kopf

ist dicht und fein punctirt, mit den gewöhnlichen vier grösseren Pun-

cten auf der Stirn. Das Halsschiid ist nicht ganz von der Breite der

Flügeldecken, an den Seiten ziemlich stark gerundet, so, dass seine

grösste Breite in der Mitte liegt, nach hinten meist etwas weniger als

nach vorn verengt; vorn zur Aufnahme des Kopfes ausgebuchtet, mit

stumpfen, etwas gerundeten Vorderecken-, der Hinterrand gerade ab-

geschnitten, die Hinterecken stumpf, und mehr oder weniger abgerun-

det; die Oberseite dicht und deutlich punctirt. Das Schildchen ist

punctirt. Die Flügeldecken sind an den Seiten massig gerundet, stark

punctirt-gestreift, die Zwischenräume eben, weitläuftig und fein pun-

ctirt, einer um den andern mit grösseren Punclen weitläuftig besetzt.

Beim Männchen sind die mittleren Glieder der vorderen Füsse

schwach erweitert. Die Hinterbeine sind verlängert, ihre Schenkel

einfach, unten sowohl innen als aussen mit einem kleinen, stumpfen

und wenig vortretenden Zähnchen endigend; die Schienen über der

Mitte leicht eingebogen , dann von der Mitte abwärts im starken Bogen

gekrümmt. — Bei anderen, namentlich kleineren Individuen sind auf

ähnliche Weise wie bei anderen Arten die Hinterbeine weniger ver-

längert, und an den Schienen ist die obere Einbiegung kaum noch

angedeutet, die Krümmung der untern Hälfte weniger stark. Die klein-

sten Individuen sind kaum noch von Weibchen zu unterscheiden.

Beim Weibchen sind die vorderen Füsse ganz einfach, die Hin-

terbeine nicht verlängert, die Schenkel unten in einem stumpfen, nicht
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vortretenden Winkel endigend, die Schienen der ganzen Länge nacii

leicht gekrümmt.

Die beiden ersten Abänderungen sind dunkel gefärbt, der Körper

ist schwarz oder braun, bei recht ausgefärbten Individuen sind Kopf,

Halsschild, Schiidchen und zuweilen auch die Naht der Flügeldecken

schwarz, bei andern ist das Halssehild rothbraun mit dunklerer Mitte,

bei noch andern finden sich auch Kopf und Halsschild braunroth, im-

mer aber dunkler als die Flügeldecken: diese, wie die Beine, sind

rostgelb. Die zweite Abänderung unterscheidet sich von der ersten

nur darin, dass sie im Allgemeinen nur halb so gross ist, die Hinter-

beine weniger verlängert, die Hinlerschienen weniger gekrümmt sind.

An Uebergängen zwischen beiden Formen fehlt es indess nicht.

Die dritte Abänderung ist wieder eine grössere Form von ganz

braunrother oder röthlich gelber Körperfarbe, oft etwas grösser und

länglicher als die erste Abänderung, und die erste Einbiegung der

Hinlerschienen bei ihr oft nur schwach angedeutet.

Die vierte Abänderung enthält blassgefärbte Individuen von gerin-

gerer oder mittlerer Grösse, mit wenig verlängerten Hinterbeinen bei

den Männchen,

Ueberall verbreitet und häufig.

Jlligers Ä. dubium gehört nach dem Original der ersten Var. an. Als

A. rußpenne befindet sich in der Köngl. Sammlung von Paykull ein Exemplar,

welches ein Weibchen der zweiten Var. ist, es geht aber aus PaykuHs und

Gyllenhal's Beschreibungen hervor, dass sie in derselben, obschon beide um-
fassend , mehr die grösseren Individuen berücksichtigten. A. bicolor Schiu.

ist ein Männchen der zweiten Abänderung.

Mehr als die übrigen weicht die zweite Abänderung ab, indess habe ich

mich vergebens bemüht, einen durchgreifenden und beständigen Unter-

schied aufzufinden; Merkmale, welche einzelne Individuen darzubieten schei-

nen, verschwinden wieder, wenn man mehrere neben einander hält, sodass

nichts übrig bleibt, als sie als Abänderung zu A. dubia zu stellen. Dr. Schmidt

hat diese Form unter A. longipes mit A. obesa verwechselt. Die von Herrn

Schüppel mitgetheilten Individuen, aufweiche sich das von Dr. Schmidt dahin

gezogene Gyllenhalsche Citat gründet, gehören nänihch zu A. obesa, dagegen

das Exemplar seiner eigenen Sammlung, welches Dr. Schmidt mir zur An-
sicht schickte, zu A. dubia. Es ist das Männchen. Das Weibchen dieser

Form hat Dr. Schmidt mit A. calcarata {ferruginea Schm.) venvechselt. Das

Sturmsche Originalexemplar (ursprünglich aus Zieglers Sammlung), auf wel-

ches Dr. Schmidt sich bezieht, befindet sich jetzt durch Herrn Schüppel in

der hiesigen Sammlung: es gehört zu A. dubia var. longipes, und Sturm's

Beschreibung beider Geschlechter passt recht wohl zu dieser Form.
Bei recht frischen Individuen bemerkt man auf dem Flügeldeckenrande

eine Reihe feiner Wimperhärchen, welche aber, wie es scheint, bald verlo-

ren gehen. Schmidt's A. pallescens ist ein solches, zugleich noch blassgelbes

Männchen von mittlerer Grösse; die Hinterschienen sind nur wenig verlängert,
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über der Mitte kaum mit der Andeutung einer Einbiegung, unter der Mitte

massig gekrümmt, sonst in allen Stücken mit den normalen Individuen über-

einstimmend.

9, A, Jiavescens: Breviter ovalis, picea, prothorace confertim

punctata, basi truncato , elytris lulescenti-ferrugineis, punctato-

striatis, interstitiis subtililer punctulatls: antennarum articulo ul-

timo penultimis minore. — Long. 1— 1^ lin.

Mas pedibtis posticis subelongatis, femoribus ulrinque den-

ticulo obtuso terminatis, tibiis apicem versus curvatis.

Fem. pedibus simplicibus, femoribus posticis angulo rotun-

dato terminatis.

* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 157. 7.

Der zweiten Abänderung der A. dubia in Form und Färbung so

ähnlich, dass sie scliwer zu unterscheiden sein würde, hätte sie nicht

in der Bildung der Fühlerkeule einen sehr ausgezeichneten Charakter.

Die Fühler sind nämlich von massiger Länge, das dritte Glied wenig

länger als das zweite; die Keule sehr stark, die beiden vorletzten Glie-

der derselben viel grösser und dicker als das erste und letzte: dieses

mit utark abgesetzter, kleiner, kegelförmiger Spitze; die drei letzten

Glieder sind braun. Der Kopf ist ziemlich gross, dicht und fein pun-

ctirt, mit vier grösseren Puncten auf der Stirn-, braun, der untere Theil

der Stirn und der Mund heller braunroth. Das Halsschild etwas schmä-

ler als die Flügeldecken, an deu Seiten sanft gerundet, nach hinten

sehr wenig, nach vorn etwas mehr verschmälert, vorn weit aber nicht

tief ausgebuchtet, hinten gerade abgeschnitten; die Winkel alle stumpf

aber nicht abgerundet; die Oberseite der Quere nach massig gewölbt,

ziemlich dicht und deutlich, wenn auch nicht sehr stark punctirt; braun,

an den Seilen lichter gelblich rothbraun. Das Schildchen punclirt, braun.

Die Flügeldecken massig gewölbt, punctirt-gestreift, die Zwischenräume

flach, weitläuftig und fein punclirt, einer um den andern mit einer

weitläuftigen Reihe grosser Puncle; von Farbe sind sie gelblich braun-

roth. Die Unterseite röihlich gelb , die Beine etwas heller.

Beim Männchen sind die drei mittleren Glieder der vorderen Füsse

schwach erweitert, die Hinlerbeine etwas verlängert; die Schenkel un-

ten sowohl aussen als innen mit einem wenig vorspringenden und ziem-

lich stumpfen Zähnchen endigend; die Schienen von der Mille ab in

massigem Bogen gekrümmt.

Das Weibchen hat die vorderen Füsse einfach, die Hinterbeine

nicht verlängert, die Schenkel derselben unten am Ende abgerundet,

die Schienen kaum merklich gebogen.

Von der vorigen vorzüglich durch das beträchtlich schmälere End-

glied der Fühlerkeule unterschieden.
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In Pommern von Dr. Schmidt und mir, auch bei Berlin von mir

aufgefunden. Sehr selten.

JfO. A. furvm Obovata, fiisca, nitida, prothorace dense pmicfafo,

basi truncato, antrorsum anguslato, elyfris ptmcfato-striafis , infer-

stitiis crebre punctatis , margine ciliatis, femoribus posticis angnlo

rotundato snbprotmnulo terminatis. — Long, i^— 1| lin.

31as larsis anticis subdilatatis, pedum posticorum femoribvs

infra basin versus stibangulalis, tibiis apicem versns

siibarcualis.

Fem. tarsis anticis pedibusque posticis simplicibus.

Der A. ciliaris nahe vervi'andt, aber oft etwas grösser, zugleich

länglicher und flacher; verkehrt eiförmig, ziemlich stark gewölbt, dun-

kelbraun oder rothbraun, zuweilen auch rostgelb, mit massigem Glänze.

Die Fühler massig kurz, das dritte Glied um die Hälfte länger als das

zweite, die Keule ziemlich stark, das erste und letzte Glied derselben

merklich schmäler als die beiden vorletzten, die Keule schwärzlich braun,

die übrigen Glieder rostgelb. Der Kopf massig gross, dicht punctirt,

die Stirn wenig gewölbt, die vier grösseren Puncte derselben etwas

erloschen. Das Halsschild kurz, fast doppelt so breit als lang, jijierk-

lich schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten gerundet, nach hin-

ten indess gar nicht oder höchst unbedeutend, nach vorn aber be-

trächtlich verengt, vorn äusserst seicht ausgebuchtet, hinten gerade

abgeschnitten, die kaum vortretenden Vorderecken so wie die llinter-

ecken stumpf und etwas abgerundet; die Oberseile flach gewölbt, ziem-

lich dicht und stark punctirt. Das Schildchen ist punctirt. Die Flü-

geldecken sind etwa doppelt so lang als das Halsschild, an den Seiten

hinter der 3Iitte etwas bauchig gerundet, ziemlich gewölbt, am Rande

mit feinen Härchen deutlich gewimpert, massig stark punctirt-gestreift,

die Zwischenräume flach, ziemlich fein und nicht ganz dicht punctirt,

einer um den andern mit einzelnen grösseren Puncten in einer weit-

läuftigen Reihe bezeichnet. Die Unterseite und Beine sind behaart, die

letzleren massig stark, die Hinterbeine nicht' merklich verdickt, die

Hinterschenkel unten in einem ein wenig vortretenden abgerundeten

Winkel endigend; die drei mittleren Glieder der Mittelfüsse bei beiden

Geschlechtern schwach erweitert.

Beim Männchen sind auch die drei mittleren Glieder der Vorder-
füsse ein wenig erweitert, die Hinlerschenkel sind auf der Unterseile

hinter der Jlitte zu einem stumpfen Winkel erweitert, die Hinterschie-

nen sind leicht gekrümmt. Beim Weibchen sind die Vorderfüsse ganz

einfach, die Hinterschenkel am Unterrande gerade, die Hinterschienen

gerade und etwas kürzer als beim Männchen. Ausser diesen leichten

Abweichungen stimmen beide Geschlechter ganz überein.
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Von der A. ciKaris, der diese Art zunächst und sehr nahe ver-

wandt ist, unterscheidet sie sidi durch länglicheren Umriss, weniger

hohe Wölbung, namentlich ist hier der Rücken flacher; ferner durch

die Form des Halsschildes, welches hier nach hinten nicht schmäler

wird, durch die stärkeren Punctsf reifen und die etwas weniger dichte

Zwischenpunctirung der Flügeldecken und die nicht verdickten Hinter-

beine. Von den übrigen Arten weichen beide durch den deutlich mit

dichten Härchen gewimperten Rand der Flügeldecken ah. Dergleichen

Härchen kommen zwar auch bei einigen anderen Arten (s. A. Triepkii

und dubia) vor, sind aber dort äusserst fein, weniger dicht und nur

mit grosser Mühe zu erkennen.

Bei Berlin, von Herrn Schüppel, Herrn Ruthe und mip- gesammelt.

M. A» ciliaris! Suhglobosa, testacea, minus nitida, pvnctatissima,

prothorace lateribus rotundato, basi truncato , elytris punctato-

slriatis, margine dense ciliatis; pedibus posticis incrassatis
, femo-

ribus angulo apicali rotundato. — Long. 1^ H».

Mas tarsis anticis subdilatatis.

Fem. tarsis anticis simplicibiis.

^Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Eni. III. 175.18.

Kurz elliptisch, stark gewölbt, röthlich gelb oder rostroth, schwach

glänzend. Die Fühler sind kurz, das dritte Glied etwas länger als das

zweite, die Keule stark, das erste Glied ein wenig, das letzte Glied

beträchtlich kleiner und schmäler als die beiden vorhergehenden. Der

Kopf ist ziemlich gross, dicht punctirt, die Stirn etwas gewölbt, die

vier grösseren Puncte derselben zwischen den übrigen wenig bemerk-

bar. Das Halsschild ist kurz, nur halb so lang als breit, zugleich

merklich schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten sehr stark ge-

rundet, so dass die grösste Breite in die Mitte fällt, nach vorn und

hinten fast gleichmässig verschmälert, vorn äusserst seicht ausgebuch-

tet, die Vorderwinkel kaum vortretend, sehr stumpf und abgerundet,

der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Hinterwinkel stumpf, aber

nicht abgerundet; die Oberseite gewölbt, dicht punctirt. Das Schild-

chen dicht punctirt. Die Flügeldecken reichlich doppelt so lang als

das Halsschild, stark gewölbt, am Rande mit dichten Härchen gewim-
pert, punctirt-gestreift, die Streifen seicht, nur der Nahtstreif hinten

stärker vertieft, die Puncte derselben feiner und flacher als bei den

meisten andern Arten dieser Gattung, die Zwischenräume flach, massig

fein und ziemlich dicht punctirt, einer um den andern mit einzelnen

grösseren Puncten. Die Beine sind ziemlich dicht behaart, sehr kräftig,

die vorderen Schienen stark bedornt, die Hinterschenkel verdickt, aussen

gewölbt, der Oberrand bogenförmig, der Unterrand gerade, aussen

in einem abgerundeten Winkel endigend-, die Hinterschienen verdickt,

III. 5
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aussen stärker bedornt. An den Mittelfüssen sind drei mittlere Glieder

bei beiden Geschlechtern leicht erweitert, an den Hinterfüssen ist das

erste Glied länger und breiter als die folgenden.

Beim Männchen sind auch die drei mittleren Glieder der Vorder-

füsse erweitert, die beim Weibchen ganz einfach sind. Andere Ge-

schlechtsunterschiede finde ich nicht auf.

In der Mark Brandenburg und (nach Dr. Schmidt) in Pommern und

Schlesien, sehr selten.

t.2. A» pallens: Breviter ovalis, testacea, nitida ,
prothorace con-

fertim subtiliterque punctato, basi fruncato, elytris subtiliter pun-

ctato-striatis , interstitiis confertim subtilissime punctulatis; pedi-

bus posticis crassiusculis , femoribus posticis apice rotundatis. —
Long. 1 lin.

Mas tibiis posticis apice introrsum curvatis.

Fem. tibiis posticis rectis.

* Sturm Deutschl.Ins.il. 39.6. T.24. F. b. B. C. — * Schmidt

Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 171. 16.

Den beiden vorhergehenden nahe verwandt, aber kleiner, kurz

elliptisch, stark gewölbt, heller oder dunkler röthlich gelb, zuweilen

rostgelb, glänzend. Die Fühler kurz, das dritte Glied um die Hälfte

länger als das zweite, die Keule schmal, das erste Glied merklich, das

letzte sehr wenig schmäler als die beiden vorletzten. Der Kopf ziem-

lich gross, dicht und fein punctirt. Das Halsschild schmäler als die

Flügeldecken, an den Seiten sanft gerundet, hinten reichlich so breit

als in der Mitte, also nur nach vorn verengt, vorn sehr Aveit und flach

ausgerandet, mit kaum vortretenden abgerundeten Vorderecken, hinten

gerade abgeschnitten, mit abgestumpften Hinterecken , auf der Oberseite

dicht und fein punctirt. Das Schildchen sehr fein punctirt. Die Flü-

geldecken sind etwas mehr als doppelt so lang als das Halsschild, fein

punctirt-gestreift, der Nahtstreif nach der Spitze hin stärker vertieft:

die Zwischenräume dicht und äusserst fein punctirt; der Aussenrand

nicht gewimpert. Die Beine bei beiden Geschlechtern kräftig, die Hin-

terbeine nicht verlängert, die Schenkel breit, an der Knieecke ab-

gerundet.

Beim Männchen sind die vorderen Fasse nicht merklich erweitert,

die Hinterschienen gegen die Spitze hin einwärts gekrümmt; beim

Weibchen sind die Hinterschieuen gerade, nach der Spitze hin all-

mählich breiter werdend.

Durch die feinen Punctstreifen der Flügeldecken so wie durch die

sehr feine und dichte Punctirung der Zwischenräume derselben und des

Halsschilds vor den verwandten Arten ausgezeichnet.
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In Oesterreich. Von Herrn Scluippel und von Herrn Ullrich mif-

geflieilt.

** Vorderschienen nach der Spitze hin kaum erweitert,

ziemlich ii nie nförmig, an der Aussenkanle mit Dörnchen
besetzt.

t3. A. ovalis: Ovalis, convexa, feiruyinea, profhorace crebre pun-
ctulalo , basi truncato , angulis posferioiibus obtiisis, elytris sub-

tilius puncfato-strialis , inierslitüs subtiUssime punclulatis. — Long.

Mas pedibus posficis subelongatis , femoribus nmficis, apice

rolundatis , tibüs curvatis.

Fem. pedibus simpHcibns , tibiis posticis stibrectis.

A. ovalis * Schmidt Genn. Zeitschr. f. d. Entomol. HI. 158. 8.

A. hrevipes * Seh midi ebendas. 159. 9.

Vollkommen elliptisch, gewölbt, glänzend, rothbraun. Die Fühler

sind ziemlich lang, das zweite und dritte Glied gestreckt, das dritte

um die Hälfte länger als das zweite, das erste Glied der Keule nicht

ganz von der Dicke der drei letzten, das letzte aber den beiden vor-

hergehenden gleich, mit kleiner kegelförmiger abgesetzter Spitze; die

drei letzten Glieder sind etwas dunkler. Der Kopf dicht und fein pun-

ctirt, die Stirn mit vier grösseren Puncten bezeichnet. Das Halsschild

hinten fast von gleicher Breite mit den Flügeldecken, denen es sich

genau anschliesst, die Seiten bis zur Mitte hin gerade, dann gerundet

und nach vorn verengt, der Vorderrand weit ausgebuchtet, die Vor-

derecken stumpf und etwas abgerundet, der Hinlerrand gerade abge-

schnitten bis gegen die Hinteiecken, wo er schräg abfällt: dadurch

werden diese, die nach der Richtung des Seitenrandes rechtwinklig

sein müsslen, stumpf; die Oberseile gewölbt, dicht und fein punctirt.

Das Schildchen ist fein punctirt. Die Flügeldecken sind fast doppelt

so lang als das Halsschild, vor der Mitte am breitesten, dann in Eiform

allmählich schmäler werdend und zugerundet, gewölbt, punctirt-gestreift,

die Streifen äusserst seicht, nur der Nahtstreif hinter der Mitte stärker

vertieft, die Puncte nicht sehr grob und tief, aber ziemlich dicht und

sehr regelmässig gestellt, nahe an der Spitze einzelner Averdend, die

Zwischenräume flach, ziemlich dicht fein punctirt, einer um den andern

mit einer weitläuftigen Reihe grösserer Puncte.

Beim Männchen sind die drei mittleren Glieder der vorderen Füsse

etwas erweitert, die Hinterbeine kaum verlängert; die Schenkel etwas

zusammengedrückt, ihr Unterrand geradlinig, am Ende abgerundet: die

Schienen sind bei den grösseren Individuen der ganzen Länge nach,

bei kleineren nur von der Mille ab bogenförmig gekrümmt.

5*
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Das Weibchen iintevschcidet sich nnr durch einfache vordere Füsse

und fast gerade (sehr schwach l)ogenfürmig' g-ekrümmte) Hinlerschienen.

Frisch entwickelte Individuen sind blassgelb.

Durch die Phalacrus-artige Körperform, den an der hinleren Hälfte

geradlinigen Seitenrand des Halsschildes, die feineren Punctslreifen und

die dichter punctirten Zwischenräume der Flügeldecken zeichnet sich

diese Art sehr aus, und ist schon durch den Habitus leichter als an-

dere zu unterscheiden.

Ueberall verbreitet und nicht selten.

A. ovalis und brevipes Schni. unterscheiden sich, wie icli durch Vergleichung

der mir gefälligst zugesandten Originalexemplare mit einer sehr grossen Reihe

von Individuen mich zu überzeugen Gelegenheit gehabt habe, wesentlich nur

durch die Krümmung der männlichen Hinterschienen, welche, wie wir ge-

sehen haben, mit dem Grade der Ausbildung der Individuen in Beziehung steht.

J.^. AL. nigritn: Oblongo-ovata, convexa, picea, nitida, protho-

race basi truncato, angulis posterioribus subrectis, elytris grosse

punctato-striatis , interstitiis parcissime punctulatis; tibiis postids

rectis. — Long. Ij lin.

Mas femoribus posHcis deute magno, acuto terminatis.

Fem. femoribus muticis.

* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. HI. 160. 10.

Der vorigen verwandt und den kleinsten Individuen derselben an

Grösse gleich, aber länglicher, von etwas länglicher Eiform, gewölbt,

bald bräunlich schwarz, bald gesättigter oder lichter braun, zuweilen

röthlich braun oder selbst rostroth, von sehr starkem Glänze. Die Füh-

ler vothbraun mit dunkelbrauner Keule, das dritte Glied um die Hälfte

länger als das zweite, das erste Glied der Keule etwas schmäler als

die drei letzten, welche unter sich von gleicher Dicke sind, das letzte

mit abgesetzter kegelförmiger Spitze. Die Stirn schwach gewölbt, ziem-

lich dicht und massig fein punctirt. Das Halsschild hinten fast von

der Breite der Flügeldecken, denen es sich genau anschliesst, nach

vorn verengt, an den Seiten, namentlich nach vorn hin sanft verengt,

vorn der Vorderrand weit ausgebuchtet, die Vorderecken abgerundet,

der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Hinterecken fast rechtwinklig,

die Oberseite gewölbt, sehr fein und nicht sehr dicht punctirt. Das

Schildchen fein punctirt. Die Flügeldecken etwas mehr als doppelt so

lang als das Ualsschild, schon von der Wurzel an nach hinten allmäh-

lich in Eiform verschmälert, punclirt-gestreift, die Streifen selbst bis

auf den nach hinten tief eingegrabenen Nahtstreif sehr seicht, die Puncte

derselben gross, tief und weniger dicht gestellt als bei den meisten

übrigen Arten , die Zwischenräume flach, sehr einzeln und fein punctirt.'
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Die Beine rothbraun, die Hinterschienen bei beiden Geschlechtern kurz

und gerade.

Beim Männchen sind die mittleren Glieder der vorderen Füsse

leicht erweitert, die Hinterschenkel zusammengedrückt, breit, die äussere

Knieecke unten in einen grossen, scharfen, etwas rückwärts gebogenen

Zahn vorgezogen; beim Weibchen sind die Hinterschenkel einfach,

die äussere Knieecke einen etwas abgerundeten rechten Winkel bildend.

Eine durch die grossen und weilläuftig stehenden Puncte der Flii-

geldeckenstreifen, durch ihre Eiform, starken Glanz und gewöhnlich

auch durch dunkle Färbung ausgezeichnete Art. Von A. calcarata,

welcher sie in der Bewaffnung der Schenkel gleicht, unterscheidet sie

ausserdem die feinere und spärlichere Punctirung des Halsschilds, die

fast rechtwinkligen Hinterecken und die kurzen geraden Schienen des

Männchen.

Bei Cassel auf Waldwiesen von Herrn Riehl, bei Crefeld von Herrn

V. Brück, in der sächsischen Schweiz von Herrn Märkel aufgefunden.

Dr. Schmidt hat das Männchen nicht gekannt, und ein grösseres weib-

liches Individuum als solches beschrieben.

MS» A.» mhiginosa: Globoso-orata
,
ferruginea , prothorace parce

subtiliterque pmicfafo , basi tnmcalo , elytris punctato-striatis , inler-

stitiis leviter convexis, laevibus. — Long. 1— 1^ lin.

Mas pediim posticorum femoribus denticulo obluso subpro-

minulo terminalis, tibiis leviter arcuatis.

Fem. pedibus simplicibus , femoribus posticis angulo apicali

rutundato.

* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. HI. 168. 14.

Kurz eiförmig, stark gewölbt, glänzend, hell braunroth, oder gelb-

lich roth, oft auch hell röthlich gelb. Die Fühler sind kurz, plump,

das dritte Glied ein wenig länger als das zweite, die Keule dick, die

beiden vorletzten Glieder merklich breiter als das letzte. Der Kopf ist

gross, fein und nicht sehr dicht punctirt, die flache Stirn mit zwei

grösseren doch nicht sehr bemerkbaren Puncten bezeichnet. Das Hals-

schild ist breit, doch nicht vollkommen von der Breite der Flügeldecken,

an den Seiten stark gerundet, nach hinten etwas weniger als nach vorn

verschmälert: der Vorderrand jederseits leicht ausgebuchtet, die Vor-

derwinkel kaum vortretend, stumpf; der Hinterrand gerade abgeschnit-

ten, die Hinlerwinkel stumpf, aber durchaus nicht abgerundet; die

Oberseite flach gewölbt, sehr fein und weilläuftig punctirt. Das

Schildchen dicht und fein punctirt. Die Flügeldecken sind etwa If so

lang als das Halsschild, an den Seilen so gerundet, dass ihre grösste

Breite in die Mitte fällt, und sie nach beiden Enden hin gleichmässig und
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nur wenig schmäler werden, und hinteu stumpf zugerundet sind-, sie

sind gewölbt, stark punclirt- gestreift, die Zwischenräume leicht con-

vex, äusserst fein und so verloschen punctirt, dass man diese Piinct-

chen nur bei sehr günstiger Beleuchtung und starker Vergrösserung

erkennt; die grösseren Puncte in den abwechselnden Zwischenräumen

sehr einzeln, und im Vergleich mit andern Arten fein. Die Beine sind

sehr kräftig, die Schienen stark hedornt. ,

Beim 3Iännchen sind weder die vorderen Füsse erweitert, noch

die Hinterbeine verlängert, die Hinterschenkel aber aussen mit einem

stumpfen wenig vortretenden Zahne endigend, die vier hinteren Schie-

nen der ganzen Länge nach leicht gebogen.

Beim Weibchen sind die Hinterschenkel aussen am Ende abgerun-

det, und die hinteren Schienen sind gerade.

Ausgezeichnet ist diese Art hauptsächlich durch die kurze gedrun-

gene Gestalt, die Form und vorzüglich durch die sehr feine und weit-

läuftige Punclirung des im Verhällniss zu den Flügeldecken flach ge-

wölbten Halsschildes, so wie durch die weniger flachen und anschei-

nend glatten Zwischenräume der Flügeldecken.

Bei Berlin nicht selten \ auch aus Oesterreich von Herrn Ullrich,

aus der Münchener Gegend von Herrn Dr. Kriechbaumer niitgetheilt.

26. JL* scita: Orafo , ferniginea, prothorace crebre pvnctato , bäsi

Inmcato, apice leviter bisinuato, elytris punctato-striatis , interstitiis

parce subtilissimeque pnnclalalis. — Long. 1^ lin.

Mas pedum posticorum f'emoribus angiilo exteriore rotundato

sitbprotninu/o terminatis, tibiis leriter arcuatis.

Fem. pedibus sinipHcibvs, f'emoribus posticis angulo exteriore

rotundato band promimdo terminatis, tibiis rectis.

Eiförmig, gewölbt, glänzend rostroth oder rostgelb. Die Fühler

mittellang, das dritte Glied ein wenig länger als das zweite, die Keule

ziemlich schmal, die drei letzten Glieder von gleicher Dicke. Der Kopf

dicht und fein punctirt, die Stirn mit den gewöhnlichen vier grösseren

Puncten. Das Halsschild nicht ganz von der Breite der Flügeldecken,

der Seitenrand bis zur Mitte gerade, dann nach vorn zugerundet, so

dass das Halsschild seine grösste Breite am Hinterrande hat und nur

nach vorn verschmälert erscheint: der Vorderrand jederseits sehr leicht

ausgebuchtet, die Vorderwinkel sehr wenig vortretend, stumpf und

etwas abgerundet; der Hinterrand gerade abgeschnitten: die Hinter-

ecken würden rechtwinklig sein, wenn nicht der Hinterrand gegen

dieselben hin etwas schräg abfiele; die Oberseite sanft gewölbt, ziem-

lich dicht sehr fein punctirt. Das Schildchen ist fein punctirt. Die

FlügeldeckQn sind reichlich doppelt so lang als das Halsschild, vor der
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Mitte am breitesten, nach hinten in Eiform zug-espitzt, massig gewölbt,

stark punctirt- gestreift, der Nahtstreif hinter der Mitte furchenarlig

vertieft, die Zwischenräume flach, weitläiiftig und äusserst fein punctirt,

einer um den andern mit einzelnen grösseren Puncten sehr weitläuftig

besetzt. Die Beine sind ziemlich kräftig, die Schienen stark bedornt.

Beim Männchen sind die vorderen Fiisse nicht merklich erweitert,

die Hinterbeine nicht verlängert, die äussere untere Ecke der Hinter-

schenkel etwas vortretend, abgerundet, die Hinterschienen der ganzen

Länge nach leicht gebogen.

Beim Weibchen ist die äussere untere Ecke der Hinterschenkel

zwar ebenfalls abgerundet, aber nicht vortretend, und die Hinterschie-

nen sind gerade.

Diese Art hat zwar nichts Ausgezeichnetes, sie unterscheidet sich

aber merklich Von allen andern. Von A. calcarata, der sie am Meisten

gleicht, weicht sie durch das hinten gerade abgeschnittene Halsschild,

so wie durch die Gestalt der Hinlerbeine und das Grössenverhältniss des

letzten Fühlergliedes ab; von A. dubia durch die länglichere vollkom-

men eiförmige Körperform, und das vorn seichter ausgebuchtete Hals-

schild ; von A. rubiginosa wieder durch den eiförmigen Umriss, ausser-

dem durch weniger fein und sparsam punctirtes, hinten breiteres Hals-

schild und die Verhältnisse der Keulenglieder der längeren Fühler: von

A. ovalis endlich, der sie im Schnitt des Halsschildes gleicht, durch

die schwächere Punctirung desselben, die stärker punctirten Streifen

der Flügeldecken und die länglichere Form.

Bei Berlin; selten.

jy. A., calcarata: Oblongo-ovata, ferruginea , prothorace crebre

punctata, basi utrinque sinudto , elytris pnnctato-striatis, interstitiis

parce sublilissimeque punctulatis. — Long. ^— If lin.

Mas pedibus posticis elongatis, femoribus deute valido acu-

toque tenninatis, tibiis arcuatis.

Fem. pedibus simplicibus
, femoribus posticis angulo promi-

nulo acuto tenninatis.

Anisotoma ferruginea * Schmidt Germ. Zeitschr f. d. Ent. III. 161. 11.

Von länglich eiförmigem Umriss, massig gewölbt, braunroth, rost-

roth oder gelblich roth, glänzend. Die Fühler sind von mittelmässiger

Länge, das dritte Glied etwas länger als das zweite, das erste und

letzte Glied der Keule etwas schmäler als die beiden vorletzten. Der

Kopf ist dicht und fein punctirt, die Stirn mit vier grösseren Puncten

bezeichnet. Das Halsschild ist nicht ganz von der Breite der Flügel-

decken, an den Seiten gerundet, nach vorn stärker verschmälert, der

Vorderrand weit und sehr seicht ausgebuchtet, die Vorderecken wenig
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vortretend, stumpf und ehvas abgerundet, der Hinterrand jederseils

ausgebuchtet, die Hinterecken dadurch ziemlich rechtwinklig, aber nicht

scharf, sondern etwas abgerundet; die Oberseite massig gewölbt, fein

und nicht sehr dicht punctirt. Das Schildchen fein purtctirt. Die Flü-

geldecken doppelt so lang als das Halsschild, von der Wurzel an all-

mählich schmäler werdend und in Eiform zugespitzt, massig gewölbt,

stark punctirt-gestreift, der Nahtstreif hinten bis über die Mitte hinauf

furchenartig verlieft, die ZAvischenräume eben, äusserst fein und weit-

läuftig punctirt, einer um den andern mit einzelnen grösseren Puncten

besetzt.

Beim Männchen sind die Hinterbeine mehr oder weniger verlän-

gert: die Schenkel stark zusammengedrückt, am Ende aussen in einen

starken und scharfen abwärts gerichteten Zahn ausgezogen; die Schie-

nen der ganzen Länge nach bei grösseren Individuen stärker, bei klei-

neren schAvächer bogenförmig gekrümmt, bei den kleinsten fast gerade.

Die vorderen Füsse sind nicht erweitert.

Das Weibchen unterscheidet sich durch die nicht verlängerten

Hinterbeine, deren Schenkel an der Stelle des vorspringenden Zahns

einen sehr merklichen Winkel haben und deren Schienen nicht ge-

krümmt sind.

Zuweilen sind der Kopf und die Oberseite des Halsschilds schwärzlich.

Ausgezeichnet durch den jederseits ausgebuchteten Hinterrand des

Halsschildes und durch die Bewaffnung der Hinterschenkel, woran selbst

die Weibchen leicht kenntlich sind.

Ueberall in Deutschland nächst der A. dubia eine der am häufigsten

vorkommenden Arten.

Da der Name A. ferruginea der noch zweifelhaften Fabricius'schen Art

zukommt, und auch das von Schmidt hierher gezogene /l. /'ejJtt5'tneMw Sturm

zu A. chtbia (s. o.) gehört, wurde eine neue Benennung nöthig.

MS* -Am brunnett: Breviter ovafa, leviter convexa, ferntginea,

nitida, prothorace punctnlato, hasi frvncato, elytris punctato-striatis,

inter^litiis parce snbtilissimeque punctulatis. — Long. ^— 1 lin.

Mas pedibits posticis elonyatis, femoribus mulicis, tibiis arcuatis.

A. brunnea * Sturm Dcutschl. Ins. IL 40. 7. Taf. 24. F. d. D. —
* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IIL 179. 22.

A. syhicola Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IIL 179. 21.

Fem. pedibits posticis simplicibus.

A. nemoraüs Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IIL 178. 20.

Von kurz eiförmigem Umriss, massig gewölbt, glänzend rostroth.

Die Fühler ziemlich kurz, mit gleichfarbiger, schmaler Keule, deren

drei Endglieder von gleicher Dicke sind; das dritte Glied etwas länger
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und dünner als das zweite. Die Stirn gewölbt, fein punclirt. Das

Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken, nach vorn massig

verengt, an den Seiten leicht gerundet, der Vorderrand schwach aus-

gebuchtet, die Vorderecken stumpf und abgerundet, der Hinterrand

gerade abgeschnitten, die Hinterecken, durch die Rundung des Seiten-

randes stumpfwinklig, nicht gerundet; die Oberseite bald dichter und
deutlicher, bald weilläuftiger und zarler fein punclirt. Das Schildchen

sehr schwach punctirt. Die Flügeldecken etwa doppelt so lang als das

Halsschild, in kurzer Eiform nach hinten verschmälert, punctirt-gestreift,

die Puncte in den Streifen meist ziemlich dicht und fein, der Nahtstreif

gegen die Spitze hin stärker vertieft, die Zwischenräume eben, weit-

läuftig und äusserst fein, kaum bemerkbar, punctirt.

Beim Männchen sind die Hinterbeine verlängert, die Schenkel am
Unterrande von der Wurzel bis zur Mitte allmählich erweitert, die

Knieecke einen stumpfen Winkel bildend; die Schienen in einfachem

Bogen, besonders in der Mitte stark gekrümmt. Die vorderen Füsse

nicht erweitert. — Bei kleineren Individuen sind die Hinlerbeine we-
niger verlängert, die Schienen weniger gekrümmt.— Beim Weibchen
sind die Schenkel der Hinterbeine einfach, die Schienen gerade.

Der vorigen zunächst verwandt, von der sie sich durch kurze Eiform

des Umrisses, den geraden Hinterrand und die nicht abgerundeten

Hinterecken des Halsschildes, so wie durch die unbewaffneten Hin-

terschenkel und anders gekrümmte Hinterschienen des Männchens

unterscheidet. — Von zwerghaften Individuen der A. dubia unter-

scheidet sie sich gleichfalls durch kürzere Gestalt, nicht abgerun-

dete Hinterecken des Halsschildes und feinere Punctirung. Auch bei

den Männchen der A. dubia sowohl als der A. calcarata, wenn sie so

zwerghaft klein sind, sind weder die Hinterbeine verlängert, noch die

Schienen gekrümmt.

In Oesterreich (das von Herrn Schüppel der hiesigen Sammlung
mitgetheilte Exemplar wurde ihm von Ziegler überlassen, und ist das-

selbe, nach welchem Sturm und Schmidt A. brunnea beschrieben haben);

ferner in Pommern (bei Stettin von Schmidt aufgefunden); endlich auch

noch bei Cassel von Herrn Riehl gesammelt.

Die von Dr. Schmidt hervorgehobenen Unterschiede zwischen A. brunnea

und sfßvuola sind nur individuell. Die erstere ist ein mittelgrosses Männchen,

mit deutlicher und dicht punctirtem Halsschilde, stärker pimctirten Streifen

der Flügeldecken und deutlich gekrümmten Hinterschienen; A. sylvicola der

Schmidtschen Sammlung ist ein kleineres Männchen mit sehr undeutlicher

Punctirung des Halsschildes, kleinem Puncten in den Flügeldeckenstrcifen,

nur sehr spärlichen und äusserst feinen Puncten in den Zwischenräumen und

mit kaum gekrütnmtcu Hinterschienen. — A. nemoralis der Schmidtschen

Sammlung endlich ist ein grösseres Weihchen mit dicht und deutlich punctir-



74 Amsotomidae. Anisotomini,

tem Halsschilde. Der freundlichen Ulitthcihing des Herrn Riehl verdanke ich

die Ansicht einer l)eträchtlichen Reihe von Individuen, durch welche ich

Gelegenheit gehabt habe mich zu überzeugen, dass die genannten A. syl-

vicola und nenioralis Schni. sich aus dem Kreise der Abänderungen der A.

brunnea nicht entfernen.

19* A. nitidula: Orbiculari-ovala , leviter convexa, ferruginea,

nilidissima , prothorace obsolete punctulato , hast late emarginato,

angulis poslerioribus productis, acutis, elytris fortiter punctato-

striatis, inferstitiis subtililer seriatim punctatis. — Long. 1^- lin.

Von sehr kurzer und breiter Eiform, nur flach gewölbt, tief rost-

braun, stark glänzend. Die Fühler gestreckt, das dritte Glied um die

Hälfte länger als das zweite, die Keule sehr lose gegliedert, das letzte

Glied derselben reichlich von der Breite der vorhergehenden, rundlich

mit stumpfer Spitze. Der Kopf klein, weitläuftig, fein und verloschen

punclirt, die vier grösseren Puncte der Stirn deutlicher. Das Halsschild

am Hinterrande von der Breite der Flügeldecken, und hier fast doppelt

so breit als lang, nach vorn allmählich stark verschmälert, an den Sei-

ten sanft gerundet, vorn flach ausgebuchtet, mit abgerundeten Vorder-

ecken, hinten im weiten Bogen ausgerandet, die Hinlerwinkel dadurch

nach hinten ausgezogen, spitz, die Flügeldecken umfassend, die Ober-

seite fein und verloschen, etwas weitläuftig punctirt. Das Schildchen

fein punctirt. Die Flügeldecken fast doppelt so lang als das Halsschild,

von der Wurzel an nach hinten in Eiform zugespitzt, punctirt-gestreift,

die Streifen bis auf den nach hinten furchenartig vertieften Nahtstreif

schwach, die Puncte in denselben aber gross und tief, die Zwischen-

räume eben
,
jeder mit einer ziemlich regelmässigen Reihe feiner Puncte,

und der 3te, 5te und 7te Zwischenraum noch mit einzelnen grossen

Puncten. Die Hinlerbeine sind nicht verlängert, die Hinterschenkel

einfach mit abgerundeter Knieecke, die Hinterschienen leicht gekrümmt,

die Füsse alle etwas plump.

Durch die starken Puncte in den Streifen der Flügeldecken an A.

nigrila erinnernd, aber schon durch die breitere Form und geringere

Wölbung merklich abweichend, ausserdem durch die, die Schultern der

Flügeldecken umfassenden, spitzen Hinterecken des Halsschilds so aus-

gezeichnet, dass weder mit jener noch einer anderen Art eine Ver-

wechselung möglich ist.

Bei Erlangen von Herrn Dr. Rosenhauer entdeckt.

20. Ji» bailia: Ovalo-subglobosa, castanea, nitida, prothorace lae-

rigafo, elytris striato-punctatis
,
pvnctis apicem rerstts obsolescen-

tibus. — Long. |— i liu.

* Sturm Deutschi. Ins. IL 41. 8. T. 24. F. E.
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Leiodes hadia Stephens Illuslr. Brit. Ent. Hand. JI, 171. 3.

Anisotoma laevicolUs Sah 11). Ins. Fenn. I. 467. 17. — * Schmidt Germ.
Zeitschr. f. d. Ent. III. 176. 19.

Hoch gewölbt, in der Mitte breit genug um fast kugelförmig zu

sein, doch nach beiden Enden stärker zugespitzt, sehr glänzend, kasta-

nienbraun, Kopf und Halsschild meist schwärzlich, Flügeldeckenspitze

heller, zuweilen der ganze Körper hell braunroth oder gelblich rolh.

Die Fiihler sind rostgelb, dünn, die Keule schmal, das Endglied fast

von gleicher Breite mit den beiden vorhergehenden. Der Kopf ist

äusserst fein verloschen punctirt, so dass er ganz glatt erscheint, die

vier eingedrückten Puncte der Stirn sind dagegen sehr deutlich. Das

Halsschild ist am Hinterrande so breit als die Flügeldecken, nach vorn

stark verengt, an den Seiten aber kaum gerundet, vorn schwach aus-

gebuchtet, die Vorderecken sehr wenig vortretend, stumpf und ziem-

lich abgerundet^ der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Hinterecken

ziemlich scharf rechtwinklig, die Oberseite von starker Wölbung, glatt,

nur gegen die Hinterwinkel hin bemerkt man an den Seiten eine ver-

loschene Punctirung, und auch die gewöhnliche Punctreihe längs des

Hinlerrandes ist durch einzelne schwache Puncte angedeutet. Das Schild-

chen ist äusserst fein verloschen punctirt. Die Flügeldecken sind kaum
l^mal so lang als das Halsschild, stark gewölbt; sie haben regelmässige

Reihen starker Puncte, welche gegen die Spitze hin verschwinden: die

Reihe neben der Naht ist etwa von der Mitte an zu einem Streif ver-

lieft; die Zwischenräume sind breit, glatt, einer um den andern mit

einzelnen etwas erloschenen Puncten besetzt. Die Beine sind heller

rostroth, einfach.

Ueberall in Deutschland, auf Waldwiesen-, nicht häufig.

Herr Sturm theilte mir aus seiner Sammlung das Exemplar zur Ansicht

mit, welches seiner Abbildung und Beschreibung zum Grunde gelegen hat,

welche auf dasselbe auch recht gut zutreffen; Dr. Schmidt, dem Herr Sturm

unter dieser Bezeichnung A. parvula mittheilte (s. Germ. Zeitschr. III. S. 182),

ist also durch eine spätere Verwechselung irre geleitet worden.

<8-I» ^« hybrida: Oblonga, convexa
, picea, prothorace punctu-

lato, elytris punctalo-strialis , inierstitiis vage transversim strigosis.

— Long, i^ lin.

Eine sehr ausgezeichnete neue Art, gewölbt, tief pechbraun von

Farbe, die Flügeldecken elwas lichter, mehr röthlich pechbraun, glän-

zend. Die Fühler sind ziemlich kurz, das dritte Glied wenig länger

als das zweite, das erste Glied und in elwas geringerem Grade auch

das letzte schmäler als die beiden vorletzten Glieder. Die Keule ist

schwärzlich, die übrigen Glieder sind braunroth, Der Kopf ist massig

gross, fein punctirt, die Stirn mit den gewöhnlichen vier grösseren
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Punclen bezeichnet. Das Halsschild ist von der Breite der Flügeldecken,

an den Seiten gerundet, nach hinten sehr wenig, nach vorn etw^as

mehr verengt, der Vorderrand jederseits ansgebuchtet, die Vorderecken

wenig vortretend, der Hinterrand gerade abgeschnitten, alle Winkel

stumpf und etwas abgerundet, die Oberseite gewölbt, massig dicht fein

punctirt. Das Schildchen fein punctirt. Die Flügeldecken etwas mehr

als doppelt so lang als das Halsschild, punctirt-geslreift, die Streifen

äusserst schwach, die Puncte derselben fein, die Zwischenräume Aveit-

läuftig und fein quer gestrichelt, einer um den andern ausserdem mit

einzelnen ziemlich verloschenen Puncten besetzt; der Nahtstreif ist, wie

gewöhnlich, von der Mitte ab stark furchenartig vertieft. Die Beine

sind kurz, heller rothbraun, einfach, die Hinterschenkel mit abgerun-

deter unterer Endecke.

In der Sculptur der Flügeldecken der A. badia sehr ähnlich, der

sie sonst in Grösse, Form und Färbung nicht gleicht. Sie ist die läng-

lichste Art dieser Gattung, und hat in dieser Beziehung das Ansehn

eines Hydnobius.

Bei Berlin von Herrn Schüppel entdeckt, auch in Schlesien von

Herrn Grimm aufgefunden.

33. A., 2'«»'*'**!« •• Orata, convexa, tesfacea, nitida, prolhorace

sublilissime jnmctato , elytris punctato-striatis , inferstitiis tage trans-

versim strigosis. -^ Long. ^— ~ lin.

Sahlberg Ins. Fenn. I. 466. 16.

Anisoloma brunneum Gyllenh. Ins. Suec. II. 566. 10.

Leiodes brunnea Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. II. 171. 4.

Leiodes Gyllenhali Steph. 3Ianual of Brit. Col. 1Ü2. 810.

Anisolo7na hadia * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 181. 23.

Kurz eiförmig, gewölbt, glänzend rothgelb oder seltener rolhbraun.

Die Fühler sind ziemlich gestreckt, das dritte Glied um die Hälfte län-

ger als das zweite. Die Keule bräunlich, das erste Glied derselben

fast von der Breite der Endglieder. Der Kopf ist äusserst fein, fast

verloschen und sparsam punctirt; die vier Puncte der Stirn sind eben-

falls fein und wenig bemerkbar. Das Halsschild ist ziemlich kurz, hin-

ten beinahe von der Breite der Flügeldecken, nach vorn verengt, die

Seiten gerade und nur gegen die Vorderwinkel hin etwas abgerundet;

der Vorderrand jederseits leicht ansgebuchtet, die Vorderwinkel sehr

wenig vorragend, abgerundet; der Hinterrand gerade abgeschnitten,

die Hinterecken scharf rechtwinklig, die Oberseite gewölbt, äusserst

fein und etwas verloschen punctirt. Das Schildchcn eben so punctirt.

Die Flügeldecken punctirt-gestreift, der Nahtstreif hinten furchenarlig

vertieft, die übrigen Streifen sehr seicht, die Puncte derselben fein,
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die Zwischenräume flach, weilläuftig und sehr fein quergestrichelt. Die

Beine sind bei beiden Gcschlechlern einfach.

Ziemlich selten.

Am Aehnlichsten ist dieses Käferchen der Colenls denlipes, indess

an den sparsam g-estrichelten Zwischenräumen und den deutlichen Punct-

reihen der Flügeldecken , auch abgesehen von der verschiedenen Füh-

lerbildung und Fussgliederzahl, wohl zu unterscheiden.

Cyi*tHSa Er.

Wiegni. Archiv. 8. Jahrg. 2. Bd. (Jahresb. f. 1841) p. 221.

Antennae clava öarticulata , interrupta (articulo eius 2. minimo).

Metasternum antice protuberans.

Tarsi articuHs 5,5,4.

Die Brustbildung unterscheidet diese Gattung bei übereinstimmender

Fussgliederzahl von Anisotoma, mit welcher Dr. Schmidt sie vereinigt

gelassen hatte. Sie zeigt ausserdem noch mehrfache Abweichungen.

Der Körper, sich der Halbkugelform nähernd, ist auf der Oberseite

mehr oder weniger hoch gewölbt. Der Kopf ist abwärts gerichtet, ziemlich

gross, namentlich breit, mit flacher Stirn, seitliehen, halbkugelförmigen

und ziemlich vortretenden Augen. Die Lefze ist klein und schmal, tief

zweilappig; die Mandibeln sind kurz und ungezähnt. Die Maxillen sind

wie bei Anisotoma, die Maxillartaster haben dieselben Verhältnisse der

Glieder, sind aber gedrungener, das 2te Glied ist verkehrt kegelförmig,

nicht gestreckt, das 3te kurz, dicker als lang, das 4te so lang als die

beiden vorhergehenden zusammengenommen, nach der Spitze hin all-

mählich etwas dünner werdend, .die Spitze selbst abgestutzt. An der

Unterlippe ist das Kinn an der Basis mehr als doppelt so breit als lang,

die Seiten abgerundet, nach vorn stark verengt, vorn gerade abge-

schnitten. Die Zunge ist dünnhäutig, nach der Spitze hin allmählich

etwas erweitert, vorn gerade ab- und nur in der Mitte etwas einge-

schnitten, daher kaum zweilappig zu nennen*, der Vorderrand mit einer

Reihe dornenartiger Borsten besetzt. Die mit der Zunge durchaus ver-

wachsenen Paraglossen sind auf dieselbe Weise, wie bei Anisotoma,

durch eine Reihe von Härchen auf jeder Seite der Zunge angedeutet.

Die Lippentaster, deren Glieder allmählich an Länge zunehmen, über-

ragen die Zunge mit dem ganzen letzten Gliede. Die Fühler haben

das erste Glied etwas dick, fast eiförmig, das zweite zwar dünner als

das erste, aber dicker als die folgenden, cylindrisch, das dritte schlank

und gestreckt, die drei folgenden klein, allmählich ein wenig kürzer

und breiter werdend, die übrigen fünf eine abgesetzte und grosse an-

scheinend 4gliedrige Keule bildend, indem das 8te Glied so klein und

schmal ist, dass man nur bei starker Vergrösserung bemerkt, dass die
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Keule durch dasselbe unterbrochen wird. Das Mesosternum ist unge-

kielt, dagegen bildet das Blelaslernuni zwischen den Mittelhiiften einen

stumpfen Vorsprung. Die Beine stark und kräftig, die Vordersehienen

zwar nicht erweitert, aber zusammengedrückt, am Rande mit einer

Reihe längerer Dörnchen besetzt, auf der Vorderfläche zur Aufnahme

des Fusses bis über die Mitte hinauf rinnenartig ausgehöhlt; die Miltel-

schienen sind bei beiden Geschlechtern bogenförmig sanft gekrümmt,

aussen rauh und mit starken Dornen besetzt; die Hinterschienen sind

gerade, zusammengedrückt, auf der scharfen Aussenkante mit einzelnen

Dörnchen bewaffnet. Die Enddornen der Schienen sind alle stark. Die

vorderen Füsse sind 5-, die Hinlerfüsse 4-gliedrig, das Klauenglied an

allen Füssen schwach.

Die Käferchen sind glatt und glänzend, fein punctirt. Die Stirn ist

vorn und vor den Augen gerundet; ein Theil, den man als Kopfschild

bezeichnen könnte, ist nicht angedeutet. Das Halsschild schliesst sich

hinten den Flügeldecken an, nach vorn ist es verschmälert, und der

Vorderrand ist zur Aufnahme des Kopfes seicht ausgebuchtet; an den

Seiten und den Vorderecken ist es gerandet, der Hinterrand ist nicht

abgesetzt. Die Flügeldecken zeigen bald deutlichere, bald undeutlichere

Punctreihen.

t» C» »übtestftceu : Subglobosa, ferruginea, capite prothoraceque

piceis, elytris punclatis substriato-punctaiisque , tibiis posticis an-

gustis , submnticis. — Long,
f,
— | lin.

Mas femoribus posticis apice deute valido armatis.

Anisoloma stibleslaceum *Gyll. Ins. Suec. HI. 705. 5— 6.

Anisutuma subteslacea * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 189. 29.

Ziemlich halbkugelförmig, sehr hoch gewölbt, glatt und glänzend.

Die Fühler sind rostgclb, die Keule schwärzlich. Der Kopf ist ziem-

lich dicht und deutlich punctirt, heller oder dunkler braun, oft selbst

schwärzlich. Das Halsschild ist nicht ganz von der Breite der Flügel-

decken; der Vorderrand auf jeder Seite weit ausgebuchtet, die Vorder-

ecken weniger vortretend als die Mitte, stumpf und etwas abgerundet,

der Seitenrand schwach gerundet, nur halb so lang als der mittlere

Längsdurchmesser des Halsschildes; der Hinterrand in der Mitte jeder-

seits leicht ausgebuchtet, an den Seiten schräg abgeschnitten, die Hin-

terwinkel stumpf; die Oberseite gewölbt, ziemlich dicht und deutlich

punctirt, schwärzlich braun, an den Seiten allmählich rothbraun wer-
dend. Das Schildchen punctirt, schwarzbraun. Die Flügeldecken sind

braunrolh, reihenweise und in den Zwischenräumen so dicht und deut-

lich punctirt, dass die ohnehin auf dem vorderen Theil der Flügeldecken

schon verschwindenden Punctreihen sich so wenig auszeichnen, dass



Cyrlusa. 79

sie nur in gewissen Richtungen zu erkennen sind. Ein vertiefter Nahl-

streif reicht von der Spitze bis zur Mitte hinauf. Die Unterseite ist

rothbraun, die Hinterbrust in der Regel schwärzlich oder pechbraun.

Die Reine sind heller braunroth. Die Hinterschienen sind schwach,

schmal, fast linienförmig, an der Aussenkanle mit sehr wenigen und

feinen Dörnchen besetzt. Die Hinterschenliel haben beim Männchen
unten an der Spitze einen starken und scharfen Zahn, beim Weibchen
bildet die untere Ecke einen stumpfen abgerundeten Winkel.

Hellere Individuen sind mehr rostgelb, doch immer mit dunklerem

Kopfe und Halsschilde.

Durch die dunklere Färbung, höhere Wölbung, stärkere Punctirung,

vorzüglich durch die kaum bemerkbaren Punctreihen der Flügeldecken

und die schmalen kaum bedornlen Hinterschienen zeichnet sich diese

Art vor den übrigen aus.

Ueberall in Deutschland nicht selten.

2* C tninuta : Subgloboso-ovata, teslacea, elytris striato-punctatis,

interstitiis subtilüer punctatis, tibiis posticis spinulosis, apice sub-

dilatatis. — Long. -|—^ Hn.

Mas femoribus posticis apice dente valido recurvo armatis.

Anisotoma minulutn * Ahrens N. Sehr. d. Naturf. Ges. z. Halle IL

20. 11. Taf.2. F. 2.

Anisotoma femorala * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 185. 26.

Anisotoma minuta * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d, Ent. III. 187. 27.

Eiförmig, ziemlich stark gewölbt, der Kugelform sich annähernd,

glänzend rothgelb, selten rostrolh. Die Fühlerkeule braun. Der Kopf
dicht und deutlich punctirt. Das Halsschild fein punclirl; der Vorder-

rand jederseits ausgebuchtet, die Vorderecken nicht so weit vortretend

als die Mitte, abgerundet^ die Seiten ziemlich stark gerundet, um die

Hälfte kurzer als der mittlere Längsdurchmesser des Halsschild.es; der

Hinterrand neben dem Schildchen sehr leicht ausgebuchtet, dann nach

den Seiten hin schräg abgeschnitten, an den Hinterecken etwas aus-

geschweift: diese dadurch ziemlich scharf rechtwinklig. Das Schildchen

ist fein punctirt. Die Flügeldecken mit regelmässigen Punctreihen, welche

fast bis zur Wurzel hinaufreichen; die Zwischenräume ziemlich dicht

und deutlich punctirt, diese Puncle aber merklich feiner als die Reihen;

der Nahistreif von der Spitze bis zur Mitte hinauf deutlich vertieft. Die

Jlittelschienen sind stark bedornt, die Hinterschienen stark, nach der

Spitze hin allmählich breiter werdend, auf der ganzen Aussenkante mit

Dornen besetzt. Reim Männchen endigt der Unterrand der Hinter-

schenkel mit einem starken, spitzen, zurückgebogenen Zahn, beim

Weibchen ist er an der Spitze abgerundet.

UeberaU iu Deutschland nicht selten.
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Dt. Schmidt unterschied Ä. minuta von A. femorala durch die kleinere,

mehr eiförmige Gestalt, feiner punctirten Kopf und llulsschild, hellere Fär-

bung und Mangel des Zaiins an den Hinterschenkeln des Männchens. Die

Gestalt erscheint hier öfter etwas verschieden, ohne dass sie es wirklich ist,

nämlich wenn beim Aufspiessen oder Aufkleben der Körper gestreckt ist,

scheint er mehr eiförmig, wenn er zusammengezogen ist, melir kugelförmig

zu sein. Bei allen anscheinend länglicheren Individuen finde ich bei der

genauesten Vergleichung mit den anscheinend mehr kugelförmigen in allen

einzelnen Theilen und den Verhältnissen derselben zu einander keinen we-
sentlichen Unterschied. Kopf und Halsschild zeigen sich sowohl bei grösse-

ren als bei kleineren Individuen bald stärker bald feiner punctirt. Die Fär-

bung des A. femorata beschreibt Dr. Schmidt überhaupt so dunkel als die

der suhtestacea; die meisten der zahlreichen Exemplare derselben, welche

ich vor Augen gehabt, waren alle von der Färbung, welche Dr. Schmidt

bei A. mimifa angiebt. Wirkliche Männchen seiner A. minuta scheint Dr.

Schmidt nicht gekannt zu haben; die Exemplare unserer Sammlung, welche

in der Körperform ganz mit den von Dr. Schmidt mir zur Vergleichung mit-

getheilten Originalen übereinstimmen, kommen in den Geschlechtsunterschie-

den durchaus mit denen überein, welche zu /"ewiorafa gehören würden. Eine

grössere Reihe von Individuen vor Augen, finde ich also zwischen femoralis

und minuta Schni. keine durchgreifenden Unterschiede, und vereinige sie

demnach unter dem von Ahrens gegebenen Namen, dessen Beschreibung

auch auf die grosseren Individuen recht gut zutrifft.

d. C. latipes: Suhglobosa, testacea., nitida, elytris subtiliter striafo-

punctatis, interstitüs subtilissime pimctulatis, tibiis posterioribus

dilatatis. — Long, -j — -^ lin.

Mas femoribus posticis apice dente valido recurvo armatis.

Von der fast halbkugelförmigen Gestalt der C. sublestacea, braun-

roth oder rothgelb, glänzend. Die Fühler kurz, die breite Keule bräun-

lich mit. rostfarbenem Endgliede. Der Kopf ist fein punctirt. Das Hals-

schild ist hinten ziemlich von der Breite der Flügeldeckenwurzel, nach

vorn verengt; die Seiten sanft gerundet, nur halb so lang als der mitt-

lere Längsdurchmesser des Halsschildes, der Vorderrand stark zwei-

buchtig, die Vorderecken viel weniger vortretend als der mittlere Theil

zwischen den beiden Ausbuchtungen, stumpf und abgerundet; der Hin-

terrand in der Mitte weit gerundet, neben dem Schildchen auf jeder

Seite äusserst schwach ausgebuchtet, an den Seiten etwas ausgeschweift,

die Hinterwinkel dadurch etwas spitz; die Oberfläche in der Mitte glatt,

nach den Seiten bin äusserst fein verloschen punctirt. Das Schildchen

fein und undeutlich punctirt. Die Flügeldecken haben feine, nicht ganz

regelmässige und nicht völlig bis zur Basis hinaufreichende Punctreihen,

deren Zwischenräume äusserst fein und nicht sehr dicht punctirt sind;

der Nahtstreif ist nur an der Spitze eingedrückt. Die hinleren Schienen
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sind bei beiden Geschlechtern schon von der Wurzel an erweitert, sehr

breit, stark zusammengedrückt, auf der Aussenkante mit Dörnchen besetzt.

Beim Männchen sind die Hinterschenkel an der Spitze unten mit

einem breiten , nicht ganz spitzen , rückwärts g-erichteten Zahn bewaff-

net; beim Weibchen ist die Spitze der Hinterschenkel abgerundet.

Von den beiden vorigen unterscheidet sich diese Art durch die fei-

nere Punctirung, namentlich auch durch die nicht ganz regelmässigen

und geraden Punctreihen der Flügeldecken und den fast gänzlich feh-

lenden Nahistreif, ganz besonders aber durch die hinteren Schienen,

welche hier schon von der Wurzel an stark erweitert sind.

Bei Berlin von Herrn Schüppel entdeckt.

4. C. pauacilla: Ovata, tesfacea, nitida, elytris piinclulatis
,
poste-

rius piinctato-substriatis, tibiis posticis extus spintdosis. — Long. ^ lin.

Mas femoribus posticis muticis , angulo recto terminatis , tibiis

posticis apice subito dilatatis.

Fem tibiis posticis apicem versus sensim subdilatatis.

Anisotoma pauxilla * Schmidt Germ. Zeitsehr. f. d. Ent. III. 188. 28.

Von der Grösse der kleinsten Individuen der A. minuta, etwas läng-

licher und daher von vollkommen eiförmigem Umriss und von massig

hoher Wölbung, röthlich gelb, glänzend. Die Fühler sind massig lang,

die Keule stark. Der Kopf ist etwas dunkel, Stirn und Scheitel oft

bräunlich, fein aber deutlich und tief punctirt. Das Halsschild hinten

fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn wenig verengt; die

Seiten massig gerundet, um die Hälfte kürzer als der mittlere

Längsdurchmesser; der Vorderrand auf jeder Seite weit ausge-

buchtet, die Vorderecken so weit als der mittlere Theil zwischen

den beiden Ausbuchtungen in Dreiecksform vortretend, mit etwas

stumpfer und abgerundeter Spitze; der Hinterrand in der Mitte etwas

gerundet, an den Seiten schräg abgeschnitten, die Hinterwinkel da-

durch etwas stumpf, doch nicht abgerundet; die Oberfläche sehr fein

und viel weniger deutlich punctirt als der Kopf. Das Schildchen sehr

fein und etwas undeutlich punctirt. Die Flügeldecken sind punctirt,

die Puncte hinten in Reihen geordnet, die etwa von der Mitte an be-

merkbar werden, und nach der Spitze hin allmählich immer deutlicher her-

vortreten, indem die Puncte der Zwischenräume allmählich feiner wer-

den. Der Nahtstreif ist von der Spitze an bis etwas über die Mitte

hinauf vertieft. Die Beine sind ziemlich wie bei C. minuta, auch die

Hinterschienen beim Weibchen eben so, beim Männchen an der

Spitze plötzlich erweitert. Die Aussenecke der Hinterschenkelspitze

beim Männchen scharf rechtwinklig, beim Weibchen abgerundet.

Von C. mimita durch den eiförmigen Körperumriss, die stumpfen

III. 6
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Hinterecken des Halsschildes, die beim Mäiincheu nicht in einen Zahn

ausgehenden Hinterschenkel und die plötzlich an der Spitze erweiterten

Hinterschienen verschieden.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands einheimisch; nach Dr. Schmidt

in Pommern, der sächsischen Schweiz und Hessen, von mir auch in

der Mark Brandenburg aufgefunden, und aus Oesterreich von Ziegler

niitgetheilt.

Colenis Er.

Wiegm. Arch. 8. Jahrg. 2. Bd. (Jahresb. f. 1841) S. 221.

Antennae clava Sarticulata.

Mesosternum carinatum.

Tarsi articulis 5, 4, 4.

Die kleine Art, welche schon in der Sculptur der Flügeldecken von

den eigentlichen Anisotomen auf eine bemerkenswerthe Weise abweicht,

entfernt sich auch in anderen bedeutenderen Puncten, in welchen sie

sich Liodes annähert, und bietet hinreichende Charactere zur Errich-

tung einer eigenen Gattung dar, welche sehr natürlich an der Gränze

dieser und der folgenden Gruppe ihren Platz findet. Der Umriss des

Körpers ist ein kurzes Oval, die Oberseite ist gewölbt. Der Kopf ist

massig gross, die Augen ziemlich klein, rund, gewölbt, die Stirn überall

ungerandet, das Kopfschild durch eine äusserst feine eingegrabene Linie

angedeutet. Der pergamentartige Grundtheil der Lefze frei vor der

Stirn vortretend, die hornige Lefze selbst klein, vorn schwach ausge-

buchtet. Die Mandibeln wenig vortretend, aber kräftig, einfach. Die

Laden der Maxillen sind ziemlich kurz, die äussere gleich breit, hornig,

an der Spitze dicht bärtig, die innere ebenfalls gleich breit, halb hornig

und halb häutig (d. h. innen hornig, aussen häutig), an der Spitze

schräg abgeschnitten, mit dichtem Borstenbart, am Innenrande nur mit

einzelnen Haaren besetzt. Die Maxillartaster sind kurz, das erste Glied

sehr klein, das zweite verkehrt kegelförmig, wenig länger als das dritte,

dieses cylindrisch, kaum länger als dick, das vierte etwas dünner, da-

bei fast so lang als die beiden vorhergehenden, nach der Spitze zu

allmählich dünner werdend, die Spitze selbst abgestutzt. Das Kinn an

der Basis um die Hälfte breiter als lang, nach vorn sehr verschmälert

vorn gerade abgeschnitten. Die Zunge dünnhäutig, vorn gerade abge-

schnitten, ohne Einschnitt; die Nebenzungen ganz mit der Zunge ver-

wachsen. Die Lippentasler ziemlich lang, die einzelnen Glieder cylin-

drisch, das erste Glied etwas länger als das zweite, fast bis zum vor-

dem Zungenrande reichend, das dritte wieder ziemlich von der Länge,

des ersten. — Die Fühler haben das erste Glied fast eiförmig, das

2te noch etwas dicker als die folgenden, cylindrisch, das 3te etwas

I
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gestreckt, doch kaum länger als das zweite, das 4le — öle klein, das

7te etwas grosser und breiter, das 8te wieder so klein als die Glieder

vor dem siebenten, die drei letzten eine längliche Keule bildend. Das

Halsschild ist hinten von der Breite der Flügeldecken, denen es sich

genau anlegt, nach vorn verschmälert, vorn zur Aufnahme des Kopfes

ausgebuchtet ^ die Seiten und Vorderecken sind durch eine eingegrabene

Linie gerandet; der Hinterrand ist ohne Auszeichnung. Das Mesoster-

num ist scharf gekielt. Die Beine sind ziemlich kurz, die Vorderschie-

nen schmal, und nach der Spitze hin nur sehr wenig erweitert, an

der Spitze leicht ausgebuchtet, am Aussenrande mit Dörnchen besetzt,

Mittel- und Hinterschienen gerade, erstere dicht und stark, letztere ein-

zeln auf der Aussenseite bedornt. Die Fiisse sind ziemlich kurz und

stark, die Vorderfüsse aus fünf, die Mittel- und Hinlerfiisse aus vier

Gliedern zusammengesetzt.

Schon durch die Fussgliederzahl von den übrigen Gattungen dieser

Gruppe unterschieden, ausserdem durch die vorn ungerandele Stirn, das

Vortreten des eigenen pergamentartigen Grundtheils der Lefze, die zur

Hälfte hornige und nur an der Spitze bebartete innere Maxillarlade und

die gerade ab- und nicht ausgeschnittene Zunge abweichend. Die Füh-

ler nähern sich in ihrer Bildung zwar der von Anisotoma dadurch an,

dass das 7te Glied grösser ist als das 4te~6te und 8te, es ist aber

Aveder seine Grösse noch Gestalt der Art, dass man es füglich als einen

Theil der Keule betrachten könnte.

J. C dentipe*: Bremter ovala, convexa, testacea, subnilida
, pro-

thorace laevi, elytris conf'ertim subtiliterque transversiin strigosis. —
Long. ^ — I lin.

Mas femoribus posticis compressis bidentatis.

Fem. femoribus posticis muticis.

Anisotoma dentipes Gyll. Ins. Suec. H. 576. 11. — * Schmidt Germ,

Zeitschr. f. d. Entomol. IH. 183. 24.

Leiodes dentipes Stephens Illustv. Brit. Ent. Mand. H. 170. 3.

Leiodes aciculata Stephens Illustr. Brit. Ent. Mand. H. 170. 2.

Anisotoma acicidula * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 184. 25.

Sphaeridium immundum * Sturm Deutschi. Ins. IL 25. 16. T. 22. c. C. D.

Kurz eiförmig, stark gewölbt, röthlich gelb oder rothJ)raun, mit

massigem Glänze. Die Fühler sind ziemlich lang, das zweite Glied be-

trächtlich dicker als das dritte und cylindrisch, das dritte wenig län-

ger als das zweite, das erste Glied der Keule viel kleiner und schmä-

ler als die drei Endglieder, auch das letzte Glied merklich schmäler

als die beiden vorletzten. Der Kopf ist hin und wieder mit einem ein-

zelnen Puncte besetzt. Das Halsschild ist hinten ziemlich von der Breite

der Flügeldecken, nach vorn verengt, an den Seiten sanft gerundet;

6*
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der Vorderrand ist zu jeder Seite leicht ausgebuchtet, die Vurderecken

kaum vorragend, abgerundet^ der Hinterrand gerade abgeschnitten, die

Hinterecken scharf rechtwinklig, die Oberseite gewölbt, glatt. Das Schild-

chen ebenfalls glatt (unter sehr starker Vergrösserung und günstigem

Lichte erscheinen Kopf, Halsschild und Schildchen äusserst fein und

dicht lederartig gestrichelt, daher der mattere Glanz dieser Theile).

Die Flügeldecken äusserst fein punctirt-gestreift, die Zwischenräume

dicht und fein quergestrichelt, der Nahtstreif von der Mitte an nach

hinten furchenartig stark vertieft.

Beim Männchen, welches das Weibchen in der Grösse gewöhnlich

um die Hälfte übertrifft, sind die Hinterschenkel breit, zusammenge-

drückt, unten zwischen der Wurzel und Mitte mit einem stumpfen,

zwischen der Mitte und Spitze mit einem spitzen Zahn bewaffnet. Bei

kleineren Individuen stumpfen sich diese Zähne, namentlich der erslere,

mehr und mehr ab, so dass dieser zuweilen nur durch einen kaum be-

merkbaren Winkel angedeutet wird. Die Hinterschienen sind gerade.

Beim Weibchen sind die Hinterschenkel ganz einfach.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, nicht sehr selten.

Anisotoma aciculala Kunze, welche von Stephens und Schmidt als be-

sondere Art aufgeführt wird, kann ich von A. denüpes durchaus nicht unter-

scheiden, obgleich ich eine hinreichende Anzahl von Individuen und Schmidt-

sche Originale von beiden vor mir habe. — Stunn's Sphaerid. immundum,

das ich ebenfalls im Original vor mir habe, stellt diesen Käfer sehr deutlich

vor, nur sind Fühler, Taster und Beine nicht nach der Natur gezeichnet,

sondern nach dem Muster von Cercyon ergänzt, und auch die Angabe, dass

das Thierchen im Mist gefunden sei, mag auf einem ähnlichen Irrthum be-

ruhen. Unter diesen Umständen kann der Sturmsche Artname, obschon der

ältere, dem Gyllenhalschen nicht füglich vorgehen.

Agarlcopliagiis Schmidt.

Germ. Zeitschr. f. d. Enlomol. III. p. 191.

Antennae c/ava 5articulata, interrupta.

Mesosfernum carinatum.

Tarsi articiilis 4, 3, 3.

Mit Colenis sehr nahe verwandt, und vorzüglich nur durch die Bil-

dung der Füsse unterschieden, welche jeder ein Glied weniger zeigen,

dagegen wieder darin mit denen von Colenis übereinstimmen, dass die

Mitlelfüsse die Gliederzahl der Hinterfüsse haben. Ausserdem zeigen

die Fühler noch eine Abweichung, indem das 7te Glied den drei End-

gliedern an Breite gleich ist, und so, wie bei Anisotoma, eine ögliedrige
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unterbrochene Keule gebildet wird. Die Lefze durch einen kleinen

Einschnitt in zwei abg-erundete Lappen g-etheilt. Die Mandibeln nicht

vorragend, kräftig, mit einfacher Spitze. An den Maxillartastern die

ersten Glieder kurz, das letzte fast so lang als die übrigen zusammen,

allmählich zugespitzt. An den Lippentastern sind die beiden ersten

Glieder etwas dick, das zweite etwas kürzer als das erste, das dritte

dünn, zugespitzt, länger als das erste Glied. Das Mesoslernum mit

einem feinen Kiel. Die Beine kurz und kräftig, die Vorderschienen

nach der Spitze hin allmählich etwas erweitert, an der Aussenkante

mit einer Reihe von Dörnchen besetzt, die Mittel- und Hinterschienen

gerade, an der Aussenkante erstere mit dichteren und stärkeren, letz-

tere mit schwächeren, einzelnen Dörnchen besetzt; die Vorderfüsse

vier-, die Mittel- und Hinterfüsse dreigliedrig, das Klauenglied und die

Klauen schwach.

Bei den Männchen ist ein kleines, halbrundes Kopfschild durch

eine feine bogenförmige Nahtlinie abgesetzt; die Füsse sind an allen

Füssen etwas dick, unten länger behaart, und die Hinterschenkel auf

der Unterseite mit einem rückwärts gerichteten Zahn versehen.

In der Körperform und der Sculptur ist die Uebereinstimmung mit

Colenis sehr gross. Die Stirn ist nur an den Seiten, aber nicht vorn

gerandet. Am Halsschilde sind die Seiten und die Vorderecken fein

gerandet, der Hinterrand ohne Auszeichnung. Die Flügeldecken mit

feinen Punctstreifen ;, welche aber unter den dichten, feinen, scharf ein-

geritzten Querrunzeln wenig bemerkbar sind; nur der furchenartig ver-

tiefte Nahtstreif fällt deutlich in die Augen.

Bei dieser grossen Uebereinstimmung im Aeussern unterscheidet man
die Agaricophagus von Colenis am Sichersten durch die Fühlerkeule,

an der das siebente Glied eben so breit ist als die drei letzten, und

die um Eins geringere Zahl der Fussglieder, die Männchen auch durch

den rückwärts gerichteten Zahn der Hinterschenkel.

jI. A.. cephalotes : Oblongus, leviter cotwexus, testaceus, nitidus,

elytris subtiliter punctato-striatis , interstitiis strigosis. — Long. 1 lin.

Mas femoribus posticis dilatatis , infra excisis^ dente medio

recurvo armatis.

Fem. femoribus posticis simplicibus.

* Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. lU. 192. 1.

Von länglicher Form, bei gleicher Breite um die Hälfte länger als

die grössten Individuen der Colenis dentipes, sanft gewölbt, licht röth-

lich braun oder röthlich gelb, sehr glänzend. Der Kopf gross, äusserst

fein quergestrichelt, und sehr fein zerstreut punctirt. Das Halsschild
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von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten leicht gerundet, nach

vorn kaum verschmälert, der Vorderrand zu jeder Seite leicht ausge-

buchtet, der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Ecken alle abgerun-

det, die Oberseite äusserst fein und dicht quergestrichelt, und eben so

fein zerstreut punctirt. Das Schildchen ebenfalls äusserst fein quer-

gestrichelt und einzeln punctirt. Die Flügeldecken fein punctirt-gestreift,

der Nahtstreif vOn der Mitte abwärts stark verlieft, die Zwischenräume

alle quergestrichelt.

Beim Männchen ist der Kopf beträchtlich gross, die vorderen Füsse

schwach erweitert, die Hinterschenkel breit gedrückt, die Unterseite

derselben in der Mitte mit einem hakenförmig rückwärts gerichteten

Zahn bewaffnet, und vor und hinter demselben ausgehöhlt.

Beim Weibchen ist der Kopf ein wenig kleiner als beim Männ-

chen, das Halsschild auch nach vorn ein wenig verschmälert, die Füsse,

wie die Hinterschenkel, einfach.

Von Dr. Schmidt bei Stettin in einem Agaricus entdeckt; bei Cassel

von Herrn Riehl auf Waldwiesen gesammelt ; nach Schmidt auch in

Schlesien einheimisch.

2. A, conj^ortnis: Breviter ovalis, leviter convexus, rufo-testa-

ceus, nitidus, ehjtris subliliter punctato- Striatis, interstitiis confer-

tim strigosis. ~ Long, -j lin.

Mas femoribus posticis infra medio denticulo minuto armatis.

Von kurz elliptischer Form, den grössten Individuen der Colenis

dentipes an Grösse und Form gleich, sanft gewölbt, lebhaft braunroth,

sehr glänzend. Der Kopf ziemlich klein, kaum unter starker Vergrösse-

rung bemerkbar gestrichelt. Das Halsschild fast von der Breite der

Flügeldecken, hinten doppelt so breit als lang, nach vorn merklich

verengt, an den Seiten leicht gerundet, der Vorderrand zu jeder Seite

leicht ausgebuchtet, der Hinterrand gerade abgeschnitten, die Hinter-

ecken stumpfwinklig, die Vorderecken abgerundet, die Oberseite ein-

zeln äusserst fein punctirt, besonders nach den Seiten hin, und hier

auch deutlicher als auf der Mitte äusserst fein und dicht quergestrichelt.

Das Schildchen hat dieselbe Sculptur. Die Flügeldecken sehr fein pun-

ctirt-gestreift, der Nahtstreif von der Naht ziemlich abstehend, fast

bis zur Wurzel hin auf und in der Mitte am stärksten vertieft, die

Zwischenräume dicht quergestrichelt.

Beim Männchen sind die A''orderfüsse schwach erweitert, die Hin-

terschenkel mit einem kleinen, schräg rückwärts gerichteten Zähnchen

bewaffnet. Weibchen unbekannt.

Durch den kurz eirunden Umriss , den kleinen Kopf, das nach vorn

beträchtlich verschmälerte Halsschild , die dichteren Querstriche auf den

I
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Flügeldecken, und den weiter hinaufreichenden, in der Mitte ani stärk-

sten vertieften Nahtslreif derselhen vom vorigen unterschieden.

In Schlesien. Ein einzelnes Männchen in der hiesigen Königl.

Sammlung. Ein zweites damit ganz übereinstimmendes Individuum aus

Tirol theilte Herr Dr. Rosenhauer zur Vergleichung mit.

Zweite Gruppe: AGATHIDINI.

Die Fussgliederzahl bei beiden Geschlechtern verschieden, nämlich

bei den Männchen beständig fünf an den vorderen, vier an den hin-

tersten Füssen (5, 5, 4), bei den Weibchen entweder fünf an den vor-

dersten, vier an den hinteren (5, 4, 4) oder vier an allen Füssen (4,

4, 4). Die Beine schwächer, die Schienen entweder fein und dünn

bedornt oder nur mit Reihen von Härchen.

Leben über der Erde in Baumschwämmen oder in faulenden Baum-

slöcken. Vorherrschende Farbe ist schwarz, in das Pechbraune über-

gehend.

Die Galtungen unterscheiden sich auf folgende Weise:

{5articulata \. Liodes.

4articulata 2, Amphicyllis.
3articulata 3. Agathidium.

Dieser Gruppe ist das Vermögen sich zu kugeln eigen, der Gattung

Agathidium kommt es allein in vollkommener Weise zu, doch nicht

allen Arten in gleichem Grade. Die Arten von Liodes und Amphi-

cyllis haben es nur unvollkommen. Die Verschiedenheilen in der Fuss-

gliederzahl bei den Weibchen kommen sowohl bei Liodes als bei Aga-

thidium vor, bei letzteren wiederholen sie sich sogar bei zweien der

drei Abtheilungen, welche durch die Abstufungen des Kugelvermögens

bedingt werden.

li i o (1 e s.

Leiodes Latr. Free. d. caract. gen. d. Ins. p,22. — Schmidt Germ. Zeitschr.

f. d. Ent. III. p. 132.

Antennarum clava 5articulala, interrupta.

Mesostermim apice tuberculatum.

Die Fühler haben eine grosse Keule, welche aus dem 7ten, 9ten,

lOten und Uten Gliede gebildet und durch das kleine 8te Glied unter-

brochen wird. Das Kopfschild ist durch eine eingedrückte Bogenlinie

von der Stirn sehr deutlich abgesetzt. Die Lefze bildet an der Spitze

durch eine miltlere Einbuchtung zwei abgerundete Lappen. Die Man-

dibeln sind kräftig, ungezähnt. Die Maxillarladen sind beide hornig,
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an der Spitze häutig, die innere kürzere nach innen etwas schräg ab-

geschnitten, beide mit einem dichten Bart von Haaren an der Spitze.

Die Maxillartaster sind kaum länger als die äussere Lade, das erste

Glied klein, das verkehrt-kegelförmige 2te und das 3te nicht länger

als breit, das 4te fast so lang als beide zusammen, allmählich zuge-

spitzt. Das Kinn ist an der Basis doppelt so breit als lang, nach vorn

verschmälert, vorn gerade abgeschnitten. Die häutige Zunge ragt ein

wenig über die Spitze des 2ten Tastergliedes hinaus, und ist durch

einen Einschnitt in zwei divergirende Lappen getheilt. Die Paraglossen

sind mit diesen Lappen der ganzen Länge nach verwachsen und ist

durch eine diagonale Wimperreihe auf denselben die Naht angedeutet.

An den Lippentastern ist das 2te Glied um die Hälfte länger als das

erste und nach der Spitze hin allmählich etwas keulförmig verdickt,

das 3te wieder kleiner und schmäler. Das Halsschild ist zur Aufnahme

des Kopfes tief ausgebuchtet. Das Mesosternum ohne Kiel, zwischen

den Vorderhüften einen kleinen queren Vorsprung bildend. Die Beine

sind ziemlich kräftig, die hinteren Schienen mit feinen Dörnchen be-

setzt, auch die Vorderschienen gegen die Spitze hin mit einigen ein-

zelnen Dörnchen an der Aussenkante bewaffnet.

Beim fliännchen sind die ersten Glieder der vorderen Füsse erweitert.

* Fussglieder beim Weibchen: 5, 4, 4.

i. Jü. hunieralis: Supra nigra, elytris subtiliter fulvo-pubescen-

tibiis, irregiilariter punctalo-striatis , interstitiis confertissime pun-
chilatis, viacula hnmerali rubra. — Long. 1-j

—

\\ lin.

Anisotoma hutneralis Fabr. Syst. El. IL 99. 2. — *Jllig. Käf. Pr. 76.

5. — Sturm Deutsch]. Ins. IL 46. 12. — Gyllenh. Ins. Suec. IL

558. 2. — Schönh. Syn. L 106. 4.

Vohoxis humeraüs Kugel. Schneid. Mag. 538. 5.

Tetratoma humerah Herbst. Käf. IV. 86. 5. Taf. 38. Fig. 5. E.

Spkaeridivm humerale Panz. Faun. Germ. 23. 1.

Leiodes htimeralis Latr, Gen. Crust. et Ins. IL p. 182. — Steph.
Illustr. Brit. Ent. Mand. IL 178. 25. — Schmidt Germ. Zeitschr. f.

d. Entomol. IIL 135. 2.

Var. Capite prothoracisque disco nigris elytris castaneis^apice infuscatis.

Sphaeridium globosum Payk. Faim. Suec. I. 70. 22. — Panz. Faun.

Germ. 84. 3.

Anisotoma globosum Payk. Faun. Suec. IIL 437. — Sturm DeutschL

Ins. IL 43. 10. — Schönh. Syn. L 107. 11.

Var. Tota rufo-castanea.

* Tetratoma clavipes * Herbst Käf. IV. 87. 6. Taf. 38. Fig. 6. F.

Leiodes armata Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IL 177. 23.

Fast halbkugelförmig, doch nicht sehr hoch gewölbt, die Fühler

rothbraun, die Keulenglieder dunkler braun, das Endgfied rostgelb.
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Kopf fein punclirt, schwarz, Mund und Stirnfleck braunrolh. Halsschild

fein punclirt, schwarz, am Rande braunrolh. Schildchen fein punclirt,

schwarz. Flügeldecken schwarz mit grossem rothen Schulterfleck, mit

etwas verworrenen Doppelreihen ziemlich feiner Puncte, deren Zwischen-

räume dicht und fein punclirt sind-, mit einer sehr feinen bräunlich

gelben Behaarung bekleidet. Unterseite und Beine braunrolh.

Beim Männchen sind die drei ersten Glieder der vorderen Füsse

sehr stark erweitert , die Hinterschenkel gegen die Spitze hin erweitert,

wodurch am unleren Rande fast ein stumpfer Zahn gebildet wird ; die

Zwischenräume der Flügeldecken einzelner punclirt.

Beim Weib chen sind Füsse und Hinterschenkel einfach, die Zwischen-

räume der Flügeldecken sind feiner und dichter punclirt, die Puncte

zu Runzeln zusammenfliessend; dadurch erscheinen die Flügeldecken

beim Weibchen ziemlich malt, während sie beim Männchen noch eini-

gen Glanz haben. — Bei der ersten Abänderung (A. globosnm) breitet

sich das Roth des Schulterflecks über die ganze Flügeldecke aus, nur

pflegt an der Spitze und Naht noch eine bräunliche Färbung zurück-

zubleiben. Bei der zweiten Var. (clavipes) ist der ganze Körper braun-

rolh, die Stelle des Schulterflecks etwas heiler.

In Baumschwämmen , häufig. Die Abänderungen kommen selten vor.

Z, IJm aaoillaris: Supra nigra, nitida, elytris glabris, gemellato-

punctato-striatis , interstitiis stibtiliter punctulatis , macula humerali

rubra. — Long. \-^ lin.

Anisotoma axillare Gyllenh. Ins. Suec. II. 560. 3.

Leiodes axillaris Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 137. 3.

Anisotoma bipustulatum Ähren s N. Sehr. d. naturf. Ges. z. Halle. II.

1810. Taf. 2. Fig. 1.

Den kleineren Individuen der L. bumeralis an Grösse gleich, etwas

länglicher und mehr eiförmig. Fühler braunrolh, Keule braun, mit

rostgelbem Endgliede. Der Kopf fein punclirt, schwarz, Mund und

Stirnfleck dunkel braunrolh. Halsschild sehr fein punclirt, schwarz,

an den Rändern braunrolh. Schildchen sehr fein punclirt, schwarz.

Die Flügeldecken sind glänzend schwarz mit rolhem Schulterfleck, und

mit etwas unregelmässigen Doppelreihen von Puncten , deren Zwischen-

räume sehr fein punclirt sind. Unterseite und Beine sind braunrolh.

Beim M ä n n ch e n sind die vorderen Füsse am Grunde schwach erweitert.

Von der L. bumeralis ausser der geringeren Grösse hauptsächlich

durch die unbehaarten Flügeldecken, deren Punctreihen zugleich deut-

licher und deren Zwischenräume weitläuftiger punclirt sind, die Männ-
chen auch noch durch die schwach erweiterten vorderen Füsse und

die einfachen Hinterschenkel unterschieden.

Seltener als die vorige.
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3. Mj» glabra: Svbhemisphaenca , supra nigra, ehjtris svhtililer

striato-pimctatis. — Long. 1^— 1|- lin.

Vohoa-'is glabra Kugel. Schneid. Mag. 538. 3.

Anisoloma glahra *JlIig. Käf. Pr. 76. 4. — Paiiz. Fn. Germ. 37. 9.

— Sturm Dcutschl. Ins. II. 45. 11. Taf. 23.

Leiodes glabra * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 134. 1.

Anisotoma abdominalis *Payk. Faun. Suec. III. 436. 1. — Gyll. Ins.

Suec. II. 557. 1. — Schönh. Syn. I. 107. 5.

Durchschnittlich grösser, dabei breiter und gewölbter als L. hume-

ralis. Die Oberseite schwarz, glänzend. Die Fühler sind braunroth,

die drei letzten Glieder der Keule braun. Der Kopf ist fein punctirt,

der Mund rothbraun. Das Halsschild ist breit, sehr fein punctirt, die

äussersteu Ränder pechbraun durchscheinend, der Hinterrand gerade

abgeschnitten. Das Schildchen sehr fein punctirt. Die Flügeldecken

haben regelmässige und einfache feine Punctreihen und einen vertieften

Nahtslreif, der von der Spitze bis über die Mitte hinaufreicht; die

ZAvischenräume sind sehr fein und nicht dicht punctirt. Unterseite und

Beine sind rothbraun.

Beim Männchen sind die drei ersten Glieder der vorderen Füsse

schwach erweitert.

Selten.

4. Jü« serricornist Subglohosa, rufo-testacea, nitida^ prothorace

flavo, macula magna discoidali nigra, elyfris punctulatis ^ basi ni-

gris; antennis infra serratis. — Long, ij lin.

Anisoloma serricorne Gyll. Ins. Suec. III. 710. 13— 14.

Anisoloma signalvm *Walll Isis 1839. p. 221. 25.

Eine durch Färbung und Fühlerbildung sehr ausgezeichnete Art.

Ziemlich kugelförmig gewölbt. Die Fühler gelb, die beiden vorletzten

Glieder braun, das 3te — 8te Glied nach innen zahnförmig vortretend,

das 7te Glied breiter als die vorhergehenden und als das 8te, die drei

letzten eine lockere Keule bildend. Der Kopf einzeln punctirt, die

Stirn vorn quer eingedrückt, röthlich gelb, der Scheitel und die Sei-

ten der Stirn schwarz. Das Halsschild glatt, hellgelb, mit einem grossen,

ziemlich scharf begränzten schwarzen 3Iittelfleck. Das Schildchen glatt,

braunroth. Die Flügeldecken fein punctirt, braunroth, an der Wurzel

schwarz. Die Unterseite und Beine röthlich gelb.

Von Herrn Professor Waltl bei Passau aufgefunden. Ein einzelnes

Weibchen, das einzige mir bekannt gewordene in Deutschland ge-

fundene Individuum.
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**Fussglieder beim Weibchen 4, 4, 4.

S. Et» castanea : Ovata , supra nigra , nidda , prothorace ehjtris-

que piceo-marginatis , his irregulariter gemmato-punctatis ^ inter-

stitiis sublilius punctatis. — Long. 1^ lin.

Tetratoma castanea * Herb st Käf. IV. 85. 3. Taf. 38. Fig. 3. C,

Vohoxis castanea Kugel. Schneid. Mag. 538. 4.

Anisoloma castaneum *Jllig. Käf. Pr. 77. 6. — Sturm Deutschi. Ins.

11.48.13. Taf. 25. c. C. — Gyll. Ins. Suec. II. 560. 4. — *Schönh.
Syn. I. 107. 6.

Leiodes axillaris Steph. Illiistr. Brit. Ent. Mand. II. 173. 9. — * Schmidt
Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 138. 4.

Var. Rufo-picea.

Tetratoma globosa * II erbst Käf. IV. 84. 2. Taf. 38. Fig.2.B.

Eiförmig, massig gewölbt, die Oberseite glänzend schwarz. Die

Fühler braunroth, das Ite, 3le und 4te Glied der Keule schwärzlich.

Der Kopf fein punctirt, neben der Einlenkung der Fühler jederseits

mit einem Grübchen, Mund und Stirnfleck braunroth. Das Halsschild

ist sehr fein und undeutlich punctirt, ringsum mit rothbraunem Rande.

Das Schildchen sehr fein und einzeln punctirt. Die Flügeldecken nach

hinten eiförmig zugespitzt, fein rothbraun gerandet, mit etwas unre-

gelmässigen Doppelreihen von Puncten , ziemlich dicht und etwas feiner

punctirten Zwischenräumen, und einem hinten stark vertieften, fast

bis zum Schildchen hinaufreichenden Nahtstreif. Unterseite und Beine

braunroth.

Das Männchen hat die vorderen Füsse ziemlich stark erweitert.

Ueberall nicht selten.

Herbst's Tetratoma globosa nach seiner Sammlung ist eine lichtere, auf

der Ober- wie auf der Unterseite rothbraune Abänderung, vielleicht ein noch

nicht vollständig ausgefärbtes Individuum.

C JL. orbicularis: Ovato-subglobosa, picea^ nitida^ ehßris suh~

tiliter ohsoleteque striato-pimctatis. — Long. 1— 1^ lin.

Telratoma orbicularis * Herb st Käf. IV. 91. 10. Taf. 38. Fig. 10. K.

Vohoxis orbicularis Kugel. Schneid. Mag. 540. 8.

Äfiisotoma orbiculare *Jllig. Käf. Pr. 79. 9. — Sturm Deutschi. Ins.

H. 50. 14. — Gyll. Ins. Suec. IL 561. 5.

Leiodes orbicularis * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 139. 5.

Anisotoma seminulum Sturm Deutschi. Ins. II. 51. 15. Taf. 25. d. D.

Leiodes seminulum * Schmidt Germ. Zeitschr. f. d. Ent. III. 141. 6.

Kurz eiförmig, sehr hochgewölbt, auf der Oberseite pechschwarz

oder dunkler oder heller pechbraun. Die Fühler sind braunroth, die

Keule schwärzlich mit rostgolher Spitze. Der Kopf ist fein punctirt,
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der Mund und gewöhnlich auch ein Stirnfleck hraunroth. Das Hals-

schild ist weilläuftio; und äusserst fein punclirt, die Ränder durchschei-

nend hell rothhraun. Das Schildchen ist kaum bemerkbar punctirt.

Die Flügeldecken haben feine, nicht ganz regelmässige einfache Puncl-

reihen, welche jemehr nach aussen desto undeutlicher werden, und an

den Seiten kaum noch zu unterscheiden sind; die Zwischenräume sind

fein punctirt; der stark vertiefte Nahtstreif reicht kaum über die Mitte

hinauf. Unterseite und Beine heller hraunroth.

Bei dem Männchen sind die vorderen Füsse schwach erweitert,

an den Hinterbeinen treten die Trochanteren mit einer kleinen zahn-

förmigen Spitze vor, und die Hinterschenkel haben in der Mitte der

Unterseite ein zweites kleines Zähnchen.

Durch ganz Deutschland verbreitet, jedoch nicht häufig.

Diese Art ändert in der Färbung, welche bald, besonders bei grösseren

Individuen, mehr schwarz, bald lichter braun ist, und auch in der Puncti-

rung etwas ab : es sind nämlich die Punctreihen der Flügeldecken bald deut-

licher, bald erloschener, und die Puncte der Zwischenräume bald dichter,

bald weitläuftiger. L. orbicularis Schm., wie ich mich au dem von Dr. Schmidt

beschriebenen Stücke, welches mir von Herrn Geh. R. Rath Schmidt zum

Vergleich freundschaftlich mitgetheilt wurde, zu überzeugen Gelegenheit ge-

habt habe, ist ein grösseres, tiefgefärbtes Individuum mit undeutlicheren

Punctreihen auf den Flügeldecken, die übrigen von Dr. Schmidt angegebenen

Unterschiede von seinem L. scminulum in der Körperform und dem Verhält-

niss der Fühlergheder sind nur scheinbare, durch die Art des Aufldebens

bedingt, eine feine Punctirung auf dem Halsschilde, welche Dr. Schmidt

seinem L. seminulum abspricht, finde ich bei allen Individuen, selbst den

kleinsten und lichtesten. Ueberdies habe ich beide Formen, die, welche

der L. orbicularis Schm. und die, welche der L. seminulum Schm. entspricht,

und zwischen denen es auch an Uebergängen nicht fehlt, unter einander

angetroffen.

Sturm und Schmidt führen bei dieser Art Anisotoma semimdtim Fab. auf,

und zwar auf Jlligers Autorität. Jlliger hat indess das Anisotoma seminulum

der Käf. Preuss. nicht gekannt, und beschränkt sich darauf, Kugelanns Be-
schreibung zu wiederholen , in welcher derselbe Pbalacrus corruscus mit

Leiodes orbicularis oder ähnlichen Arten vermengt zu haben scheint. Ueber
Anisotoma seminulum Fab. äussert Jlliger a. a. 0. S. 78, dass F"abricius den
Abraeus (Ulster) minutus als solches bestimmt hat; denselben Käfer traf ich

auch in Fabricius' eigener Sammlung als Anisotoma seminulum. Der Typus
der Fabricius'schen Art ist aber in der Banks'schen Sammmlung, in welcher
also über dieselbe Aufschluss zu suchen ist. Inzwschen ist das Wenige,
welches Fabricius über sie angiebt, von Linne entlehnt, welcher Agathidium
seminulum beschreibt.
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A*M|tltii*yllis.

Antennarum clava 4 articulata.

Mesosternum apice lubercutatum.

Fühler mit einer grossen viergliedrigen Keule, die vorhergehenden

Glieder allmählich breiter werdend, wodurch die Keule weniger abge-

setzt erscheint. Das Kopfschild durch eine feine Linie von der Stirn

geschieden. Die Lefze an der Spitze abgerundet und in der Mitte kaum
ausgerandet. Die Mandibelu breit, mit feiner, nach innen gekrümmter,

scharfer Spitze, innen mit einem häutigen Saum. An den Maxillen

sind beide Laden hornige die äussere ist gleichbreit, an der Spitze mit

einem Bart; die innere an der Spitze schräg nach innen abgeschnitten,

und hier häutig, mit Haaren und einer Reihe nach innen gekrümmter

Borsten besetzt; der Aussenrand verlängert sich in einen feinen Haken,

welcher mit diesen Borsten gleiche Länge und Richtung hat, und da-

her weniger bemerkbar ist. An den Maxillartastern ist das erste Glied

klein, das 2te verkehrt kegelförmig und das 3te kurz, das 4te etwa

so lang als beide, zugespitzt. Das Kinn ist an der Basis breiter, vorn

gerade abgeschnitten. Die Zunge reicht etwas über das 2te Taster-

glied hinaus, ist häutig, in der Mitte leicht ousgebuchtet. Die Para-

glossen haben nur die Länge der Zunge und sind mit ihr durchaus

verwachsen, indess auf ihr durch eine Linie von Haaren angedeutet.

An den Lippentastern ist das 2te Glied etwas kleiner als das erste,

das 3te wieder etwas länger, nach der Spitze dünner werdend. Das

Halsschild zur Aufnahme des Kopfes ausgebuchtet. Das Mesosternum

senkrecht absteigend, zwischen den Mittelhüften eine Vorragung bil-

dend. Die Beine sind ziemlich schwach, die Schienen nur mit Härchen

besetzt.

Beim Männchen sind an den Vorderfüssen die drei, an den Miltel-

füssen die beiden ersten Glieder erweitert und mit Filz auf der Unter-

seite bekleidet. Beim Weibchen sind alle Füsse 4gliedrig.

Die Gattung kommt in der Bildung der Brust und in dem hornigen

Kopfschilde mit der vorigen , in den unbedornten Beinen mit der fol-

genden überein. Ausserdem unterscheidet sie sich leicht durch die

grosse 4gliedrige Fühlerkeule.

J. A, glohus: Nigra, nitida, prothorace rufo, elytrisque crebre

punctatis. — Long, l^i lin.

Sphaeridium globus Fab. Syst. El. L 94. 11. — Payk. Faun. Suec. L 68.18.

Atiisoloina globus Payk. Faun. Suec. HI. p. 437. — Gyll. lus. Succ.

n. 568. 12. — Schönh. Syn. I. 107. 10.

Sphaeridium ruficoUe Oliv. Ent, IL 15. 9. 11. Taf. 2. Fig. 7. — Herbst.
Käf. IV. 71. 7. Taf. 37. Fig. 7.
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Ayalhidium rnßcolle Sturm Deutschl. Ins. II. 68. II. Taf. 29. d. D.

—

Steph. Illuslr. Brit. Ent. M;iiid. II. \7\). 1.

Agatliidium globus S teph. Illuslr. Brit. Ent. Miind. II. 180. 2. Tal'. 15. F. 4.

Var. tota rufo-fcrrug'mea.

Anisoloma staphylaewn Gyllenh. Ins. Suec. II. 569. 13.

Agathidhtm ferruginevm Sturm Deutschl. Ins. II. 66.9. T. 29. b. B.

—

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 180. 3.

Ziemlich halbkugelförmig, hoch gewölbt, sehr glänzend schwarz.

Die Fühler sind hell braunroth, die beiden mittleren Glieder der Keule

schwärzlich. Der Kopf ist dicht und fein punctirt, die Lefze rothbraun,

die Taster gelb. Das Halsschild am Hinterrande mehr als doppelt so

breit als lang, nach vorn beträchtlich verschmälert, die Seiten und

Yorderecken gerundet; dicht und fein punctirt, blulrolh. Schildchen

fein punctirt. Flügeldecken etwas stärker und dicht punctirt, mit einem

vertieften Nahtstreif, der von der Spitze bis zur Mitte hinaufreicht.

Die Beine sind rothbraun, die Hinterschenkel schwärzlich.

Aendert ab mit ganz glänzend rostrothem Körper: Halsschild, Füh-

ler und Beine sind gewöhnlich etwas lichter.

Selten in Laubwaldungen unter trockenem Laube; die Abänderung

etwas seltener als die Slammart.

Ich betrachte A. staphylaeum Gyll. nur als Farben-Abänderung von A.

globus und nicht als eigene Art, weil sich weder in der Form noch der

Sculptur ein Unterschied wahrnehmen lässt, und ich überdies beide immer

mit einander vorkommend beobachtet habe. Später sich noch ausfärbende

Exemplare sind die ganz rothen niclit, indem diese Käfer schon mit der einen

oder der anderen Färbung aus der Nymphe kommen.

2. A, globifortnis: Nigra, nitida, prothoracis limbo elytrorum-

(jtie apice piceis. — Long. 1 lin.

Anisotoma globiformis Sahlb. Ins. Fenn. I. 468. 16.

Der vorigen sehr nahe verwandt, aber durchschnittlich nur halb so

gross und nicht ganz so dicht punctirt. Glänzend schwarz. Die Füh-

ler sind braunroth, die beiden mittleren Glieder der Keule meist dunk-

ler braun , das letzte Glied rostgelb. Der Kopf ist dicht und fein pun-

ctirt, die Lefze rothbraun, die Taster gelb. Das Halsschild von dem-
selben Umriss wie beim vorigen, an den Seiten ebenfalls gerundet; die

Hinterecken ein wenig stumpfer, dicht und sehr fein punctirt, schwarz,

mit pechbraun durchscheinenden Rändern. Das Schildchen fein punctirt.

Flügeldecken ziemlich fein und massig dicht punctirt, mit Spuren ein-

facher Reihen etwas grösserer Puncte auf dem Rücken und mit einem

von der Spitze bis zur Mitte reichenden Nahtstreif, gegen die Spitze

hin allmählich pechbraun werdend. Beine rothbraun.

An ähnlichen Stellen mit der vorigen.
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Dies Käfercheii hat eine täuschende Aehnlichkeit mit Liodes orbi-

cularis, und mag öfter damit ve)\vecli:>elt worden sein. In der Hellwig-

HolTmannsegg''sclifcn Sammlung fand sich ein Exemplar unter den Exem-

plaren derselben, ein zweites unter denen des A. seminulum JH. (glo-

bosum K. Pr.). Es unterscheidet sich von L. orbicularis am Sichersten

durch die viergliedrige Fühlerkeule und die ungedornten Schienen.

Asatliidiiiiu Jll.

Käf. Pr. p.81.

Antennarum clava Sartictilafa.

Mesosternum carinalum.

Die Fühlerkeule ist hier dreigliedrig, die Glieder vor der Keule

werden allmählich etwas breiter und kürzer, und nur bei einigen Ar-

ten ist das 8te Glied wieder kleiner als das siebente, ohne sich jedoch

so vor den andern auszuzeichnen, dass man es schon als zur Keule

gehörend betrachten müssle. Auf der Unterseite des Kopfes finden sich

ein Paar convergirende Rinnen zum Einlegen der Fühler. Ein Kopf-

schild ist nicht abgesetzt. Dagegen tritt der pergamentartige Grund-

theil der Lefze deutlich vor. Die Lefze selbst ist hornig, ziemlich schmal

und noch kürzer, an der Spitze leicht ausgerandet. Die Mandibeln

sind einfach. An den Maxillen ist die äussere Lade hornig, gleich breit,

an der Spitze mit einem Bart, die innere Lade aussen hornig, innen

häutig, die nach innen schräg abgeschnittene Spitze mit einem Bart

von Haaren und dornartigen Borsten. Die Maxillartaster sind wenig

länger als die Laden, das erste Glied klein, das 2le und 3te kurz, das

4te so lang als die vorigen zusammen, nach der Spitze hin allmählich

verdünnt, an der Spitze selbst abgestutzt. An der Unterlippe ist das

Kinn an der Basis breiter als lang, nach vorn verschmälert, vorn ge-

rade abgeschnitten. Die bis zur Spitze des 2ten'Tastergliedes reichende

Zunge ist häutig, durch einen winkelförmigen Einschnitt zweilappig;

die Paraglossen etwas kürzer als die Lappen der Zunge und mit ihnen

verwachsen. An den Lippentastern sind die beiden ersten Glieder fast

gleich, cylindrisch, das 3te kleiner, namentlich dünner, eiförmig. Das

Halsschild ist mehr oder weniger breit, vorn zur Aufnahme des Kopfes

ausgebuchtet, so, dass die Ausbuchtung an den Seiten tiefer ist als in

der Mitte. Das Mesosternum ist fein gekielt. Die Beine sind schwach,

die Vorderbeine um ein Geringes länger als die hinteren Beine, die

Schienen dünn, in der Regel nur mit Härchen, bei einigen (A. nigri-

penne) die hinteren auch mit feinen Dörnchen besetzt.

Bei den Männchen sind die vorderen Füsse schwach erweitert.

Aufenthalt unter faulenden Baumrinden, oder unter modernden Ve-

getabilien.
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Diese Käferchen haben das Vermögen sich zu kugeln in verschie-

denen Abstufungen. Bei denen, welche sich vollkommen kugeln kön-

nen, sind die Flügeldecken an der Schulter in weitem und flachen

Bogen abgerundet, so dass hier durchaus kein Schulterwinkel vorhan-

den ist; bei andern ist die Flügeldeckenbasis nach jeder Seite hin

schräg abgeschnitten, und der Schulterwinkel ist sehr stumpf. Diese

kugeln sich nicht vollständig. Endlich sind die Flügeldecken an der

Basis gerade abgeschnitten, so dass die fast rechtwinkligen Schulter-

ecken dem Halsschilde nicht gestatten sich unterzulegen, diesen fehlt

also das Vermögen zu kugeln fast ganz.

Bei den Arten der ersten Abtheilung (mit vollständigem Kugelver-

mögen) haben die Männchen einfache Mandibeln, und bei den mei-

sten in einen Zahn endigende Hinterschenkel, bei denen der beiden

anderen Abtheilungen sind die Hinterschenkel stets einfach, dagegen

ist die linke Mandibel entweder mehr oder weniger verlängert, oder

mit einem eigenen dornförmigen Hörn bewaffnet.

I. Flügeldecken seilen mit den Schultern vorn weit abge-
rundet. (Vollständiges Kugelvermögen.)

Füsse der Weibchen mit 5, 4, 4 Gliedern.

M» A.. nigripenne: Rufum^ elytris nigris, pnnctulatis, Stria sutu-

rali impresso. — Long. 1— 1^ lin.

*.I]lig. Käf. Pr. 84. 2. — Sturm Deutschi. Ins. II. 69. 10.—
Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. 404. 1. a.

Volvoxis n'igripennis Kugel. Schneid. Mag. 539. 7.

Sphaeridium nigripenne Payk. Faun. Suec. I. 69. 9. — Panz. Faun.

Germ. 39. 3.

Änisotoma nigripennis Fab. Syst. EI. I. 100. 4. — Payk. Faun. Suec.

III. p. 437. — Gyll. Ins. Suec. II. 571. 15. — Schönh. Syn. I. 107. 8.

Die kleineren Individuen dem A. seminuUun, die grösseren dem
A. atrum an Grösse gleich, aber von schmälerer Form, lebhaft und

glänzend roth, die Flügeldecken tief schwarz, der Hinterleib schwärz-

lich. Die Fühler braunroth, vor der Spitze etwas dunkler, das 6te

und 8te Glied auffallend klein, das 7te Glied grösser. Kopf und Hals-

schild sind äusserst fein pnnctirt, das letztere an allen Ecken und den

Seiten stark abgerundet, nach vorn etwas verschmälert. Das Schild-

chen glatt. Die Flügeldecken ziemlich dicht und fein pnnctirt, mit

Spuren von Punctreihen, und mit einem tiefen, von der Spitze bis

weit über die Mitte hinaufreichenden Nahtstreif.

Beim Männchen endigen die Hinterschenkel in einem etwas stum-

pfen Zahn.

Durch die Färbung leicht kenntlich, so wie durch die Form der

Fühler von den übrigen Arten sich etwas entfernend.

Nicht häufig, obschon überall verbreitet.
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2» A.» atrunt: Nigrnni, antennis pedibusqne piceis, e/ijfris pnnctu-

kitis,- Stria snfurali itnpressa. — Long-. 1^ lin.

Mas femoribus posticis apice dentatis.

Spkaeiidium alnim Payk. Faun. Suec. I. 67. 17.

Anisoloma atra Payk. Faun. Suec. III. p. 437. — *Gyll. Ins. Suec.

II. 570. 14.

Agathid. nifipes Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. 404.

Diirchschnitllich doppelt so gross als A. seminulum, oben glänzend

schwarz. Die Ränder des Halsschilds und der Flügeldecken dunkel

pechbraun durchscheinend. Die Fühler sind braunroth, das dritte Glied

sehr lang gestreckt, die Keule meist dunkler, braun. Die Taster rost-

gelb. Die Lefze braunrolh. Der Kopf dicht und deutlich punclirt.

Das Halsschild ziemlich gross, alle Ecken abgerundet, die Seiten stark

gerundet, so dass die grösste Breite hinter die Mitte fällt, das Hals-

schild also nach vorn verschmälert erscheint; die Oberseite ist fein

punctirt. Das Schildchen ist glatt. Die Flügeldecken sind zwar fein

aber deutlich punctirt und haben einen von der Spitze bis über die

Mitte hinaufreichenden Nahtstreif. Die Unterseite ist schwarz, mit brau-

ner Hinterleibsspitze. Die Beine sind rothbraun, die Hinterschenkel oft

schwärzlich. Die vordere Fläche der Hinterbrust wenig geneigt, all-

mählich in die hintere horizontale übergehend.

Das Männchen zeichnet sich durch einen breiten, fast rechtwink-

ligen Zahn an der Spitze der Hinterschenkel aus. Auch hat die Hin-

lerbrust ein Grübchen, in welchem ein Haarbüschel steht.

\on A. seminulum unterscheidet sich diese Art durch die bedeuten-

dere Grösse, die schwarze Farbe namentlich der Unterseite, die Form
des Halsschildes und die Gestalt der Hinterbrust, endlich die gezahnten

Hinlerschenkel der Männchen.

In faulenden Kieferstöcken.

3. AL» «etnintiluni: Supra nigro-, infra cum antennis pedibusqtie

rufo-piceum, elytris punctulatis^ Stria suturali impressa. — Long.

1 lin.

31as femoribus posticis apice angulo subprominulo rotundato

terminatis.

Sturm DeutschL Ins. IL 59. 3. Tal. 26. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. IL 181. 5.

Silpha seminulum Linn. Fn. Suec. n. 447. Syst. Nat. IL 570. 8.

Sphaeridinm seminulum Payk. Faun. Suec. I. 66. 16.

Anisoloma semimdum Fabr. Syst. El. I. 100. 5. — Payk. Faun. Suec.

IIL p.437. — Gyll, Ins. Suec. H. 573. 16.

Oben heller oder dunkler pechbraun, zuweilen heller rothbraun.

Die Fühler sind rothbraun mit rostgelber Keule. Die Taster sind eben-

III. 7
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falls roslgell). Der Kopf ist iuissersl fein punclirt. Das HalsscIiiUl isl

weit, äusserst fein und verloschen punclirl; die Ecken sind abgerundet,

die Seilen stark gerundet, so, dass die grosse Breite vor die Mitte

fällt, das Halsscliild also nach vorn erweitert erscheint. Das Schildchen

ist glatt. Die Flügeldecken sind fein punclirt, und haben einen Naht-

slreif, der von der Spitze bis zur Mitte hinaufreicht. Die Unterseite

mit den Beinen ist immer lebhaft rothbraun. Die vordere geneigte

Fläche der Hinterbrust ist durch einen scharfen Rand von der hinteren

horizontalen abgesetzt.

Beim Männchen tritt die unlere Ecke der Spitze der Hinterschen-

kel in Gestalt eines abgerundeten Winkels etwas vor.

Häufig in faulenden Kieferstöcken.

4. A. hailiuni: Badhim, elytris subtüiler punctulatis, sfria svlu-

rali nulla. — Long, 1 lin,

Mas femoribus posticis apice dentatis.

A. badium Ziegl. D ej. Cat. S.etl. p. 431.

Von der Gestalt des A. seminulum, und den kleineren Individuen

desselben an Grösse gleich, tief rothbraun, glänzend. Die Fühler sind

rostroth, mit lichterer Keule. Der Kopf ist äusserst fein punctulirt; das

Halsschild glatt, an allen Ecken und den Seiten abgerundet, nach vorn

etwas verschmälert. Das Schildchen ziemlich klein, glatt. Die Flügel-

decken fein punctulirt, ohne Nahtstreif. Die Unterseite lichter rolhbraun.

Beim 31 an neben endigen die Hinterschenkel in einen ziemlich schar-

fen Zahn.

Ausser der Färbung vom A. seminulum durch den fehlenden Naht-

streif, vom folgenden durch die deutlich punctulirten Flügeldecken un-

terschieden.

In mehreren Gegenden des nördlichen und südlichen Deutschlands

einheimisch; nicht häufig.

5. jIl. laevifjffitutn: Nigrum, prothoracis limbo^ antennis pedibns-

que rußs^ laeve, elytris Stria sutnrali nulla. — Long. 1 lin.

Agathidium orbiculare Stephens Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 181. 6.

Den kleineren Individuen des A. seminulum an Grösse gleich, aber

mehr kugelförmig, d. h. runder und gewölbter, auf der Oberseite glän-

zend schwarz, die Ränder des Halsschildes braunröthlich durchschei-

nend. Die Fühler sind hellbraunroth, die beiden ersten Glieder der

Keule dunkelbraun, das letzte wieder braunroth. Die Taster rostgelb.

Die Lefze braunroth. Der Kopf ist glatt. Das Halsschild ist sehr weit,

breiter als die Flügeldecken, glatt; alle Ecken sind abgerundet, die Sei-

ten sind stark zugerundet, so dass die grösste Breite in die Mitte fällt.

«
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Das Schildchen ist glatt. Die Flügeldecken sind glatt und ohne Naht-

slreif. Die Unterseite ist schwarz, zuweilen der Hinterleib braunroth.

Die Beine sind braunroth, die Hinterschenkel zuweilen schwärzlich,

ohne Auszeichnung beim Männchen. An der Hinterbrust ist die vor-

dere Fläche nur wenig geneigt, und von der hinteren horizontalen

nicht scharf abgesetzt.

Lichtere Individuen sind braun, mit schwärzlicher Wurzel der Flü-

geldecken, unausgefärbte Individuen röthlich gelb.

Ueberall verbreitet und nicht selten.

Stephens hält diesen Käfer mit Unrecht für Telratoma orbicvlaris Hbt.

(S. 0. S. 91.)

II. Flügeldecken an der Basis jcderseits schräg abge-
schnitten mit stumpfem Schulterwinkel.

(Unvollständiges Kugelverniögen.)

^'"Füsse der Weibchen mit 5, 4, 4 Gliedern.

6. A» tnandibulare : Nigntm, prothoracis Unibo, anfennis pedl-

husque rufii-piceis^ elytris Stria suturali abbreviata. — Long. 1 lin.

Mas mandibula sinisfra cornuta.

*Sturm DeutschL Ins. n. 58. 2. Taf. 27. c. C. — Stcph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. H. 181. 7.

Var. paulo minor, mandibula sinisfra maris subelongata, mutica.

Von der runderen Form des A. laevigatum , aber um die Hälfte

grösser, glänzend schAvarz, die Ränder des Halsschilds hell pechbraun

durchscheinend. Die Fühler sind rothbraun, die Keule bis auf die Spitze

des letzten Gliedes schwärzlich. Die Taster sind gelblich roth. Die

Mandibeln rothbraun; beim Weibchen sind sie ziemlich dick, beim

Männchen erhebt sich auf der linken ein langes nach der Stirn über-

gebogenes Hörn. Der Kopf ist glalt und eben. Das Halsschild ist

ziemlich kurz, nicht ganz von der Breite der Flügeldecken, glatt; alle

Ecken abgerundet, an den Seiten stark gerundet, so dass es hinter der

Milte am breitesten ist. Das Schildehen ist glalt. Die Flügeldecken

sind glatt, höchstens mit der Andeutung einer weitläuftigen und äusserst

feinen Punctirung, und sie haben einen kurzen von der Spitze nicht

einmal bis zur Mitte hinaufreichenden Nahtstreif. Die Beine sind braun-

roth, die hinteren Schenkel schwärzlich.

In der Mark Brandenburg, bei Trampe, vom verstorbenen Kriegs-

rath Kirstein entdeckt; aus der Münchener Gegend von Hrn. Dr. Kriech-

baumer, aus Steiermark von Hrn. Professor Germar mitgetheilt.

Die erwähnte Abänderung ist etwa um die Hälfte kleiner als die

Stammart, das Männchen ausserdem noch dadurch abweichend, dass die

7*
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linke Mandibel, statt mit einem niifrechten Hörn bewatTnet zu sein, ein-

fach verläng-ert ist (eine Verschiedenheit, wie sie bei den Männchen

von A. rotundaliim gleichfalls vorkommt). — In Steiermark von Hrn.

Grimmer gesammelt und von Hrn. Professor Germar mitgelheilt •, auch

im Thüringer Walde von Hrn. Kellner gefunden.

Sturm a. a. 0. bildet ein 3Iännchen ab, ]Jt;i dem die linke Mandibel ver-

längert und mit der Spitze aufgebogen ist, bei dem männlichen Exemplar,

welches in der Kirsteinschen Sammlung sich vorfand, steigt aus der Mitte

der Mandibel ein besonderes Hörn in die Höhe. Da Herr Sturm sein Exem-

plar von Kirstein erhielt, kann über die Identität beider kein Zweifel sein.

Es ist auch der Jlangel des Schildchens in der Sturmschen Abbildung nur

scheinbar, indem es bei der Stellung des weit zurückgebogenen Ilalsschildes

verdeckt wird. Stephens a. a. ü. stimmt mit Sturm überein, seine Be-

schreibung ist aber auch augenscheinlich nach der Sturmschen Abbildung

gemacht.

7» Jt» plngiiituni: Niffrtfm, prothoracis limbo, elytrorum vitta

longihtdinall, ahdomine pedibusqne rufis'^ elytris laevigaUs, stna

suturali abbretiata. — Long. 1 lin.

Mas mandibula sinistra cornnta.

Anisotoma plagialum Gyll. Ins. Suec. II. 575. 18.

Dem vorigen sehr nahe verwandt. Schwarz, sehr blank und spie-

gelglatt. Die Fühler rothbraun, das 7te— lOte Glied schwarz; das 7te

Glied merklich breiter als das 8te.. Die Stirn bei beiden Geschlechtern

oben mit einem seichten Quereindruck, vorn über dem Munde jederseits

zu einer flachen Grube verlieft, die linke Mandibel beim Männchen mit

einem starken aufgekrümmten Hörn bewaffnet. Das Halsschild ziemlich

kurz und nicht ganz von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten

und allen Ecken abgerundet, gewölbt, an den Rändern breit rothbraun

durchscheinend. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken mit einem

von der Spitze bis zur Mitte hinaufreichenden Nahtstreif, ganz glatt,

jede mit einer dunkelrothen, etwas durchscheinenden Längsbinde, welche

in der Mitte des Vorderrandes anfängt und nahe der Spitze an der Naht

aufhört. Die Unterseite fein behaart, schwarz, oder pechbraun; der

Hinterleib braunroth. Die Beine braunroth.

Der vorigen so ähnlich, dass man leicht versucht sein könnte, diese

in ihrer Färbung sehr ausgezeichnete Art nur für eine Abänderung der-

selben zu halten: sie unterscheidet sich aber ausser der Färbung auch

wesentlich durch die Bildung der Fühler und durch die Eindrücke der

Stirn.

Bei München von Herrn Dr. Kriechbaumer, in Tirol auf dem Baldo-

gebirge in Buchenstöcken von Herrn Dr. Rosenhauer aufgefunden.
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8. A» jiiceuM,: Globusum, piretnn, subtUissime punctululuvt, elylris

Stria sutnrafi dimidiata. — Long. | lin.

Mas mandibiila sinisfra elongala^ falcala.

Von der Form des A. mandibulare, aber ein wenig kleiner, dunkel

rollibraun, sehr glänzend. Die Fühler sind hell braunroth. Der Kopf

ist weitläuHig und äusserst fein punctirt, beim Männchen die linke Man-

dibel stark verlängert, sichelförmig vor- und aufwärts gekrümmt. Das

llalsschild fast von der Breite der Flügeldecken, auf dem Rücken sehr

wcitläuftig, gegen die Seiten hin etwas dichter äusserst fein punctirt,

die Seiten und alle Ecken stark abgerundet. Das Schildchen glatt. Die

Flügeldecken etwas weitläuflig sehr fein punctirt, mit einem von der

Spitze bis zur Mitte hinaufreichenden Nahistreif. Unterseite und Beine

hell rolhbraun.

Ein einzelnes Blännchen aus der Gegend von Braunschweig. Es

fand sich in der Hellwig-lloffmannseggschen Sammlung unter den Exem-

plaren des Ag. semiuulum Jll.

O* JL. rotundatum: Subcompresso-globositm, 7iigrum^ prothoracis

limbo , anlennis pedibusque piceis, pimctulatum ^ elytris Stria stitu-

rali dimidiata. — Long. ^— l lin.

Mas tar. a.: mandibula sinisira cornufa.

Mas var. b.: mandibula sinisfra elonyata.

Anisotoma rolundaluiu *Gyll. Ins. Suec. IV. 513. 17— 13.

Eine der kleinsten Arten , von etwas zusammengedrückter Kugel-

form, schwarz, blank. Die Fühler braunroth, die schmale Keule schwärz-

lich mit rostgelber Spitze. Der Kopf fein punctirt; die Mundtheile roth-

braun. Das Halsschild reichlich von der Breite der Flügeldecken, an

den Seiten und allen Ecken abgerundet, gewölbt, fein punctirt, die

Punctirung auf dem Rücken zwar äusserst schwach, nach den Seiten

hin aber deutlicher, die Ränder, vorzüglich die Seiten, rothbraun durch-

scheinend. Das Schildchen ziemlich klein, glatt. Die Flügeldecken

ziemlich dicht fein punclulirt, mit einem von der Spitze bis zur Mitte

hinaufreichenden Nahtstreif. Die Beine rothbraun, die Schenkel dun-

kler, namentlich sind die Hinterschenkel schwärzlich.

Vom Männchen kommen zwei Formen vor. Bei der einen ist die

linke Mandibel wenig vergrössert, aber auf der Oberseite mit einem

geraden, sehr spitzen, dornarligen, der Slirn fast aufliegenden Hörn

bewaffnet. Bei den anderen ist dieselbe Mandibel ohne Spur von einem

besondern Hörn, aber die Spilze derselben mehr oder weniger verlän-

gert, zugeschärft.

In mehreren Gegenden Deutschlands einheimisch: in Oesterreich, den

Baierischen Alpen, Sachsen, dem Thüringer Walde und dem Harz.
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**Füsse der Weibchen mit 4, 4, 4 Gliedern.

MO. A, varians: Globosum, testaceum, prothorads disco ehjtro-

riimque basi picescentibns, his laevigatis Stria stiturali impresso. —
Long. 1 lin.

Beck Beitr. z. baier. Insectenfaun. p. 1. Taf. 1. Fig. 2.

Von der Kugelg-estalt des A. laevigalum, bräunlich gelb, glänzend,

bei dunkleren Individuen die Mitte des Halsschilds und die Flügeldecken

von der Wurzel bis zur Milte hinab bräunlich. Die Fühler sind röth-

lich gelb, die beiden ersten Glieder der Keule schv>'ärzlich. Der Kopf

ist gross, weitlauftig und äusserst fein punctirt. Die Slirn der Quere

nach leicht eingedrückt. Das Halsschild fast von der Breite der Flü-

geldecken, weitläuflig und äusserst fein punctirt, die Ecken alle ab-

gerundet, die grösste Breite hinter der Mitte, so dass es nach vorn

verengt erscheint. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken glatt, mit

einem von der Spitze bis zur Mitte hinaufreichenden Nahtstreif.

Beim Männchen ist zuvi'eilen die linke Mandibel verlängert und

mit der Spitze aufgebogen; häufiger ist sie der rechten gleich.

Unter faulenden Vegetabilien. Durch ganz Deutschland verbreitet.

III. Flügeldecken an der Wurzel ziemlich gerade abge-
schnitten, Schulterecken fast rechlwinklich.

(Fast ohne Kugelvermögen.)

* Füsse der Weibchen mit 5, 4, 4 Gliedern.

AM. jM., iiigrimitn: Globosum, nigro-piceum , antennis pedibusque

rnßs, eUjlris punctatis, Stria stiturali impressa. — Long. \\ lin.

*Sturm Dcutschl. Ins. IL 56. 1. Taf. 27. A. B.

Um die Hälfte grösser als A. atrum, runder, glänzend pechschwarz.

Das Halsschild oft pechbraun mit heller durchscheinenden Rändern. Die

Fühler sind rothbraun, die Keule schwarz mit rostgelber Spitze. Die

Taster rostgelb. Der Kopf ist gross, äusserst fein und undeutlich pun-

ctirt. Die Stirn hinten mit einem leichten Quereindruck. Das Hals-

schild ist schmäler als die Flügeldecken, kurz, äusserst fein und un-

deutlich punctirt; alle Ecken sind abgerundet und die Seiten so gerun-

det, dass die grösste Breite nach hinten fällt, das Halsschild also nach

vorn verschmälert ist. Das Schildchen ist ebenso fein als das Hals-

schild punctirt. Die Flügeldecken sind deutlich punctirt und haben

einen eingedrückten Nahistreif, der von der Spitze bis zur Mitte hin-

aufreicht ; der umgeschlagene Rand ist rothbraun. Die Brust ist schwarz,

der Hinterleib röthlich braun, die Beine braunroth.

In Oesterreich: von Herrn Schüppel mitgetheilt (und zwar das

Exemplar aus Zieglers Sammlung, welches von Sturm abgebildet ist);
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ia der Mark Brandenburg: ein einziges Exemplar von mir im Briesc-

langer Forst gefunden.

Ä2t -A. fliscoidenin : Globosum, nigrum, prothoracis, limbo on-

tennis pedibiisqiie piceis^ clijlris punclulatis, Stria suturalt profunde

impressa^ plaga lata discoidali abdomineque rußs. — Long, \\ lin.

Dem vorigen an Grösse gleich, in der Form etwas weniger hoch-

gewölbt, und etwas mehr nach hinten zugespitzt. Glänzend schwarz.

Die Fühler rothbraun. Der Kopf gross, fein punctulirt, die Fühler hin-

ten mit einem leichten Quereindruck, vor den Augen auf jeder Seite

mit einer weilen flachen rundlichen Grube. Das Halsschild schmäler

als die Flügeldecken, kurz, nach vorn verschmälert, die Seiten gerade,

die Ecken alle abgerundet, die Oberseite äusserst fein und dicht pun-

ctirt, an allen Rändern rothbraun durchscheinend. Das Schildchen äus-

serst fein punctirt. Die Flügeldecken ziemlich fein und etwas weit-

läuftig punctirt, mit einem sehr tief eingegrabenen Nahtstreif, der bis

über die Mitte hinaufreicht^ jede Flügeldecke mit einem grossen rothen

Fleck, welcher von der Wurzel au über drei Viertel der Flügeldecken-

länge hinabreicht und sich so weit ausdehnt, dass nur die Naht, eine

nach hinten allmählich breiter werdende Einfassung am Aussenrande

und die Spitze schwarz sind. Auf der Unterseite ist die Brust schwarz,

der Hinterleib roth. Die Beine rolhbraun.

Vom vorigen ausser der Färbung und Körperform noch durch fei-

nere Punclirung, namentlich durch feinere und weitläufligere Puncte der

Flügeldecken, tieferen Nahtslreif derselben und die Gruben auf dem

vorderen Theil der Stirn unterscheiden.

In Oesterreich. Ein einzelnes Weibchen in Herrn Ullrichs Sammlung.

**Füsse der Weibchen mit 4, 4, 4 Gliedern.

A3' A. tnnrgindtutn : Globosum, nigra -piceum, antennis pedi-

busque rußs, eUjtris punctafis, slria sulurali nulla. — Long. ^ lin.

*Sturm Deutschi. Ins. H. 62. 5. Taf. 28. A. B. C.

Aiitsoloma orbiculalum *Gyll. Ins. Succ. II. 574. 17.

Halbkugelförmig, hoch gewölbt, die Ränder des Halsschildes und

der Flügeldeckenspitze pechb^aun durchscheinend. An den Fühlern

sind die 6 ersten Glieder hellbraunrolh, die beiden folgenden etwas

breiteren braun, die Keule selbst schwarz mit rostfarbiger Spitze. Die

Taster sind rostgelb. Der Kopf ist äusserst fein punctirt. Das Hals-

schild ist kaum von der Breite der Flügeldecken, kurz, gewölbt, äus-

serst fei« und kaum bemerkbar punctirt; alle Ecken sind abgerundet

und die Seiten sind so gerundet, dass die grösste Breite nach hinten

fällt, und das Halsschild also nach vorn schmäler wird. Das Schild-
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eben ist glatt. Die Flügeldecken sind deutlich und ziemlich dicht pun-

clirt, ohne Nahtslreif. Die Beine sind hell braunrolh, die hinteren

Schenkel schwärzlich.

Nicht sehr häufig, unter faulenden Vegetabilien.

Herr Schüppel erhielt aus der Zicglerschcn Sammlung als Originale des

A. mavginalwn St. ein Exemplar der eben beschriebenen Art und ein Exem-

plar des A. laevigalvm. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass

Sturm nur die hier beschriebene Art vor sich gehabt habe, da er in der

Beschreibung die Flügeldecken als punctirt angiebt, und auch in der Abbil-

dung die Form des Ilalsschildes und der Flügeldecken ( ersteres ist bei A.

Icievif/atum namentlich breiter als die, nach den Seiten hin in weiten Bogen

abgerundete Flügeldeckenwurzcl) nur auf unser A. marginatum zutrefFea.

Von Gyllenhars A. orhicvlalnm erhielt Herr Schüppel gleichfalls Originale

vom Verfasser. Diese Exemplare sind jetzt von Herrn Schüppel der hiesigen

königlichen Sammlung übergeben worden.

i4. A. heientorrhoutn : Globosmn, myrnm, prothoracis limbo,

ehjtris postice, antennis pedibnsque rups; ehjtris pimctatis, Stria

sutiiraU inipressa. — Long. -3- lin.

Von der Form des vorigen und den kleinsten Individuen desselben

an Grösse gleich, schwarz, glänzend. Die Fühler braunroth, die beiden

ersten Glieder der Keule zuweilen schwärzlich. Die Mandibeln sind

braunroth, die Taster roslrolh. Der Kopf ist gross, deutlich punctirt.

Das Halsschild kaum von der Breite der Flügeldecken, kurz, alle Ecken

abgerundet, die Seiten gerundet, so dass die grösste Breite in die Mitte

fällt; die Oberseite gewölbt, fein, aber besonders gegen die Seiten hin

deutlich punctirt, pechschwarz, mit rölhlich braunen, durchscheinenden

Rändern. Das Schildchen ist glatt. Die Flügeldecken sind dicht und

deullich punctirt, mit einem kaum bis zur Mitte hinaufreichenden Naht-

slreif, schwarz, von der Spitze bis fast zur Glitte hinauf dunkelrofh.

Die Unterseite schwarz, die Beine hell rothbraun.

Aeusserst selten. Ein einziges Exemplar wurde von Herrn Schüppel

in der Berliner Gegend entdeckt; ein zweites entweder ebenfalls bei Ber-

lin oder auf dem Harze gefundenes Avurde von Hrn. Francis mitgetheilt.

Beide Exempl. sind Miinnclien ; es ist bIso nur zu vermuthen bei der nahen

Verwandtschaft zur vorigen, dass diese Art in diese Unterabtheilung gehöre.

Anmerkung. Unter den deutschen Arten dieser Gattung wird gewöhn-
lich Agathidium carboiiaritim Sturm. Deutschi. Ins. H. 61. 4. Taf.27.

Fig. d. D.E. F. aufgeführt. Dasselbe ist indess, übereinstimmend mit dem von

Herrn Schüppel unserni Museum mitgetheilten Original aus der Zieglerschen

Samml., nichts anderes als Hydrophilus (Cyllidium) seminulum Payk.
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Anteiinae ilailicnlatae^ rectae , clovafae^ clava Sarticulatct.

Coxae approximatae, anteriores ylobosae, posticac transversa-

les, semicylindricae.

Tarsi 5artictilati, articnlls 3 primis infra villosis, qiiarto mhiiino.

Abdomen segmentis ventralibus 5, liberis.

Aus der Gattung' Phalacrus wird hier zuerst eine eigene Familie

gebildet. Ursprüng-lich waren die Arten den Anisotonien zugezählt,

bis PaykuU (Faun. Suec. III. Suppl. p. 438) für sie die obige

Gattung errichtete, nachdem Jl liger (Käf. Preuss. S. 73 u. 79) gegen

die Vereinigung mit Anisotoma seine Zweifel geäussert hatte. Latreille

nahm sie an und stellte sie zu den Erotylenen, denen sie allerdings in

der Bildung der Füsse, so wie auch der Fühler nahe stehen, von denen

sie aber in anderen Beziehungen abweichen, und da sie, wie es mir

scheint, eine nähere Verwandtschaft mit den Nitidularien haben, finde

ich es zweckmässiger, sie vorläufig hier als eine eigene kleine Familie

aufzuführen, bis fortgesetzte Untersuchungen und die nähere Kenntniss

der Naturgeschichte, namentlich auch der früheren Stände, über ihre

natürliche Stellung näheren Aufschluss gegeben haben.

Der Körper der Phalacriden ist von eirundem oder eiförmigem Um-
riss, unten flach, auf der Oberseite gewölbt. Bei den Meisten ist die

Wölbung gleichmässig, doch bei der Gattung Tohjphus haben Hals-

schild und Flügeldecken besondere Wölbung. Der Kopf ist ziemlich

gross, aber vom Halsschild aufgenommen und von den vortretenden

Vorderecken desselben umfasst. Die Augen an den Seilen des Kopfes

gelegen, ziemlich gross, rund, gewölbt. Die Fühler vor den Augen und

unter dem Stirnrande eingelenkt, llgliedrig, gerade, die beiden ersten

Glieder dicker, die folgenden dünn bis auf die drei letzten, welche

eine längliche dicht gegliederte Keule bilden. Ein Kopfschild ist nicht

abgesetzt. Lefze klein, hornig, vorn gerundet. Die Mandibeln gewöhn-

lich nicht vorragend, stark gebogen, am Aussenrande im Bogen erwei-

tert, innen am Grunde mit einem bald glatten bald gerieften Mahlzahn,

über demselben mit einem Hautsaum, welcher indess schon weit vor der
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gewöhnlich zweizähnigen Spitze aufhört, oben flach, unten concav, bei

einigen Arten von Phalacrus sind sie beim Männchen ungleich, die

linke verlängert, mit einer einfachen Spitze hinauf- und weit vor-

ragend. An den Jlaxillen sind beide Laden entwickelt, die innere

jiergamentartig, an der Spitze mit einem doppelten Hornhäkchen, die

äussere hornig mit häutiger bebarteter Spitze. Die Maxillartaster faden-

förmig, das Ite Glied klein, das 2te gestreckt, nach der Spitze hin all-

mählich etwas verdickt, das 3te etwas kürzer, das 4te wieder länger als

das dritte, bald mehr cylindrisch (^Phalacrus, Litochrus), bald mehr

eiförmig (Olibrus, Tofjfpims). Das Kinn hornig, an den Seilen bei

Phalacrtis einfach gerundet, bei Olibrus, Litochrus und Tohjphus mit

einem Vorsprung. Die Zunge herzförmig, hornig, die abgerundeten

Lappen an der Spitze häutig. Nebenzungen sind durch ein Paar di-

vergirende feine Haarreihen angedeutet aber nirgends frei. Die Lippen-

taster sind deutlich dreigliedrig, das Ite Glied bei Phalacrus und Olibrus

klein , bei Litochrus und Tohjphus wenigstens von der Länge des

zweiten; das ote bei allen mehr oder weniger eiförmig. Das Halsschild

gross, vorn zur Aufnahme des Kopfes ausgebuchtet, mit dem Hinterrande

sich dem Vorderrande der Flügeldecken genau anfügend, die Seiten

gerandet. Das Schildchen frei. Die Flügeldecken gerandet, den gan-

zen Hinterleib bedeckend. — Die Flügel mit querläufiger Faltung, bis

auf die kurze Rippe und einen schrägen bald erlöschenden Längsnerven

ohne Nerven, überall dicht behaart, am Rande gewimpert. Das Pro-

sternum tritt zwischen die Vorderhüften ein und bildet hier einen Vor-

sprung, der in die Hinterbrust eingreift, die Vorderhüften aber nicht

merklich überragt. Der übrige Theil der Unterseite des Prothorax ist

vom umgeschlagenen Rande des Halsschildes ausgefüllt, Avelcher auch

den Hinterrand bildet: nur sind die Gelenkhöhlen der Vorderhüften hin-

ten nicht vollständig geschlossen. An der Miltelbrust sind die Epi-

sternen ziemlich ausgedehnt, die Epimeren kleiner, dreieckig, mit der

Spitze den Rand der Gelenkhöhle des Mittelbeins kaum berührend. An
der Hinterbrust ist das Metasternum ausgedehnt, meist zwischen die

Miltelbeine eindringend und das Mesosternum vor sich herschiebend, bil-

det es einen Vorsprung, welcher mit dem Prosternum articulirt. Die

Episterna der Metalhorax sind schmal, linienförmig, die Epimeren theils

von den Episternen, theils vom umgeschlagenen Rande der Flügeldecken

versteckt. Die Beine sind kurz und kräftig, die forderen Hüften ku-

gelförmig, die hinteren halb walzenförmig (d. h. nach innen convex,

nach aussen flach), alle in entsprechenden Gelenkpfannen enthalten.

Die vorderen Hüften ein >venig auseinander stehend, die Hinterhüften

zusammenstossend, die Schenkel breit, die Schienen meist etwas breit

gedrückt, und mehr oder weniger einwärts gekrümmt, so dass der in-

nere Rand mehr oder weniger convex, der äussere zuweilen auch con-
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cav isl ; sie sind mit Haare» und feinen Borsten besetzt, an der Spitze

mit einem Kranze diclit gestellter Börslchen nmgeben, die beiden ge-

wöhnlichen Enddornen bei Phalacriis in demselben kaum bemerkbar,

bei den anderen Gattungen deutlich hervortretend, an den Hinterbeinen

zuweilen selbst auffallend lang. Die Fiisse immer deutlich Sgliedrig,

die drei ersten Glieder etwas erweitert, unten mit einer lockeren Be-

kleidung von längeren keulförniigen Haaren bekleidet, das 3te herzför-

mig; das 4te klein, dem längeren Klauengliede enger angeschlossen: bei

Phalacrus und Tolyphus sind die Hiiiterfiisse den vorderen gleich ge-

bildet, bei OUbrus und Litochrns sind sie verlängert, zugleich schmä-

ler, und das 3te Glied verliert seine herzförmige Gestalt. Die Klauen

bei allen gleich, an der Wurzel mit einem kräftigen Zahn bewaffnet.

Der Hinterleib mit fünf unteren und sieben oberen Segmenten, die er-

steren alle frei (beweglich), die letzteren lederartig, mit Ausnahme der

beiden ersten den unteren entsprechend.

Von den früheren Ständen ist noch nichts bekannt. Die Käfer be-

suchen vorzugsweise Blumen. Mehrere Arten überwintern unter Baum-

rinden.

Die nächsten Beziehungen hat diese Familie, wie es scheint, vor-

züglich sowohl in der Bildung der Fühler als in der der Füsse, mit den

N itidularien , und zwar mit der Gruppe der Strongy linen: auch

hier kommen analoge Gegensätze in der Bildung der vorderen und

Hinterfüsse, ferner eine ähnliche Bildung der Schienen vor, auch hier

giebt es Formen mit gezähnten Klauen und ähnlicher Gestaltung der

Brust. Es unterscheiden die Phalacriden aber ausser der Bildung des

Mundes die kugelförmige Gestalt der Vorderhüften und die stets eng

aneinander schliessenden Hinterhüften. Gegen die Vereinigung der

Phalacriden mit den Erotylenen spricht zunächst die Verschiedenheit

der Lebensweise, indem alle Erotylenen, mit Einschluss von Engis, in

Pilzen leben; zugleich finden sich einige Unterschiede im äussern Baue,

vorzüglich darin, dass bei den Erotylenen die beiden ersten Bauchringe

des Hinterleibes unbcAveglich mit einander verwachsen sind, während

bei den Phalacriden alle frei sind; dass die Hinterhüften bei den Ero-

tylenen mehr oder weniger aus einander stehen, während sie bei den Pha-

lacriden zusammenstossen; dass bei den Erotylenen die Hinterbrust etwas

weniger, die Mittelbrust dagegen etwas mehr entwickelt ist. Auch in

der Fussbildung, wenn man die untere Bekleidung dabei nicht ausser

Acht lässt, weichen die Phalacriden eben so auffallend von den Ero-

tylenen ab, wo sich eine dichte schwammige Sohle findet, als sie hierin

mit den Nitidularien von entsprechender Fussbildung, namentlich Meli-

gethes übereinstimmen. Die alte Paykullsche Galtung Phalacrus hat

sich bisher unzertheilt erhalten. Ich habe indess im Obigen schon eine

Anzahl von Abweichungen, vorzüglich der Mund- und Fussbildung an-
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gegeben, welche eine Zerlegung der kleinen Familie in vier GalUingen

bedingen. Payknll nahm den Ph. corruscus zum Typus seiner Gattung,

und hat nach demselben seine Beschreibung entworfen, welche auf die

anderen Formen nicht in allen Puncten passt. Der Begrilf der Gattung

Phalacrus ist daher jetzt auf solche Arten zu beschränken, welche dem

Ph. corruscus in ihren Gattungsmerkmalen sich anschüessen. Eine

Uebersicht über diese vier Gattungen ist folgende:{fobsoletis 1. Phalacrus
aequales. Tibiae calcaribusj^.^^j^^^^j^

^ Tolyphus*)

inaequales, postici elongati, fsecundo breviore 2. Olibrus

arliculo eorum primo Isecundo longiore 3. Litochrus^).

') Tolyphns: Palpi nia\illares articulo ultimo ovali. Tibiae spinis api-

talibus distinctis. Tarsi aequales. — Von länglicher Eiforin, von den anderen

Gattuno-en darin besonders abweichend, dass Ilalsschild und Flügeldecken,

obschon sie genau an einander schliessen, je eine besondere Wölbung haben.

Auch sind die Beine nicht so breit, die Schenkel nicht erweitert, die Schie-

nen schmal und rundlich, nicht zusammengedrückt; die Enddornen derselben

sind deutlich vorhanden, wie bei Olibrus, die Hinterfüsse sind aber den vor-

deren gleich, wie bei Phalacrus. In der Bildung der Mundtheile ist die

Uebereinstimmung mit Olibrus sehr gross, obgleich einige Abweichungen sich

linden. Die 31andibeln sind einander gleich, mit einfacher Spitze, in der Mitle

ein Zähnchen, der Mahlzahn am Grunde glatt. Das Kinn hat einen seitlichen

Vorspruug, welcher scharfwinklig und rückwärts gerichtet ist. An den Lip-

pentastern ist das erste Glied lang, wie bei Litochrus. An den Fühlern ist

das dritte Glied gestreckt, die folgenden sind ziemlich kurz, die längliche

Keule klein. Das Mctasternum tritt zwischen die 3Iittelhüften. Hierhin ge-

hört Phalacrus gramtlahis Dcj. und zwei andere Arten, alle aus Südeuropa.

*) Litochrus: Palpi maxillares articulo ultimo tereti. Tibiae spinis

apicalibus distinctis. Tarsi inaequales, postici elongati, articulo primo longiore.

— Am meisten mit 01il)rus übereinkommend, doch ist das Längenverhältniss

der einzelnen Glieder der Hinterfüsse ein wesentlich anderes : Das erste Glied

nämlich ist sehr lang gestreckt, das zweite ist ebenfalls noch gestreckt, aber

kürzer als das erste; das dritte Glied ist sehr kurz, das vierte äusserst klein

und kaum bemerkbar. Gewohnhch sind auch die Hinterfüsse auffallend lang

und in demselben Verhältnisse sind die Enddornen der Hinterschienen verlän-

gert. Die Grösse des Schildchens wie bei Olibrus. Die Verhältnisse der F"ühler-

gliedcr wie bei Phalacrus. Die Blundthcilc zeigen einige Abweichungen von

beiden Gattungen. An den Maxillen ist die äussere Lade verlängert, so dass

sie doppelt soweit als die innere vorragt. Das Kinn ist vor der Spitze plötz-

lich eingezogen, wodurch ein etwas abgerundeter AVinkel an den Seiten vor-

tritt. Die Zunge ist vorn herzförmig ausgebuchtet. Die dadurch gebildeten

abgerundeten Läppchen sind häutig, die Ausbuchtung zwischen ihnen ist aber

nicht einfach, sondern es tritt in der Mitte ein etwas stumpfes Zähnchen vor.

An den Lippentastern ist das erste Glied lang, etwas länger als das zweite,
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PItalaeriis Payk.

Faun. Suec. III. p. 438.

Palpi maxUlares articulo ultimo tereti.

Tibiae spinis apicalibus obsoletis.

Tarsi aequales, articulo prinio breviusculo.

Die Fühler haben die beiden ersten Glieder ehvas dick, das 2te

etwas kleiner als das erste, die folgenden dünn, das 3le das längste,

die folgenden bis zum 8ten allmählich etwas kürzer, die drei letzten

eine längliche Keule bildend. Die Mandibeln am Grunde mit einem

feingerieften 3Iahlzahn. An den Maxillen ist die äussere Lade wenig

länger als die innere; an den Maxillartastern das 4te Glied lang, und

ziemlich gleich dünn. Das Kinn ist an den Seifen einfach abgerundet.

Die Zunge ist vorn ausgebuchtet, und so ein Paar kurzer abgerundeter

Lappen bildend, welche wie der ganze Vordersaum häutig sind. An den

Lippentastern ist das Isle Glied klein, das 2te ziemlich gestreckt, das 3te

von der Länge des zweiten, in der Mitte schwach eiförmig verdickt. Das

Schildchen ist auffallend gross. Das Jletasternum ist beständig nach

vorn weit vortretend, so dass es von unten gesehen scheinbar den

Brustfortsatz allein bildet, indem das Mesosternum nur als ein schmaler

Saum an der Spitze desselben sichtbar wird. An den Beinen sind

Schenkel und Schienen breit, zusammengedrückt, an den ersteren der

vordere Unterrand erweitert, so dass die Schienen unter denselben ein-

gelegt werden können, an den Blittel-, oft auch an den Hinterschen-

keln gegen die Spitze hin mit steifen Borsten besetzt;, die Vorderschie-

nen schmal, die hinteren Schienen gleich unter dem Knie nach innen

erweitert, und zugleich leicht nach innen gekrümmt, fein behaart, die

Spitze mit einem dichten Kranz feiner Dornen umgeben, in welchem

die gewöhnlichen Enddornen versteckt sind. Die Füsse haben die drei

ersten Glieder ziemlich breit, unten mit Haarfilz besetzt, das Ite Glied

etwas kürzer als das zweite, das 3te herzförmig ausgeschnitten: die

Hinterfüsse den vorderen gleich.

Die Mandibeln sind bei den Einen in beiden Geschlechtern gleich,

das dritte länglich eiförmig. Ausserdem ist die Gestalt des letzten Gliedes

der Maxillartaster wie bei Phalacrus, die Mandibeln sind wie bei Olibrus.

In der allgemeinen Körperform keine Abweichung von Olibrus, so dass haupt-

sächlich die Länge oder Kürze des ersten Gliedes der Hinterfüsse zu beachten

ist, um beide Gattungen zu unterscheiden. — Nur aussereuropäische Arten,

und zwar von Westindien, Madagascar und Neuholland; von beschriebenen

gehören hierher Sphaeridiutn testaceum Fab. Syst. El. I. 98. 28. von St. Tho-
mas und Phal. brun7ieus Er. Wiegm. Arch. 8. Jahrg. I. p. 239 von Vandie-

mensland.
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bei den Anderen sind sie beim Männchen ungleich, die linke länger,

mit einfacher, weit überragender Spitze. Die einheimischen Arten ge-

hören der ersten Abtheilung an, die zweite Abtheilung scheint America

eigenthümlich zu sein.

i. JP/i. comisctis: Breiiter ovatus, convextis, niger, nilidissinws,

elylris ohsoletissiine substriatis , omniiim subfilissime punctulatis,

antennarum clava clongata apice acuminata. — Long. 4— 1^ lin.

Payk. Faun. Suec. III. 438. I. — Gyll. Ins. Succ. III. 427. 1.

— Sturm Deutschi. Ins. II. 73. 1. — Stephens Illust. Brit. Ent.

aiand. II. 161. 6. — Schönh. Syn. I. 108. I. 2.

Amsoloma corruscum *Panz. Fn. Germ. 37. 10. — *Jllig. Käf. Pr.

79. 10.

Sphaeridiiim fimelariiim Fabr. Syst. Ent. 68. 7. Ent. Syst. I. 82. 25.

Syst. El. I. 97. 27. — Payk. Faun. Suec. I. 64. 13.

Tetraloma aira Herbst Käf. IV. 86. 4. Taf. 38. Fig 4.

Vor. atitennis pedibnsque piceis.

Phalacrus picipes Stephens Illustr. Brit. Ent. Mand. IL 161. 7.

Von kurzer und breiler Eiform, auf der Oberseite stark gewölbt,

vom tiefsten Schwarz, fast spiegelblank. Die Fühler sind schwarz,

dünn, die Keule ist braun, langgestreckt und schmal, das 3te Glied

derselben länger als die beiden anderen zusammengenommen, allmählich

zugespitzt. Der Kopf ist äusserst fein punctulirt, der Vorderrand beim

Männchen mehr oder weniger tief ausgebuchtet, beim Weibchen gerade

abgeschniUen. Die Jlandibeln oft vorragend, gebogen, am Ende drei-

spitzig. Das Halsschild ist äusserst fein punctulirt, am Hinterrande

neben dem Schildchen jederseits leicht ausgebuchtet. Die Flügeldecken

haben ausser dem deutlichen, aber nach vorn erlöschenden Nahtstreif

äusserst schwache Spuren von Streifen, deren Zwischenräume äusserst

fein und nur bei sehr starker Vergrösserung und günstigem Lichte be-

merkbar punctulirt sind. Die Unterseite ist eben so tief schwarz als die

Oberseite, aber mit greisen Härchen dünn bekleidet. Die Beine sind

gleichfalls schwarz, nur die Klauen rothbraun, die Miltelschenkel am
Ende einen stumpfen Winkel bildend, die Hiuterschenkel am Ende ab-

gerundet, die Mittelschienen stark nach innen gebogen.

In der Grösse sehr verschieden, so dass die grössten Individuen

reichlich viermal so gross sind als die kleinsten. In der Form kommen
einige Verschiedenheiten vor, indem die Weibchen öfter nach hinten

etwas schmäler werden.

Zuweilen sind die Beine pechbraun , bei einem noch weniger aus-

gefärbten Exemplar, welches Herr Schüppel der hiesigen Sammlung mit-

theilte, ist der Körper pechbraun, Fühler und Beine gelb. Pha/. picipes
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Steph. scheint nach des Verfassers eigener Angabe eine Abänderung

mit braunen Beinen und höher hinaufreichendem Nahtstreif zu sein.

Ucberall häufig,

2, Vh. ffrossus : Bremter ovalis , forfiter convexus, niger^ niti-

dissimits, elijtris sublUissime punclato-sabstrialis , interstilUs omnium

subtilissime subseriatim punctulatis, anlennarum clcwa elongala. —
Long. 14 lin.

Noch etwas grösser als die grössten Individuen des Ph. corruscus,

höher gewölbt, in der Körperforni also mehr mit Ph. substriatus über-

einstimmend, lief schwarz, fast spiegelblank. Die Fühler sind schwarz,

die Keule ist lang gestreckt, das letzte Glied derselben so lang als die

beiden andern zusammen , mit stumpfer Spitze. Der Kopf äusserst fein

punctulirt, der Vorderrand in der Mitte leicht ausgebuchtet, die Man-

dibeln nicht vorragend. Das Halsschild ist äusserst fein, kaum bemerk-

bar punctulirt, der Hinterrand neben dem Schildchen sehr schwach

ausgebuchtet. Die Flügeldecken mit sehr feinen Punctstreifen : der Naht-

slreif stärker, und wie die übrigen nahe der Wurzel erlöschend; die

Zwischenräume äusserst fein, fast in Reihen punclirt; längs des Aussen-

randes sind die Puncte deutlicher, dichter, ohne Ordnung. Die Unter-

seite mit kurzen greisen Härchen dünn besetzt. Die Beine eben so

tief schwarz als der Körper, breit, die Jlittel- und Hinterschenkel an

der Spitze abgerundet.

Vom vorigen durch den Umriss, welcher eher eiförmig als eirund

ist, durch stärkere Wölbung, durch kürzeres Endglied der Fühlerkeule

und die deutlicheren Punctreihen der Flügeldecken, — vom folgenden

durch die Grösse und die ungleich feinere Punctirung der Flügeldecken

unterschieden.

In einigen Gegenden des mittleren Deutschlands, z.B. in Thüringen,

wo der Käfer von Herrn Apotheker Hornung gesammelt wurde. (Ueber-

einstimmende Exemplare aus Ungarn theilte Herr Schüppel mit.)

3. JRÄ. substriatus: Breviter ovalis, forliter convexus , niger,

nitidissimus , elytris subtiüter punctato-substriatis , interstitüs sub-

tilissime subseriatim punctatis , antennar^im clava oblonga. — Long,.

1 lin.

*Gyll. Ins. Suec. III. 428. 2. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. II. 161. 8.

Ph. Millefoln Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 162. 11.

* Ph. trichopus Waltl Reise n. d. südl. Spanien p. 84.

Ph. punctato-slriatus Waltl Isis 1839. 226. 44.

Halb so gross als die gewöhnlichen Exemplare des Ph. corruscus,

höher gewölbt, auch im Umriss mehr der Kreisform sich annähernd^
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und daher Kugliger erscheinend, eben so tief schwarz, mit reinem Spie-

gelglanz. Die Fühler sind bräunlich schwarz, die Keule länglich, das

letzte Glied kaum von der Länge der beiden vorhergehenden, mit ziem-

lich stumpfer Spitze. Der Kopf ist dicht äusserst fein punctulirt, der

Vorderrand gerade abgeschnitten oder sehr schwach ansgebuchlet. Die

Mandibeln nicht vorragend, mit dreizähniger Spitze. Das Halsschild

ist nach den Seiten hin dicht äusserst fein punctulirt, am Hinterrande

jederseits neben dem Schildchen sehr leicht ansgebuchtet. Die Flügel-

decken mit sehr zarten Längsstreifen, nicht in, sondern dicht neben

diesen Streifen mit regelmässigen feinen Punctreihen,- in jedem Zwischen-

räume mit einer ziemlich regelmässigen Reihe noch feinerer Pünctchcn,

und an den Seiten neben dem Aussenrande uuregelmässig puuctirt; der

Nahtstreif deutlicher als die übrigen; an der Basis erlöschen alle Strei-

fen und Punctreihen. Die Unterseite fein greis behaart. Die Hinter-

leibsspitze mit schwarzen borstenartigen Härchen besetzt. Die Beine

sind bis auf die rothgelben Klauen schwarz, seltener braun, die Mittel-

und Hinterschenkel am Ende abgerundet, die Millelschicnen schwach

gebogen.

In der Grösse und der Form liegen mir keine Abänderungen vor,

dagegen finde ich die Streifen und Punctreihen der Flügeldecken bei

verschiedenen Individuen bald stärker ausgeprägt, bald zarter, doch

immer so deutlich und bestimmt, dass ich Gyllenhal darin nicht folgen

kann, sie mit „obsolete punctato-striata" zu bezeichnen').

Diese durch ihre fast kuglige Form und die deutlichen Punctreihen

der Flügeldecken ausgezeichnete Art findet sich in verschiedenen Ge-

genden Deutischlands, sie kommt indess im Allgemeinen selten vor.

In der Synonymie ist hier 3Ielireres zu berichtigen. Anis, corruscum

Panz. JUig. , welche Gyllenh. a. a. 0. citirt, sind nach den hier vorhandenen

Originalien sicher nichts anderes als Ph. corruscus Payk. Ph. Millefolii

Hellw. Payk., den Gyllenhal später (IV. S. 641) auf diese Art bezieht, ist,

wie II. bei Olibrns Millefolii gezeigt werden soll, einerlei mit Ph. Ulicis Gyll.

Was die Slephens'schen Citate betrifft, so ist seine Beschreibung des Ph.

substriatus eine Wiederholung der Gyllenhalschen, und die des M. Millefolii

trifft recht gut auf dieselbe Art zu, vorausgesetzt, dass es statt „Oblong-

ovate" wie in der Diagnose (Breviter ovatus) und im Manual (100. 784)

,)Short, ovate" heissen soll.

4t. Ph, Caricis! Oblongo-ovalis ,leviter convexus, elytris subtiliter

punctulafo-substriatis , interstitiis seriatim obsoleteqne punctulatis.

— Long. i—\i lin.

') Die schwedischen Exemplare, welche Gyllenhal als Typen an Herrn

Schuppet sandte, und welche dieser der hiesigen Sammlung einverleibte,

weichen hierin nicht im Geringsten von den deutschen Exemplaren ab.
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Sturm Deutschl. Ins. 11. 80. 8. TaCSl. Fig. D. — Stephens
Illustr. Brit. Ent. Mantl. II. 162. 10.

Phal. MiUefolü Gyll. Ins. Suec. III. 429. 3. IV. 641. 3.

P/iaJ. pvnclulalus D ej. Cat. 3. ed. p. 430.

Länglich ellipliscli, nach hinten nicht verschmälert, im Kleinen fast

vom Umriss des Hydrophilus caraboides, nur flach gewölbt, tief und

glänzend rein schwarz. Die Fühler sind schwärzlich pechbraun, die

Keule länglich und dick, das 3te Glied derselben etwas kürzer als die

beiden vorhergehenden zusammengenommen, an der Spitze stumpf ab-
gerundet. Die Mandibeln ragen nicht vor und sind ungleich zwei-

spitzig, indem die hintere Spitze gegen die vordere merklich zurück-

tritt. Der Kopf ist ziemlich klein, äusserst fein punctulirt, der Vor-
derrand entweder leicht ausgebuchlet oder gerade abgeschnitten. Das

Halsschild ist kurz, an den Seiten stark gerundet, hinten jederseits

neben dem Schildchen au.sgebuchtet, nach den Seiten hin äusserst fein

und verloschen punctulirt. Das Schildchen gross, abgerundet, drei-

eckig, glatt. Die Flügeldecken schwach gestreift, dicht neben jedem

Streif eine ziemlich dichte und regelmässige Reihe sehr feiner Puncte,

die Zwischenräume jeder mit einer Längsreihe kaum feinerer aber etwas

verloschener Puncte. Neben der Naht ein besonders hinten stärker

vertiefter Streif. Die Unterseite kurz und dünn greis behaart. Die

Beine dunkel pechbraun, die Mittelschenkel am Ende abgerundet, die

Mittelschienen nur schwach nach innen gebogen.

Diese Art ist leicht kenntlich sowohl durch ihren nicht eiförmigen

sondern elliptischen Umriss und die flache Wölbung der Oberseite, als

durch die Punctirung der Flügeldecken. Die Grösse ist sehr veränder-

lich, so dass die kleinsten Individuen etwa 3 — 4mal kleiner sind als

die grössten.

Nicht häufig.

O I i b ru s.

Palpi maxillares arficuto ultimo ovafo.

Tibiae spinis apicalibus distinctis.

Tarsi postici elongati, articnlo secundo longiusculo.

An den Fühlern sind die beiden ersten Glieder dicker, das 2te we-

nig kleiner als das erste, die folgenden dünn, das 3te, 4te und 5te

gestreckt, unter einander von gleicher Länge, das 6te, 7te und 8te

allmählich kürzer werdend, die drei letzten eine längliche Keule bil-

dend. Die Mandibeln gleich, mit zweizähniger Spitze; der Mahlzahn

fein gerieft. An den Maxillen die äussere Lade kaum länger als die

innere; an den Maxillartastern das letzte Glied eiförmig. Das Kinn an

den Seiten zu einem abgerundeten, schräg nach vorn gerichteten Vor-

III. 8
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Sprung erweitert. Die Zunge vorn weit und flach ausgebuchtet, die

dadurch gebildeten kurzen abgerundeten Lappen häutig. An den Lippen-

lastern das erste Glied klein, das 2te ziemlich gestreckt, das 3te ziem-

lich stark eiförmig verdickt. Das Schildchen massig klein, dreieckig.

Die Beine ziemlich breit, zusammengedrückt. Die Schenkel entweder

alle oder nur die hinteren mit erweitertem und abgerundetem vorderen

Unterrande, so dass die Schienen hinter demselben eingelegt werden

können. Die Schienen schwach nach innen gekrümmt, aber nicht er-

weitert, fein behaart, an der Spitze mit einem dichten Kranz feiner

Stacheln umgeben; die Enddornen an allen Schienen deutlich, an den

Hinterschienen ziemlich lang. Die vorderen Füsse wie bei Phalacrus,

die Hinlerfüsse ziemlich lang gestreckt und zugleich schmal, das erste

Glied kurz, das 2te verlängert, das 3te wieder kurz, nicht ausgebuch-

let, unten behaart.

Bei einer Reihe von Arten ist die Brust ebenso gebildet wie bei

Phalacrus , bei einer andern Reihe (0. geminus u. a.) tritt das Metaster-

num nach vorn nicht merklich vor, und die schwächere Vorragung

der hinteren Brust ist vom Mesosternum allein gebildet: hier tritt das

Prosternum zum Anschluss etwas mehr nach hinten vor, und ist bei

vielen Arten von einem Kranz längerer Borsten an seiner Spitze ein-

gefasst.

Die Männchen sind an dem mehr oder weniger erweiterten zwei-

ten Gliede der Vorderfüsse zu erkennen und danach bei den meisten

Arten leicht zu unterscheiden. Auch pflegen die Männchen nach hinten

etwas schmäler zu sein als die Weibchen.

Von Phalacrus unterscheidet sich Olibrus sehr leicht schon beim

flüchtigeren Blick durch das kleine Schildchen, bei genauerer Betrach-

tung durch die verlängerten und zugleich schmalen Hinterfüsse, durch

das Vorhandensein deutlicher Enddornen an den Schienen, durch das

eiförmige Endglied der Maxillartaster, durch den verschiedenen Umriss

des Kinnes u. s. w.

Die Verschiedenheiten in der Bildung der Brust und der Form der

Vorderschenkel scheinen mir nicht zu weiteren Gattungszersplitlerungen,

sondern nur zu Unterabtheilungen innerhalb der Gattung zu benutzen

zu sein, da die Gattung durch die angegebenen beständigen Merkmale

scharf abgeschlossen ist.

*Metasternum nach vorn zwischen den Miltelhüften vor-
tretend, und mit dem vorgedrängten Mesosternum einen
Forlsatz bildend, dem sich die hintere Spitze des Proster-
num anlehnt. Die Vorder schenke! unten ausgerandet, in-

dem der vordere Unterrand nicht erweitert ist.

M» O. cortiealis: Ovatus, nitidissimus, festaceus, capife protho-
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race elytrorumque limbo fuscescenfibns, ehjiris prope svhiram bi-

striatis. — Long. 1^ liu.

Phalacr. corlicalis Schönli. Syn. I. 169. 6. — Sturm Deutschi. Ins.

II. 74. 2. Taf. 30. — Stephens Illusr. Brit. Ent. Mand. II. 160. 5.

Anis, corticale *Panz. Faun. Germ. 37. 11. — *Jllig. Käf. Pr. 79. 11.

Sphaeridium slercorcum *Fab. Ent. Syst. I. 81. 16. Syst. El. 1.96.21.

Eiförmig, auf der Oberseile gewölbt und spiegelblank. Die Fühler

sind röthlich gelb. Der Kopf äusserst fein verloschen punctulirt, vorn

schwach gerundet, braun. Das Halsschild braun, an den Seiten licli-

ter, glatt, der Hinterrand neben dem Schildchen ausgebuchtet. Das

Schildchen ziemlich klein, glatt, braun. Die Flügeldecken bräunlich

gelb, mit brauner Naht und Aussenrande, mit äusserst schwachen Spu-

ren feiner Längsstreifen, von denen nur die zwei neben der Naht deut-

lich ausgedrückt sind; sie convergiren nach hinten allmählich, und treffen

schon bei der Spitze zusammen; auch der Streif neben dem Aussenrande

ist in der Mitte deutlicher verlieft. Die übrigen Streifen sind sehr fein,

unter guter Vergrösserung und in günstiger Richtung bemerkbar pun-

clirt; auch die Zwischenräume sind unregelmässig, aber äusserst fein

und zart punctirt. Unterseite und Beine sind roslgelb.

Das zweite Glied der Vorderfüsse ist beim Männchen schwach er-

weitert.

Nicht sehr häufig.

2. O. aeneus: Ovatus, convexns, aeneus, nitidissimus , elytris ob-

solete punctato - striatis
,

prope sutvrnm distinctius bistriatis. —
Long. 1 lin.

Phalacrus aeneus Jllig. Mag. I. 41. — Gyll. Ins. Suec. III. 431. 5.

—

Sturm Deutschi. Ins. II. 79. 7. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

IL 159. 2. — Schönh. Syn. IL 109. 4.

Sphaerid. aeneum Fab. Ent. Syst. I. 83. 27. Syst. El. I. 98. 29. —
Payk. Faun. Suec. I. 65. 15.

Dermestes ovatus Jlarsh. Ent. Brit. I. 76. 48.

Phalacrus ovatus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 160. 3.

Phalacrus cognatus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 160. 4.

Etwas länglich eiförmig, nach hinten verschmälert, gewölbt, auf

der Oberseite grünlich erzfarben, spiegelblank. Die Fühler sind schwarz,

die ersten Glieder bräunlich gelb. Der Kopf ist äusserst fein und un-

deutlich punclirt ; der Vorderrand gerade abgeschnitten , der Mund pech-

braun, die Mandibeln nicht vorragend, etwas stumpf zweispitzig. Das

Halsschild weilläuftig, äusserst fein und nur bei starker Vergrösserung

bemerkbar punctirt, der Hinterrand neben dem Schildchen jederseits

etwas ausgebuchtet. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken mit sehr

leichten, fein punctirten Längsstreifen , von denen die beiden der Naht

8*
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zunächst befindlichen stärker ansg^edriickt sind, aber oft nicht ganz bis

zur Wurzel hinaufreichen , und von denen die äussere auch schon vor

der Spitze aufhört^ die Zwischenräume sind äusserst fein, zuweilen

kaum bemerkbar punctulirt. Die Unterseite ist pechbraun, dünn und

fein greis behaart. Die Beine sind pechbraun, zuweilen rothbraun,

selbst gelblich roth.

Das zweite Glied der Vorderfüsse ist beim Männchen stark erweitert.

Ueberall häufig.

Es muss auffallen, dass Stephens' lUustr. dreimal angeführt sind, und

ich niuss mich darüber erklären. Seine Beschreibung des Ph. aeneus ist eine

Uebertragung der Gyllenhalschen, die des Ph. ovalus eine eigene, in der die

feine Punctirung der Zwischenräume auf den Flügeldecken hervorgehoben

wird, welche Gyllenhal übersehen hatte. Ph. cognalus endlich, räumt Ste-

phens selbst ein, niögte nur eine Abänderung des Weibchens sein. Der Un-

terschied besteht darin , dass der Körper bei ovalus nach hinten etwas schmä-

ler wird, wie es bei den Männchen der Fall zu sein pflegt.

3, O. hicolor: Oblongo-ovatvs, convexus, niger , nitidissimus , in-

fra rufus, antennis pedibusque testaceis, elytris subslriatis, striis

2 suturalibus distinctis, ante apicem macula magna rufa. — Long.

H lin.

Phalacrus bicolor Gyll. Ins. Suec. III. 431. 6. IV. 641. 6. — Sturm

Deutschi. Ins. II. 77. 5. — Stephens Illustr. Brit. Ent. Mand. II.

163. 14. — Schönh. Syn. I. 109. 3.

Anisoloma bicolor Fab. Syst. El. I. 82. 24. — * JUig. Käf. Pr. 80. 13

— Panz. Faun. Germ. 103. 4.

Sphaeridiwn bicolor Payk. Faun. Suec. I. 65. 14.

Var. elytris imniaculatis.

Phal. flavicornis * Sturm Deutschi. Ins. II. 78. 6. Taf. 31. Fig. B.

Von länglicher Eiform, auf der Oberseite gewölbt, spiegelblank.

Die Oberseite ist schwarz, mit fast metallischem Schimmer, die Unter-

seite braunroth. Die Fühler, Taster und Lefze sind gelbroth. Der Kopf

ist sehr fein und dicht punctirt. Das Halsschild ist an den Seiten

schwach gerundet, der Hinterrand jederseits äusserst seicht zweibuch-

tig, die Hinterecken etwas abgestumpft, die Ränder namentlich an den

Hinterecken zuweilen röthlich durchscheinend, die Oberseite äusserst

fein, auf dem Rücken weitläuftig, an den Seiten dichter punctirt. Die

Flügeldecken haben zwei deutliche Streifen neben der Naht, von de-

nen der äussere nach hinten mit dem Innern convergirt, so dass er

schon vor der Spitze auf ihn trifft, auch erreichen beide die Wurzel nicht;

ausserdem äusserst feine und schwache Längsstreifen, welche in der

Regel sehr erloschen sind; dicht neben jeder dieser Spuren von Strei-

fen eine Reihe äusserst feiner Puucte, welche eben so undeutlich sind



Olibrvs. 117

als die Streifen, und die Zwischenräume äusserst fein und verloschen

unregehnässig punclirt. Die ganze Sculptur ist nur bei starker Ver-

grösserung und günstiger Beleuchtung zu erkennen, bis auf die beiden

Streifen neben der Mäht, welche leicht in's Auge fallen. Unweit der

Spitze hat jede Flügeldecke einen grossen, runden, zwar in der Regel

sehr bestimmten aber doch nicht scharf umgränzten lebhaft rothen Fleck,

welcher nach innen bis zum zweiten Streif reicht; die Spitze selbst

ist unbestimmt bräunlich oder selbst röthlich gefärbt, aber immer dunk-

ler und trüber als der Fleck, so dass dieser sich noch auszeichnet,

wenn die Färbung der Flügeldeckenspitze bis zu seinen Grenzen sich

ausdehnt. An der Spitze sind die Flügeldecken gemeinschaftlich ab-

gerundet. Die Beine sind gelblich roth, die Schienen, besonders die

Mittelschienen, breit, ziemlich stark einwärts gebogen, die Füsse ver-

hältnissmässig kurz.

Beim Männchen ist das zweite Glied der Vorderfüsse merklich er-

weitert.

In der Regel ist der rolhe Fleck auf den Flügeldecken deutlich und

klar, selten ist er trüb und erloschen. Solche Individuen führen zu

der angeführten Abänderung über, wo die Flügeldecken einfarbig schwarz

sind: sonst unterscheiden sie sich nicht, ausser zuweilen in der Grösse,

indem hier kleinere Individuen vorkommen. Zu solchen gehört Ph.

flavicornis Sturm, von dem die Originalexemplare aus Zieglers Samm-

lung durch Herrn Schüppel der hiesigen Königl. Sammlung einver-

leibt sind.

Die Stammart kommt überall ziemlich häufig vor, die ungefleckte

Abänderung selten.

4t, O. liquidus: Oblongo-ovatus, supra piceo-niger , nitidissimus,

infra cum antennis pedibusque testaceus, elylris subtiliter striatis,

sti'iis duabus suturalibus distinctioribtis , apice dilute fuscescenti-

bus. — Long. 1 lin.

Phalacrus ovatus Hoffniannsegg in nius.

Dem vorigen sehr ähnlich, von länglicher Form, etwas schwächer

gewölbt, die Flügeldecken deutlicher gestreift, die beiden Nahtstreifen

dagegen weniger stark. Länglich eiförmig, massig gewölbt, auf der

Oberseite metallisch schwarz, spiegelblank, oder bei helleren Individuen

bräunlich schwarz. Fühler, Taster und Lefze röthlich gelb. Der Kopf

äusserst fein punctirt. Das Halsschild an den Seiten wenig gerundet,

hinten auf jeder Seite neben dem Schildchen leicht ausgebuchtet-, die

Hinterecken abgestumpft; die Oberseife äusserst fein punctirt. Die Flü-

geldecken sehr fein gestreift, die beiden Streifen neben der Naht etwas

stärker als die übrigen; hinter der Witte geht die Farbe allmählich in

Lichlbraun über. Unterseite und Beine gelbroth.
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Das zweite Glied der Vorderfüsse beim Männchen kaum merküth

erweitert.

Vom 0. bicolor durch geringere Wölbung, nach hinten mehr ver-

schmälerte Form, Färbung der Oberseile und die Streifen der Flügel-

decken unterschieden.

In Oesterreich.

In Siidcuropa: Italien nnd Portugal kommt eine grössere Abänderung vo«

j| Lin. Länge vor.

5. O. afjinis : Ovalns^ convexns, supra piceo-niger , nitidissimus,

infra cum anlennis pedibusque testaceus^ elytris subslriatis, striis

2 suluralibiis distinctis^ apice dilute piceis. — Long. 1 lin.

Phalacrus afßnis Sturm Deutschl. Ins. II. 76. 4. Taf. 31. Fig. A. —
Gyll. Ins. Suec. IV. 642. 8.

Dem 0. bicolor ungemein ähnlich, aber kleiner und von anderer

Form und Färbung. Der Umriss ist weniger länglich, von kürzerer

Eiform, eben so gewölbt, die Oberseite mehr pechschwarz, fast me-

tallisch glänzend. Die Fühler, Taster und Lefze sind röthlich gelb.

Der Kopf dicht und äusserst fein punctirt. Das Halsschild wie beim

0. bicolor, nur an den Seiten noch etwas weniger gerundet, und die Hin-

lerecken nicht abgestumpft, sondern sehr scharf rechtwinklig. Die Flü-

geldecken haben dieselbe Sculptur wie beim 0. bicolor, nur ist sie

noch zarter, namentlich sind die beiden Streifen neben der Naht feiner

und weniger in die Augen fallend. Hinter der ' Mitte geht die Farbe

auf den Flügeldecken allmählich in ein gelbliches Rothbraun über, wel-

ches an der Spitze am lichtesten ist. Unterseite und Beine sind gelb-

roth, die letzteren schlanker als beim 0. bicolor, und die Füsse ge-

streckter.

Das zweite Glied der Vorderfüsse beim Männchen kaum merklich

erweitert.

Nicht selten.

6. O. JlKillefolii: Ovalo-subglobosus; niger, nitidus, elytris ob-

solete punctato-stibstrialis , striis 2 suturalibus distinctioribus. —
Long. 1-1 lin.

P/utlacrus Millefolii *Payk. Faun. Suec. III. 439. 4. — Panz. Faun.

Genn. 103. 5. — Sturm Deutschl. Ins. IL 83. 11. — Schönh. Syn.

I. 169. 5.

Phalacrus Ulicis *Gyll. Ins. Suec. HI. 430. 4. — Slcph. lUuslr.

Brit. Ent. Mand. II. 166. 23.

Sehr kurz eiförmig und hochgewölbt, fast kuglig, tief schwarz und
glänzend , nicht ohne metallischen Schimmer. Die Fühler sind bald hell
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bald düster gelb, die Keule iirul meist auch die nächsten, zuweilen

auch das erste Glied braun. Die Mandibeln sind rothbraun, die Lefze

und Taster schwarz. Der Kopf ist äusserst fein punctirt. Das Hals-

schild ist glalt, der Hinterrand neben dem Schildchen jederseits leicht

ausgebuchtet, die Hinlerecken rechtwinklig. Das Schildchen glatt. Die

Flügeldecken sehr fein und schwach gestreift, die Streifen sehr fein

punctirt; die beiden neben der Naht befindlichen etwas stärker als die

übrigen und einfach, doch in der Regel sich wenig auszeichnend, nach

der Wurzel hin erlöschend; die Zwischenräume äusserst fein und nur

unter starker Vergrösserung wahrnehmbar punctulirt. Die Unterseite

ist dünn greis behaart. Die Beine sind bald schwarz, bald pechbraun,

bald rothbraun, zuweilen selbst rölhlich gelb.

Das zweite Glied der Vorderfüsse ist beim Männchen massig stark

erweitert.

Abänderungen kommen ausser in der Färbung der Beine hauptsäch-

lich nur in der Grösse vor. Zuweilen finden sich Individuen, wo die

Flügeldecken matter sind und gleichmässig deutlich gestreift, zuweilen

selbst tief gefurcht sind. Es scheint dies auf einer stattgehabten Stö-

rung bei der Entwickelung der Flügeldecken zu beruhen. Ein Exem-

plar habe ich vor mir, bei dem die eine Flügeldecke die normale Scul-

ptur hat, während die andere, welche zugleich kleiner ist, tiefe Fur-

chen statt der Andeutungen von Streifen hat.

Am nächsten ist diese Art mit 0. aeneus verwandt, sie unterschei-

det sich aber leicht durch Färbung und Umriss. In beiden ähnelt sie

dem Phal. corruscus, ist aber bei bedeutend geringerer Grösse verhält-

nissmässig gewölbter.

Ueberall häufig.

Es ist dies nach den Exemplaren der Hellwig-Hoffmannsegg'schen Samm-
lung der wahre Ph. Millefolii, auf den auch Paykulls Beschreibung passt.

Auch von Gyllenhals Ph. Ulicis habe ich Exemplare vor mir, welche von

ihm selbst Herrn Schüppel mitgetheilt wurden, der sie der Königl. Samm-
lung übergab.

7» O. pygmaeus: Ovaius, convexus, supra niger, nitidus^ infra

cum pedibus rufo-piceus, elytris apice picescentibus , substriatis,

striis 2 suturalibus distinctioribus. — Long ^—^ lin.

Phalacrus pygmaeus Sturm Deutschi. Ins. II. 84. 12. Taf. 32. Fig. G. —
Stephens Illustr. Brit. Ent. Mand. H. 166. 24.

Etwas länglich eiförmig, stark gewölbt, die Oberseile lief schwarz,

sehr blank. Die Fühler sind bald gelb, bald bräunlich. Die Lefze ist

gelb, die Mandibeln und Taster rothbraun. Der Kopf ist äusserst fein

punctirt. Das Halsschild ist glatt, der Hinterrand jederseits neben dem
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Schildchen leicht ausgebiichlet, die Hinlereckeii etwas abgesluinpft. Das

Schildchen ist glatt. Die Flügeldecken haben sehr feine oft undeutlich

punctiile Spuren von Streifen, welche bald mehr bald weniger bemerk-

bar sind-, die beiden Streifen neben der Naht sind stärker vertieft, ein-

fach, nicht bis zur Wurzel hinaufreichend, nach hinten convergirend

und entweder vereinigt oder bald der eine bald der andere verkürzt.

Gegen die Spitze hin scheinen die Flügeldecken gewöhnlich heller oder

dunkler rotlibraun durch. Die Unterseite ist pechbraun. Die Beine sind

rothbraun.

Das zweite Glied der Vorderfüsse scheint beim Männchen nicht

merklich erweitert zu sein.

Von den übrigen Arten durch seine Kleinheit, vom 0. Ulicis, dessen

kleinsten Individuen die grössten des 0. pygmaeus in der Grösse gleich

sind, durch die längliche Eiform unterschieden,

Nicht sehr häufig.

** Metasternum nicht nach vorn vortretend, das Mesoster-
num allein einen schwachen Vorsprung bildend, dem sich

die hintere Spitze des Prosternum anschliesst. Die Vor-
derschenkel gleich den übrigen mit erweitertem und ab-

gerundetem vordem Unterrande.

8. O. geminus: Ovatus, convexus^ fuscus, nitidus, elylris Stria

sntnraä singula impressa, macula magna apicali, antennis pedi-

busque lestaceis. — Long. 1 lin.

Phalacrtis t/emintts * 3 ll'ig. Panz. crit. Rev. I. S. 27. — Sturm Deutschi.

Ins. II. 75. 3. — Stephens lllustr. Brit. Ent. Mand. II. 165. 20.

Phalacrus lestaceus Gyllenh. Ins. Suec. III. 433.7. — Schönh. Syn.

I. 109. 7.

Anisotoma testacea* i\\\g.KM.?v.SO. 12.— * Panz. Faun. Germ. 37. 12.

Dermestes coushnUis Marsh. Ent. Brit. 75. 46.

Phalacrus consimilis Stephens lllustr. Brit. Ent. Mand. II. 165. 21.

Von kurzer Eiform, an beiden Enden stumpf abgerundet, gewölbt,

sehr glänzend, dunkler oder lichter braun. Die Fühler und der Mund

röthlich gelb. Der Kopf glatt. Das Halsschild glatt, der Hinterrand

neben dem Schildchen jederseits kaum ausgebuchtet, die Hinterecken

scharf rechtwinklig, die Seiten braunroth durchscheinend. Das Schild-

chen glatt. Die Flügeldecken ausser einem scharf eingegrabenen Streif

neben der Naht, der jedoch nicht bis zur Wurzel hinaufreicht, glatt,

mit äusserst leichten Spuren von Längsstreifen; das hinterste Drittel

ziemlich abgesetzt rothgell). Die Unterseite rothbraun; die hintere Spitze

des Prosternum mit längeren abstehenden Haaren cingefasst. Die Beine

rolhffclb, die Füsse blass.
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Beim Mäunciicti ist das zweite Glied der Vorderfiisse massig erwei-

tert, dreieckig-.

Ueberali Iiiiiifig.

9* Ot piceus: Onafus, convexus^ fusco-niger^ nitidus^ antennis

pedibusque testaceis, elytris Stria suturali singula impressa , apice

picescenlibus. — Long. 1 lin.

Phalacrtis piceus K o ch i. litt.— S tcp h. Illuslr. Brit. Ent. Maiul. II. 165. 22.

Dem vorigen sehr ähnlich und nahe verwandt, aber in der Färbung

und auch in der Form verschieden; er ist nämlich durchschnittlich etwas

kleiner, zugleich etwas weniger gewölbt, übrigens von ähnlicher kür-

zerer Eiform mit stark gerundeten Enden. Die Farbe ist ein bräun-

liches Schwarz, welches nur an der Spitze der Flügeldecken allmählich

in ein rölhliches Pechbraun übergeht. Die Fühler sind gelb. Der Mund
ist braunroth. Der Kopf glatt. Das Halsschild glatt, der Hinterrand

neben dem Schildchen jederseits sehr leicht ausgebuchtet, die Hiuler-

ecken scharf rechtwinklig. Die Flügeldecken mit äusserst schwachen

Spuren von Streifen und feinen Puncten in denselben, nur der an der

Naht tief eingegraben, aber nicht bis zur Wurzel hinaufreichend; die

Zwischenräume sind glatt. Die Unterseite schwarzbraun, die letzten

Hinterleibssegmente und die Beine rothbraun. Die hintere Spitze des

Prosternum mit einem Kranz von Borsten eingefasst.

Beim Männchen ist das zweite Glied der Vorderfüsse massig erwei-

tert, dreieckig.

Ueber ganz Deutschland verbreitet und nicht selten.

Es kommen auch Individuen vor, bei denen die Streifen auf den

Flügeldecken deutlicher sind: sie pflegen dabei aber nicht ohne kleine

Verkrüppelungen zu sein (vgl. o. die Bemerkung zu 0. Millefolii).

MO» O. ohlongtis: Oblongo-ovatus, leviter convexus, nitidus, su-

pra fuscus, antennis, pedibus elytrorumque apice testaceis, his Stria

singula suturali antice abbreviata. — Long. | lin.

Etwas kleiner als die beiden vorigen, länglicher, nach beiden En-
den mehr verschmächtigt und flacher gewölbt, ausserdem bei grosser

Aehnlichkeit in mehreren Stücken verschieden. Die Farbe der Ober-

seite ist ein oft sehr dunkles Braun, fast schwarz, mit massigem Glänze.

Die Fühler sind ziemlich kurz , rothgelb. Die Lefze ist gelb. Der Kopf
ist sehr fein punctirt. Das Halsschild ist kurz, äusserst fein und ver-

loschen punctirt, der Hinterrand gerade abgeschnitten, ohne merkliche

Spur einer Ausbuchtung zu jeder Seite des Schildchens, die Hinterecken

etwas abgestumpft, die Ränder rothbraun durchscheinend. Das Schild-

chen glatt. Die Flügeldecken ausser dem einen tief eingegrabenen
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Nalitstreif, der aber wenig über die Mitte binaufragt, mit äusserst

schwacben Spuren von Längsslreifen, die Zwiscbenräume aber mit je

einer regelmässigen Reibe feiner llacber Puncle, welche in den innern

Zwiscbenräumen kaum zu bemerken, in den äussern aber bei guter

Vergrösserung und günstigem Liebte hinreichend deutlich zu sein pfle-

gen. Hinter der Mitte gebt die Färbung in eine gelblich -rotbbraune

über, welche die Spitze einnimmt. Die Unterseite braunrotb, der Hin-

terleib lichter. Die hintere Spitze des Prosternum ohne Kranz von

Borsten. Die Beine rotbgelb.

Bei einer Abänderung ist der ganze Körper rothgelb.

Bei Braunschweig von Knoch, bei Berlin von Herrn Schüppel ge-

funden.
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NITIDUI.ARIAE.
Latrcille Gen. Cnist. et Ins. II. p. 2.

Antennae rectae, ckwatae.

Coxae aiUicae cylindricae, receplae.

Abdomen segtneutis ventralibus quinque, omnibus Hberis.

Die Körperform in dieser Familie selir verschieden, oft breit und

flach, zuweilen auch halbkugelförmig, selbst kugelförmig, oder linien-

fönnig schmal. Der Kopf in das Ilalsschild eingesenkt, bis fast an die

Augen. Die Fühler sind an den Seiten des Kopfes unter dem Stirn-

rande eingelenkt, gerade, gewöhnlich llgliedrig mit einer dreigliedri-

gen Keule;, sie werden nach unten zurückgelegt, und auf der Unter-

seite des Kopfes meist von eigenen Rinnen aufgenommen. Die Lefze

ist bald frei und hornig, bald unter die Stirn zurückgezogen und häu-

tig. Die Mandibeln am Innenrande mit einem gewimperten Hautrande

eingefasst, welcher die hakenförmig eingebogene Spitze frei lässt; am
Grunde gewöhnlich eine Kaufläche, welche namentlich bei den auf Blu-

men lebenden Nilidularien, welche sich vom Blüthenslaube nähren, fein

quergerieft ist. Die Maxillen zeigen in der Bildung der Laden grosse

Verschiedenheiten: bei der Mehrzahl der Nitidularien fehlt die äussere

Lade ganz und die innere ist allein entwickelt, meist häutig oder per-

gamentartig, seltener hornig; bei den Brachypterinen und Peltiden sind

beide Laden vorhanden, bei vielen Peltiden ist sogar die äussere Lade

überwiegend entwickelt. Die Zunge gewöhnlich hornig, an den Ecken

in häutige Zipfel verlängert. Die Taster ziemlich kurz, die Maxillar-

lasler einfach, die Lippenlasler oft mehr oder weniger verdickt.

Das Halsschild mit seinem hinteren Rande gewöhnlich sich den Flü-

geldecken genau anschliessend, zuweilen auch mit demselben über die

Wurzel der Flügeldecken greifend (Strongylinae)^ in andern Fällen ab-

gerückt (Peltides). Das Schildcheu massig gross, rundlich dreieckig.

Die Flügeldecken oft verkürzt, so dass zuweilen zwei oder drei letzte

lUickensegmenlc des Hinterleibes frei bleiben. Die Flügel mit quer-

läufiger Faltung, bei grösseren Arten mit deutlichen, bei kleinen mit

äusserst zartem und oft fast erloschenem Geäder.
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Die Hüften der Vorderbeine sind walzenförmig, in entsprechenden

Gelenkhöhlen enthalten, die der Mitlelbeine bald mehr walzen-, bald

mehr kugelförmig, immer nur von beschränkter Beweglichkeit, die der

Hinterbeine sind halb walzenförmig, querliegend, gewöhnlich durch einen

breiteren oder schmäleren Zwischenraum aus einander gerückt. Die Füsse

sind ögliedrig (bei den Männchen von Rhizophagus sind die Hinterfiisse

vieroliedrig), sie sind indess dadurch anscheinend 4gliedrig, dass bald

das vierte, bald das erste Glied sehr klein ist; im ersteren Falle pfle-

gen die drei ersten Glieder mehr oder weniger erweitert zu sein, vor-

züglich an den vorderen Füssen, und haben oft auch auf der Unter-

seite eine lockere Bekleidung von längeren keulförmigen Haaren.

Der Hinterleib hat sieben Rücken- und fünf Bauchhalbringe, und

zwar steht dem ersten Bauchhalbringe bei den Pelliden nur der dritte,

bei den übrigen der zweite und drille Rückenhalbring gegenüber. Die

Bauchhalbringe alle gegen einander beweglich. Die Rüekenhalbringe

jedes mit einem Paar Stigmen, die des ersten gross, länglich, die übri-

gen klein und rund
;
gewöhnlich sind die Rückenhalbringe lederartig,

so weit sie von den Flügeldecken bedeckt werden, und hornig, so

weft sie frei sind, doch ist der letzte Halbring meist auch dann hor-

nig, w^enn er ganz von den Flügeldecken verdeckt wird. Häufig tritt

an der Spitze des Hinlerleibes, und zwar meist nur bei den Männchen,

nocli ein eigenes kleines Aftersegment vor, welches gewöhnlich ein

Rücken-, seltener ein Bauchsegmeiit ist.

Die Larven sind nur von wenigen Arten bekannt. Sie gehören zu

derjenigen Form der Käferkirven, welche einen vorgestreckten horni-

gen Kopf mit Kopfschild und Lefze, kurze Beine, einen als Nachschie-

ber vortretenden röhrigen After und zweihörnigen letzten Hinlerleibs-

ring haben. Die Trogositenlarven (Nemosoma elongata , Trogosita mau-

ritanica) stimmen im Wesentlichen mit denen der eigentlichen Nitudularien

(Soronia grisea) überein, mehr würde die von Pocadius ferrugineus

(Bouche Naturgesch. d. Ins. L 188. 13. Taf. 8. Fig. 33.) abweichen, wenn

hier nicht eine Verwechselung mit einer Lycoperdina vorgegangen ist.

Die Käfer leben Iheils in Blüthen und nähren sich dann vom Blü-

thenslaube, theils leben sie unter Baumrinden und in Baumritzen, be-

sonders da wo Saft austräufelt und fault, einige leben in Pilzen, einige

auch von Aesern. Die Larven finden sich unter Baumrinden, auch am
austräufelnden Saft der Bäume, andere im Mist.

Durch die walzenförmigen Vorderhüften zugleich mit der freien Glie-

derung des Hinterleibes weichen die Nitidularien von den übrigen Kä-

fern mit keulförmigen Fühlern ab. Diesen Kennzeichen entspricht der

Umfang der Familie, wie ich ihn in meinem „Versuch einer systema-

tischen Eintheilung der Nitidularien" in Germar's Zeitschr. f. d. Ent. IV.

S. 225. V. S. 438, festgeslclU habe.
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Die Familie zerfällt in folgende sechs Gruppen

:

Das vierle Fiissglied klein.

I. Zwei Maxillarladen 1. Brachypt erinae.

II. Eine Maxillarlade.

a. Lefze frei, hornig.

«. Flügeldecken verkürzt, so dass zwei

oder drei Hinlerleihsringe frei bleiben 2. Ca rpophil in a e.

ß Flügeldecken wenigstens bis zum letz-

ten Hinterleibsring reichend.

* Der Hinterrand des Halsscbilds sich

dem Vorderrande der Flügeldecken

anlegend 3. Nif i du linae.

** Der Hinterrand des Halsschildes

über den Vorderrand der Flügel-

decken übergreifend .... 4. Strongy Tina p

h. Lefze verdeckt, hänlig 5. Ipinoe.

B. Das erste Fiissfflied klein G. Pelfides.

Erste Gruppe : BRACHYPTERINAS.
Caleretes Er. Germ. Zeitschr. f. d. Entoniol. IV. S. 227.

Maxillae malis binis.

Labrum distinctum.

Tarsi arliculo quarto minimo.

Eine kleine, nur zwei Gattungen enthaltende Abtheilnng der Niti-

dularier, welche mit der folgenden Gruppe darin übereinkommt, dass

die Flügeldecken stärker verkürzt sind, aber von ihr, wie von allen

übrigen, sich dadurch entfernt, dass beide Maxillarladen gleich ent-

wickelt sind: beide Laden sind lang gestreckt, die äussere besonders

schmal, dünn, an der Spitze mit einem Büschelchen von Haaren. Die

Mandibeln am Grunde mit einem scharf gerieften Mahlzahn. Keine Füh-

lerrinnen. Die Enddornen der Schienen sehr klein. An den Füssen

sind die drei ersten Glieder erw^eitert, unten mit langen Haaren dicht

bekleidet, das 4te Glied klein, in der Ausrandung des dritten versteckt.

Aufenthalt der Käfer auf Blüthen. Von der Verwandlungsgeschichte

ist noch nichts bekannt.

Da ich mich überzeugt habe, dass Herbst's Gatt. Kateretes, obschon

allerlei Käfer enthaltend, doch vorzugsweise auf Cis (vgl. d. Erläute-

rungstafel J.), keineswegs aber weder auf Cercus noch Brachypterus

zu beziehen ist, gebe ich die Bezeichnung Cateretes für diese Gruppe

auf, und bringe eine neue Benennung in Vorschlag.
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Cerciis Latr.

l'rec. d. car. gen. A. Ins. p. 68. — Er. Genn. Zeitschr. IV. p. 228. — Sturm
Deutschi. Ins. XV. p. I. Taf. 288.

Palpi labiales articuh ultimo ovato.

Pygidiutn in utroque sexu simplex.

Unguiciili simplices.

Von Brachypterus unterscheidet sich diese Galtung auf eine sehr

bestimmte Weise durch die einfachen Klauen, durch den Mangel eines

besondern kleinen Aftersegments beim Männchen, ferner durch eiför-

miges Endglied der Lippentaster, durch einen Haarbüschel am Ende der

innern Maxillarlade oberhalb der hakenförmigen Spitze, endlich durch

vortretende Hautzipfel an den Vorderecken der Zunge.

Die beiden letzten Hinterleibsringe frei.

M» C. pedicularius : Fortiter punctalus, testaceus, sutura elytro-

rum pectoreque piceis
,
prothorace lateribus rotundato. — Long.

Latr. Gen. Cnist. et Ins. II. 16. 4. — Er. Germ. Zeitschr. IV.

288. 1. — *S türm Deutschi. Ins. XV. 5. 1. T. 288.

Dermesles pediculai-ius Lin. Faun. Suec. 146. 434. — Fab. Syst. El. I.

319. 43. — Schrank Emim. Ins. Aust. 32. 56. — Payk. Faun.

Suec. I. 385. 10. — Panz. Faun. Germ. 7. 5.

Cateretes pedicularius *Herbst Käf. V. 12. 1. Taf. 45. Fig. 1. — Jll.

Käf. Pr. 396. 3. ~ Gyll. Ins. Suec. I. 249. 4. — Dufts ehm. Faun.

Austr. III. 139. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IIL 52. 2. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 414. 12. — Schönh. Syn. IL 149. 4.

Brachypterus pedicularius *Kug. Schneid. Mag. 561. 1.

Nitidula truncata *Fab. Syst. El. I. 354. 37.

Anisocera Spiraeae Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. p. 438.

Anomoeocera Spiraeae Shuck. Coleopt. delin. p. 25. Taf. 30. Fig. 2.

Länglich eiförmig, ziemlich gewölbt, röthlich gelb, glänzend, dünn

und äusserst fein greis behaart. Die Fühler sind bei beiden Geschlech-

tern von mehr als halber Körperlänge, die beiden ersten Glieder beim

Männchen zusammengedrückt, erweitert, das erste fast elliptisch, das

zweite dreieckig. Auch die Mandibeln sind beim Männchen erweitert.

Der Kopf eben, punctirt. Das Halsschild fast von der Breite der Flü-

geldecken, halb so lang als breit, an den Seiten stark gerundet, die

Vorderecken sehr stumpf, die Hinterecken ganz abgerundet, tief und

ziemlich dicht punctirt, beim Weibchen nach vorn etwas verengt. Das

Schildchen gross, abgerundet, stark punctirt. Die Flügeldecken fast

doppelt so lang als das Halsschild, etwas bauchig, gewölbt, ziemlich
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dicht und stark punctirl, an der Naht mehr oder weniger schwärzlich,

nur hei blassen Individuen einfarbig. Die Brust schwärzlich.

Häufig auf verschiedenen BliUhen, vorzüglich der Spiraeen.

3. C. bipustulatus : Puncfatus, nigcr, ore^ antennis, pedibus ehj-

trorunique macula magna discoidali rufo-lestaceis ; prolhorace la-

teribus rolundato. — Long. |— If lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 229. 2. — Sturm Dcutschl. Ins. XV.

7. 2. Taf. 289. Fig. A. a. h.

Dermcsles bipustulatns *Payk. Faun. Succ. I. 286. 11. — F;il). Syst.

El. I. 320. 49.

Cateretes bipustulatus Gyll. Ins. Suec. I. 248. 3. — Duftsciim. Faun.

Austr. III. 169. 2. — Stcpii. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 52. 2. —
Ueer Faun. Col. Helv I. 412. 6.

Im Allgemeinen von der Grösse und Körperform des vorigen, aber

nicht so stark und etwas dichter punctirt, dünn und fein grau behaart.

Bei dunkel gefärbten Individuen ist der Körper bräunlich schwarz. Die

Fühler sind rostroth, beim Männchen länger, beim Weibchen kürzer als

Kopf und Halsschild, beim Männchen das erste Glied etwas erweitert,

aussen verdickt, oben abgerundet, das zweite Glied einfach. Der Mund

rothbraun, die Mandibeln bei beiden Geschlechtern erAveitei t, mit schar-

fem schneidendem Aussenrande. Die Stirn ziemlich dicht punctirt. Das

Halsschild etwas kürzer als bei C. pedicularius, an den Seiten stark

gerundet, die Ecken alle abgerundet, der Quere nach gewölbt, etwas

dicht und massig stark punctirt. Das Schildchen punctirt. Die Flügel-

decken dicht punctirt, jede mit einem grossen rolhgelben MittelHeck.

Die vorragenden Hinterleibssegmente fein punctirt. Die Beine rothgelb.

Nicht selten sind Kopf und Halsschild, zuweilen auch der ganze

Körper rothbraun. Die Flügeldecken sind aber immer ringsum, oder

wenigstens an der Wurzel, Naht und Spitze schwärzlich oder dunkel-

braun.

Im südlichen und auch in manchen Gegenden des mittleren Deutsch-

lands.

3. C Savnhuci : Fusctis testaceusve, cinereo-pubescens, dense sub-

tilius punctatus, prolhorace lateribiis angulato. — Long. 1— 1^ lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 229. 4. — Sturm. Deutschi. Ins. XV.

9. 3. Taf. 289. Fig. C.

Cateretes Solani Heer Faun. Col. Ilelv. I. 412. 7. (cT)

Celeretes scutellaris Heer Faun. Col. Helv. I. 412. 8. ($)

Von der Grösse und Gestalt des C. pedicularius, dicht behaart und

feiner punctirl, in der Färbung abändernd, die dunkelsten Individuen
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sind schwarz mit braunen Flügeldecken und braunrolhen Fühlern und

Beinen; andere braun mit gelblichen Flügeldecken; die helleren endlich,

welche am häufigsten vorkommen, bräunlich oder rölhlich gelb. Der

ganze Körper ist dicht und fein punclirt, mit kurzer feiner grauer Be-

haarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind bei beiden Geschlech-

tern nur von ^ der Körperlänge, ziemlich dünn. Das Halsschild ist ein

wenig schmäler als die Flügeldecken, um die Hälfte breiter als lang,

an den Seiten kaum gerundet, in der Mitte einen stumpfen Winkel bil-

dend, die Hinterecken scharf rechtwinklig. Das Schildchen einzeln

punclirt. Die Flügeldecken fast doppelt so lang als das Halsschild,

etwas bauchig.

Beim Männchen ist das erste Glied der Fühlerkeule merklich grös-

ser als die vorhergehenden Glieder, die Keule daher deutlich dreiglie-

drig', beim Weibchen ist dasselbe Glied kaum grösser als die vorher-

gehenden, die Keule erscheint daher nur zweigliedrig. Die Männchen

sind auch im Allgemeinen dunkler gefärbt als die Weibchen.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands. In der sächsischen Schweiz

sehr häufig auf Hollunderblüthen von Herrn Märkel beobachtet, welcher

ihn auch danach benannt hat. Auch in Hessen (Herr Riehl), Oesterreich.

In der Mark Brandenburg von Herrn Schüppel aufgefunden.

4« C Jtalniatinus i Forliter punctatus, teslaceus, cinereo-pube-

scens, scutello^ elytrorum siitiira^ pectore abdomineque piceis, pro-

thorace lateribus rotundalo, anfrorsum angnstato. — Long. 1 lin.

Dej. Cat. 3. ed. p. 137. — Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV.

229. 5 — Sturm. Deutschi. Ins. XV. 12. 4. Taf. 289. Fig. d. D.

Fast von der Grösse des C. pedicularius, dem er in der Färbung

gleicht, etwas schmäler, massig gewölbt, mit längeren niederliegenden

greisen Härchen ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler bei beiden Ge-

schlechtern dünn, von { der Körperlänge, mit schmaler dreigliediger

Keule, rothgelb. Der Kopf licht braunroth, klein, die Stirn flach, sehr

dicht punctirt. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken,

etwa um die Hälfte breiter als lang, nach vorn etwas verschmälert, an

den Seiten stark gerundet, so dass die grösste Breite hinter der Mitte

liegt, die Hinterecken stark abgerundet, der Vorderrand fast gerade

abgeschnitten, der Hinterrand leicht gerundet, stark und tief ziemlich

dicht punctirt, licht braunroth. Das Schildchen punctirt, braun oder

schwarz. Die Flügeldecken um die Hälfte länger als das Halsschild,

massig gewölbt, dicht und tief punctirt, jede auf der Mitte hell röthlich

gelb, an den Rändern etwas gebräunt, die Naht dunkler braun oder schwarz.

Brust und Hinterleib sind fein punclirt, lichter oder dunkler braun, die

Hinterleibsspitze zuweilen lichter rothbraun. Die Beine röthlich gelb.
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Vom C. pedicularius und bipustulatus durch die kürzeren dünneren

Fühler und das nach vorn verengte Halsschild, vom C. rufdabris, dem
er am nächsten verwandt ist, durch etwas bedeutendere Grösse, dich-

tere und längere Behaarung und das an den Hinterecken abgerundete

Halsschild unterschieden,

Unausgefärbte Käfer sind rolhlich gelb mit helleren Flügeldecken.

Diese von Dejean in Dalmatien entdeckte Art kommt auch in den

österreichischen deutschen Provinzen vor, und ist nach Herrn Ullrich's

Mittheilung auch bei Wien gefunden worden.

5. C. rtifilabris : Profunde punclatus, niyer , ore pedibusque ru-

fis, prothorace latenbns rottindafo, antrorsum angustalo. — Long.

^-1 lin.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 16. 3. — Er. Germ. Zeitschr. IV.

229. 6. — Sturm Deutschi. Ins. XV. 13. 5. Taf. 289. Fig. E.

Cateretes rußlabris Steph. Illustr. Brit. Eni. Mand. III. 54. 2.

Cateretes Caricis Steph. Ilhist. Brit. Ent. Mand. III. 54. 10.

Cateretes rubicundtis Heer Faun. Col Helv. I. 411. 4.

V ar. Rufo-piceus, elylris nigris.

Cateretes Junci Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III 54. 9.

Var. Testaceus, unicolor.

Cateretes pallidus Heer Faun. Col. Helv. I. 411. 5.

Kaum halb so gross als C, pedicularius, länglicher und weniger ge-

wölbt, äusserst dünn und fein behaart, in der Färbung sehr veränder-

lich: die dunkelsten Individuen sind schwarz, mit rothbraunem Munde
und Beinen, zuweilen mit braunem Hinterrande der Flügeldecken; dann

werden Kopf und Jlitte des Halsschilds, endlich der ganze Körper rolh-

braun, nur die Flügeldecken bleiben noch schwarz bis auf Naht und

Hinterrand, welche gewöhnlich braun sind; endlich ist bei hellen Indi-

viduen der ganze Körper röthlich gelb. Die Fühler von { der Körper-

länge, dünn, mit länglicher, schmaler, bei allen Individuen abgesetzt

dreigliedriger Keule, auch bei den dunkelsten Individuen röthlich gelb.

Der Kopf ist klein, die Stirn flach, fein und sehr dicht punctirt.

Das Halsschild etwas kürzer als breit, hinten beinahe von der Breite

der Flügeldecken, nach vorn fast um ein Drittel verengt, an den Seiten

schwach gerundet, alle Ecken stumpf und fast abgerundet, tief und

ziemlich dicht punctirt. Das Schildchen gross, abgerundet, punctirt.

Die Flügeldecken dicht und stark punctirt. Das letzte Hinterleibssegment

äusserst fein punctirt.

In Sümpfen auf blühenden Binsen und Riedgräsern.

III.
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Brncliyptenis Kug.

Schneid. Mag. p. 50G. — Er. Germ. Zeitschr. IV. p. 228. — Sturm
Deutschi. Ins. XV. S. 19. T. 290.

Palpi labiales articulo ultimo subgloboso.

Pygidium maris segmento anali auctum.

Ungtiiculi dentati.

Die Unterschiede von der vorigen Gattung bestehen hauptsächlich

in den an der Wurzel mit einem Zahn bewaffneten Klauen und der

Anwesenheit eines kleinen Aftersegmenls beim Männchen. Das letztere

ist ein Rückensegmenl. Auch in den Mundtheilen sind einige Abwei-

chungen: die innere Maxillarlade hat über der hakenförmigen Spitze

keinen Bart. Die Hautzipfel an den Vorderecken der Zunge sind sehr

klein, zugespitzt, nicht über die vorragenden Theile der hornigen Zunge

hinausragend. Das letzte Glied der Lippentaster ist kugelförmig auf-

getrieben.

Die beiden letzten Hinterleibsringe frei.

M» Br, quadrattis : Niger, opacus, confertissime puncfatus, ciiie-

reo-ptibescens ,
prothorace angustato. — Long. 2 lin.

*Creutz. JUig. Mag. VL S. 337. — Er. Germ. Zeitschr. IV.

230. 1. — *Sturm Deutschi. Ins. XV. 19. 1. Taf. 290. Fig. A.

Durch seine bedeutende Grösse und die Form des Halsschilds von

den folgenden abweichend, grauschwarz, äusserst dicht punctirt, mit

feiner grauer Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind reich

lieh so laug als das Halsschild, schwarz. Das Halsschild ist schmäler

als die Flügeldecken, etwas kürzer als breit, vorn gerade abgeschnitten,

an den Seiten gerundet, nach hinten etwas verengt, die Wurzel stark

gerundet, die Oberseite gewölbt. Das Schildchen länglich, hinten ge-

rundet. Die Flügeldecken etwa um ein Drittel länger als das Halsschild,

vorn gemeinschaftlich weit und tief ausgerandet, die Schulterbeulen

nach vorn stark vortretend. Der Hinterleib gestreckt, das fünfte obere

Segment etwas länger als das vierte, das kleine Aftersegment des Männ-

chens sehr vortretend. Die Beine bräunlich schwarz.

In Oeslerreich. Zwei von Dahl dort gesammelte Stücke Iheilte

Herr Schüppel der hiesigen Königl. Sammlung mit.

S. -Br. graviflns : Niger^ opacus, confertissime pvnctatus, fusco-

pvbescens, antennis pedibnsque anticis rufis. — Long. 1^— 14 lin.

Er. Germ. Zeischr. IV. 230. 2. — *Sturm Deutschi. Ins. XV.

22. 2. Taf. 90. Fig. B.

Cateretes gravidus *Jllig. Käf. Pr. 395. 1. — Duftschni. Faun. Austr.

m. 140. 4. - Schönh, Svn. H. 148 1.
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Catereles pulicarhts Gyll. Ins. Suoc. I. 24G. 1. — Heer Faiiii. (.'ol

Helv. I. 41Ü. 1.

Cateretes Linariae Stepli. Illiist. Brit. Ins. Mand. III. 53. 4.

Brachypterus sculellalvs *KngcI. Schneid. Mag. 5G1. 3.

Scaphidhnn agaricinum Herbst Kai". V. 134. 2. Taf. 49. Fig. 5.

Länglich, gewölbt, malt tiefschwarz, der ganze Körper äusserst dicht

punclirt, mit anliegender bräunlich greiser Behaarung. Die Fühler sind

etwas kürzer als das Halsschild, roth. Das Halsschild ist fast etwas

breiter als die Flügeldecken, an den Seiten gerundet, nach vorn ver-

engt, vorn zur Aufnahme des Kopfes ausgerandet, der Hinterrand jeder-

seits weit ausgebuchtet, die Hinterecken nach hinten vorgezogen, ziem-

lich spitz. Das Schildchen gross, dreieckig. Die Flügeldecken um ein

Drittel länger als das Halsschild. Das vierte Hinlerleibssegment reich-

lich so lang als das fünfte. Die Vorderbeine roth, die hinteren schwärz-

lich, zuweilen alle Beine roth.

Nicht selten auf Blüthen.

3, Br, cinereus: Phimbeo-iiir/er, conferlissime punctatus, dense

cinereo-pubescens, antennis pedibusque anterioribus rußs. — Long.

H lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 231. 3. — *Sturm Deutsch]. Ins. XV.

24. 3. Taf. 91. Fig. A.

Cateretes cineretis Heer Faun. Col. Helv. I. 413. 9.

Cercus pulicarius Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 15. 1.

Dem vorigen nahe verwandt, den kleinsten Individuen desselben an

Grösse gleich, bleischwarz, ziemlich glänzend, mit längerer anliegender

greiser Behaarung dicht bekleidet, so dass die Grundfarbe ganz bedeckt

wird. Die Fühler sind etwas kürzer als das Halsschild, roth, das erste

Glied schwarz. Die Taster roth. Der Kopf sehr dicht punctirt, die

Stirn flach vorn ausgerandet. Das Halsschild hinten ziemlich von der

Breite der Flügeldecken, nach vorn verengt, an den Seiten sanft ge-

rundet, vorn kaum ausgebuchtet, der Hinterrand auf jeder Seite aus-

gebuchtet, die Hinterecken etwas stumpf, die Oberseite gewölbt, äusserst

dicht punctirt. Das Schildchen gross, dreieckig, dicht punctirt. Die

Flügeldecken etwa um ein Drittel länger als das Halsschild, äusserst

dicht punctirt. Der Hinterleib dicht und feiner punctirt als die Flügel-

decken, das vierte Segment eben so lang als das fünfte. Die Vorder-

beine ganz rothbraun, die Blittelbeine rothbraun mit mehr oder weniger

schwärzlichen Schienen, die Hinterbeine schwarz mit braunrothen Füssen.

Vom C. gravidus durch die blcischwarze Farbe, die längere und

dichte greise Behaarung, die weniger gerundeten Seiten und stumpfe-

ren Hinterwinkel des Halsschilds und durch die Farbe der Beine unter-

schieden.

9*
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Selten; in mehreren Gegenden Deutschlands, bei Berlin von Herrn

Schüppel, bei Aschersleben von Herrn Rector Liiben , bei Cassel von

Herrn Riehl, bei Erlangen von Flerrn Dr. Rosenhaner aufgefunden.

4. Br. pubescens : Plumbeo-ater, nitidulns, pnnctatus^ parcius

albido-ptibescens, antennis pedibusque piceis. — Long. 1 lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 231. 4. — *Stiirm Deutsch]. Ins. XV.

• 24. 4. Taf. 191. Fig. B.

Calereies Urlicae var. a. *Jllig. Käf. Pr. 395. 2.

Calerctes Urlicae var. ß. Duftschm. Faun. Aust. III. 140. 3.

Caleretes glaber Ncwm. Ent. Mag. II. p. 200. — Steph. Illustr. Biit.

Ent. Mand. V. p. 407.

Kaum grösser als der folgende, aber nicht so gedrungen, schwarz

mit Bleiglanz, mit dünner, anliegender, weisslicher Behaarung. Die

Fühler etwa von der Länge des Halsschildes, pechbraun, die beiden

ersten Glieder schwarz. Die Stirn sehr dicht und fast runzlig punctirt.

Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, um die Hälfte

breiter als lang, an den Seiten gerundet, vorn und hinten gerade ab-

geschnitten, die Hinterecken abgerundet und stumpf, die Seiten stark

gerundet, nach vorn nicht verengt, die Oberseite gewölbt, ziemlich

dicht punctirt. Das Schildchen gross, halbkreisförmig, pun^irt. Die

Flügeldecken um mehr als die Hälfte länger als das Halsschild, gewölbt,

ziemlich dicht punctirt. Die freien Hinterleibssegmente fein und un-

deutlich punctirt, das vierte sehr kurz. Die Beine pechbraun, etwas

lang, namentlich sind die Vorderbeine verlängert.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands auf Nesseln.

Obgleich Newman den Käfer C. glaber nennt, beschreibt er ihn als

dünn (sparingly) greishaarig. Die Behaarung geht übrigens auch leicht ver-

loren. Da der Newnianschc Name so wenig zutrifft, habe ich den Namen
vorgezogen, unter welchem Herr Schüppel diese Art längst unterschieden.

Dejean hält ihn mit Unrecht für den wahren D. Urlicae F., mit welchem

Latreille (Gen. Cr. et Ins. II. 16. 2.) ihn vermischt zu haben scheint.

5. Br. Jlrticae : Piceo - subaeneus , nitidus, tenuiter griseo-pube-

sce/is, antennis pedibusque rufis. — Long, f — 1 lin.

Kugelann Schneid. Mag. 561. 2. — Er. Germ. Zeitschr. IV.

231. 5. — Sturm. Deutschi. Ins. XV. 28. 5. Taf. 291. Fig. C.

Dermesles Urlicae *Fab. Syst. El. I. 320. 44. — *Payk. Faun. Suec.

I. 286. 12.

Calereies Urlicae var. ß. *Jllig. Käf. Pr. 395. 2,

Caleretes Urlicae Gyll. Ins. Suec. I. 247. 2. — Duftschm. Faun.

Austr. m. 140. 3. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 52. 3. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 410. 2. — Schönh. Syn. H. 148. 2.

Strongylus abbreviatus Herbst Käf IV. 190. 10, Taf 43. Fig 10.
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Scaphidium scutellalum Panz. Faun. Germ. 4. 11.

Gewölbt, braun, metallisch glänzend, dünn greisbehaart. Die Füh-
ler von der Länge des Halsschildes, roth. Der Mund rothbraun. Kopf
Hälsschild, Schildchen und Flügeldecken ziemlich stark punclirt. Das

Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, um zwei Drittel breiter

als lang, an den Seiten stark gerundet, vorn und hinten gerade abge-

schnitten, die Hinterecken stumpfwinklig. Die Flügeldecken fast doppelt

so lang als das Halsschild. Die freien Hinterleibssegmente weilläuftig

und äusserst fein punclirt, das vierte Segment sehr kurz. Die Beine

massig lang, roth, die Schienen an der Wurzel bräunlich.

Sehr häufig auf blühenden Nesseln.

G. Br» riihiginosus : Coiwexus, ferrugineus , dense subtiliterqne

punctatus, femiiter albido-pubescens. — Long. | lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 232. 9. — *Sturm Deutschi. Ins. XV-

30. 6. Taf. 291. Fig. D.

Rothbraun, glänzend, dünn und sehr fein weiss behaart. Die Fühler

gelblich roth, die drei Glieder der Keule von zunehmender Breite. Der

Kopf schwärzlich, fein punctirt. Das Halsschild reichlich um die Hälfte

breiter als lang, an den Seiten gerundet, die Hinterecken fast recht-

winklig, die Oberseite gewölbt, fein und ziemlich dicht punctirt, die

Seiten scharf gerandet. Das Schildchen einzeln punctirt. Die Flügel-

decken reichlich doppelt so lang als das Halsschild, gewölbt, dicht

punctirt. Die letzten freien Hinterleibssegmente weitläuftig und äusserst

fein punclirt, das vorletzte sehr kurz (bei eingetrocknetem Hinterleibe

ganz unter die Flügeldecken gezogen). Die Beine gelblichroth.

Unausgefärbten Individuen des Br. Urticae nicht ungleich, von dem

er sich durch die längeren Flügeldecken und die feinere Functirung

unterscheidet, ebenso dem Cercus Sambuci ähnlich, von dem ihn ausser

den Gattungskennzeichen, seine geringere Grösse, der Schnitt des Hals-

schildes ü. s. w. unterscheiden.

In der Gegend von Cassel, von Herrn Riehl entdeckt, auch am

Unterharz von Herrn Hornung, und in Oesterreich von Herrn Ullrich

aufgefunden.

Zv^rcitc Gruppe: CARPOPHIMNAE Er.

Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. S. 233.

Maxillae mala singula.

Labrum distinctum.

Elylra abbreviata , abdominis segmentis duobus vel tribus iilti-

mis liberis.

Tarsi arliculo quarto minimo.

Von den eigentlichen Nitidulincn sondert sich diese Gruppe vor-
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zugsweisc durch die stärker verkürzten Flügeldecken ab, welche wenig-

stens zwei, häufiger drei Hinterleibssegmente unbedeckt lassen. Hierin

gleicht sie den Brachypterinen, von denen sie sich durch die Bildung

der Mundtheile, namentlich durch die einzige Maxillarlade entfernt, und

worin sie wieder mit den Nitidulinen übereinkommt; nur dass die Mehr-

zahl der Galtungen, welche diese Gruppe bilden, verdickte Lippentaster

haben. In der Bildung der Füsse weicht sie von den Brachypterinen

und Nitidulinen nicht ab.

Cariiopliiltis L e a c h.

Steph Illustr. Brit. Ent. HI. p. 50. — Er. Germ. Zcitschr. IV. p. 254.

Sturm Deutschi. Ins. XV. p. 33. T. 292.

Labrum bilobnm.

Mandibulae ante apicem unidentatae.

Palpi labiales articulo ultimo subsecuriformi.

Abdomen segmentis secundo tertioque brevissimis, prima, quarlo

qnintoque sat magnis, maris segmentulo anali ventrali auctum.

Die Lefze durch einen tiefen Einschnitt in zwei Lappen getheilt.

Die Mandibeln mit einfacher Spitze, hinter denselben aber mit einem

kleinen Zähnchen, am Grunde mit einem gerieften Mahlzahn, Die Maxil-

larlade etwas breit, mit häutigem Innenrande, an demselben und der

Spitze dicht behaart. Die Zunge in der Mitte hornig, an jeder Seite

mit einem grossen, fast bis zur Tasterspitze reichenden, am Innenrande

gewimperten Hautlappen. Das Endglied der Lippentaster schwach beil-

förmig erweitert. Die Fühler kurz, mit rundlicher, dicht gegliederter

Keule. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes stark conver-

girend. Die hintere Spitze des Prosternum breit und stumpf, dem etwas

aufgetriebenen Mesosternum sich anlegend. Am Hinterleibe ist das erste

Segment ziemlich breit, das zweite und dritte schmal, das vierte und

fünfte wieder gross. Beim Männchen ist das untere fünfte Segment

lief ausgebuchtet, zur Aufnahme eines besonderen kleinen, kreisrunden

Aftersegments, welches den Bauchsegmenten angehört; beim Weibchen,

dem dasselbe fehlt, ist das fünfte Brustsegment an der Spitze einfach

abgerundet. Die Beine sind kurz und kräftig, die Schienen fein behaart,

an der Spitze mit massig starken Enddornen. Die Füsse kurz, die drei

ersten Glieder mehr oder weniger erweitert, unten dicht behaart, das

vierte Glied sehr klein und schmal, das Klauenglied so lang als die

übrigen zusammen.

Die Arten dieser Gattung haben einige Aehnlichkeit mit denen von

Brachypterus, doch unterscheiden sie sich leicht schon durch die kur-

zen Fühler mit dem dicken, rundlichen, dicht gegliederten Knopf,
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*Die drei letalen 11 iiilerlei bsrin ge unbedeckt.

i. C. rubrtpennis ; Obloiujus, subcylindricus, couferlim punctatus,

antennis pedibusque rußs. — Long. 2 lin.

/;^s rubripennis llecr Fiuiii. Col. Helv. I. 417. 8.

Carpophil. castanoplenis *Er. Gcrni. Zcitschr. f. d. Ent. IV. 256. 3.

Länglich, gleich breit, massig gewölbt, kaum bemerkbar behaart,

schwarz mit massigem Glänze. Die Fühler rolh, Lefze und Mandibeln

rolhbraun, die Taster gelbroth. Der Kopf dicht und stark punctirt, die

Stirn zu jeder Seite mit einem flachen schrägen Eindruck. Das Hals-

schild von der Breite der Flügeldecken, um die Hälfte kürzer als lang,

an den Seiten leicht gerundet, nach vorn nicht verengt, der Quere

nach sanft gewölbt, nach den Seiten hin dichter und gröber, auf der

Mitte weitläuftiger und feiner punctirt; die Seitenrandlinie furchenarlig

vertieft, gegen die Vorderwinkel hin erlöschend. Das Schildchen an

der Wurzel fein punctirt. Die Flügeldecken um die Hälfte länger als

das Halsschild, dicht punctirt, braunroth, an der Spitze breiter, am

Seitenrande schmäler schwärzlich eingefasst, die Seitenrandlinie furchen-

artig vertieft. Brust und Hinterleib dicht punctirt, der letztere deut-

licher gelbgreis behaart, die Ränder der einzelnen Ringe rothbraun.

Die Beine roth.

In Oeslerreich von Herrn Ullrich aufgefunden.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass /. rubripennis Chevr. Heer eine beson-

dere Art sei, und Heer's Angabe: „pronot. margine lateraH longitudinaliter

obsolete impressum", welche auf unseren Käfer, der eine tiefe Randfurche,

ausserdem aber keinen Eindruck an den Halsschildseiten hat, nicht zutrifft,

beruht vielleicht auf einem Versehen oder einer zufälligen Abweichung. In

dieser Voraussetzung habe ich den von mir gegebenen Namen wiederein-

gezogen.

**Die beiden letzten Hinterleibsringe unbedeckt.

2. C hemipterusi Niger, pubescens, prothoracis lateiibus pedi-

busque ferrugineis, elyfris apice lato sinuatoque et macula Imme-

rali luteis. — Long. 1| lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 50. 1. — Shuck. Brit.

Col. delin. 25. 229. PI. 30. Fig. 6. — Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent.

IV. 256. 4. — Sturm Deutschi. Ins. XV. 36. L Taf.292. Fig. a. A.

Dcrmestes hcmiptertis Lin. Syst. nat. I. II. 565. 30. — Degecr Ins.

IV. 224. 3. PI. 18. Fig. 8.

Nitidula flcxuosa *Payk. Faun. Suec. I. 354. 9. — Herbst Käf. V

246. 21 Taf. 34. Fig. 5.

miidula bimaculala Oliv. Ent. U. 12. 6. 5. PI. 2. Fig. 11. — Gyll.

Ins. Sucr. I. 224. 31 — Schonh, Syn. IL li7. 58.
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NUidula cadaverina *Fab. Syst. El. I. 354. 34.

Slcnus Ficus *Fab. Syst. El. II. 603. 5.

Var. fnsciis, ehjlrus tesfaceis^ plaga scutellari fusca.

Mtidula quadrata *Fab. Syst. El. I. 354. 33.

Caleretes dimidiahis Heer. Faun. Col. Helv. I. 413. II.

In der Gestalt dem Brachypterus gravidus ähnlich, doch etwas läng-

licher, fast gleich breit, ziemlich gewölbt, schwarz oder braun, wenig

glänzend, mit anliegender greiser Behaarung besonders an den Seiten

des Halsschilds und des Hinterleibes dicht bekleidet. Die Fühler sind

gelbrolh mit brauner Keule. Der Kopf ist klein, dicht punctirt, die

Stirn eben, die Unterseite rolhbraun, der Mund rothgelb. Das Hals-

schild ist von der Breite der Flügeldecken, nach vorn wenig verschmä-

lert, an den Seiten kaum gerundet, vorn und hinten fast gerade ab-

geschnitten, die Ecken alle abgerundet, massig gewölbt, dicht punctirt,

an den Seiten gerunzelt; die Seiten häufig rothbraun. Das Schildchen

ziemlich gross, punctirt. Die Flügeldecken wenig länger als das Hals-

schild, dicht und in der Mitte fast runzlig punctirt: ein breiter buch-

liger, die ganze Spitze einnehmender Fleck und ein anderer auf der

Schulter gelb. Der Hinterleib fein punctirt, an der Spitze in grösserer

oder geringerer Ausdehnung röthlich. Die Beine röthlich gelb.

Die Färbung ist etwas veränderlich. Die Flecken auf den Flügel-

decken dehnen sich häufig mehr aus, so dass sie oft zusammenfliessen

und endlich nur einen Raum um das Schildchen braun lassen j zuweilen

sind sie auch beschränkt auf einen Punct an der Schulter und einen

kleineren Fleck an der Spitze neben der Naht. Auch die Grundfarbe

ändert ab von Schwarz bis zum lichteren Rothbraun: im Allgemeinen

ist die Oberseite dunkler als die Unterseite.

Der Käfer ist über einen grossen Theil der Erde verbreitet, vor-

züglich, wie es scheint, durch den Handel; er wird auch öfter mit ein-

gemachten Früchten, Arzneiwaaren u. dgl. aus dem Orient sowohl als

aus Amerika lebend zu uns gebracht; er findet sich aber auch bei uns

im Freien: so traf Herr Schüppel ihn auf blühendem Buchweizen in der

Berliner Gegend.

3. C7. bipustulatus: Niger, pubescens , antennis medio pedibusque

femigineis, elytris tnacula media rufa. — Long, li lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 258. 6. — Sturm. Dcutschl.

Ins. XV. 39. 2. Taf. 292. Fig. p. F.

Jps bipustulatus Heer Faun. Col. Helv. I. 416. 7.

Dem C. hemiptcrus an Grösse fast gleich, aber etwas flach gedrückt,

schwarz, mit schwachem Glänze. Die Fühler rolh, das erste Glied pcch-
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l)raiin, die Keiilc schwarz. Der Kopf klein, weitläuflig und fein piinclirt,

dünn und fein grau heliaart, die Stirn zwischen den Füldern mit einem

Quereindruck. Das Halsscliild hinten fast von der Breite der Flügel-

decken und hier etwa um ein Drittel hreiter als lang, nach vorn be-

trächtlich verschmälert, an den Seiten schwach gerundet, vorn und

hinten gerade abgeschnitten, die Ecken alle etwas abgerundet, auf der

Mitte weitUiufliger und feiner, an den Seilen dichter und etwas runz-

lig punctirt, hinten auf jeder Seite in einiger Entfernung vom Hinter-

winkel mit einem schwachen rundlichen Eindruck, an den Seiten und

am llinterrande mit anliegenden grauen Härchen bekleidet. Das Schild-

ehen an der Wurzel dicht und fein punctirt, schwarz behaart. Die

Flügeldecken wenig länger als das Halsschild, dicht punctirt, die etwas

vortretenden Schulterbeulen und der Hinterrand einzeln und sehr fein

punctirt, fein schwarz behaart, am Aussenrande mit zwei Reihen fei-

ner grauer Härchen, auf der 3Iitte jede mit einem gelblich rothen, fein

grau behaarten Fleck, die Schulterbeule bräunlich. Der Hinterleib nicht

sehr dicht punctirt, auf der Mitte des Rückens fein und dünn schwarz-,

an den Seiten und der Spitze dichter grau-behaart. Die Beine roth,

die Schenkel etwas dunkler.

In Oesterreich, von Herrn Ullrich aufgefunden.

#. C. Gpustulatus: Depressus, parce pubescens, piceus, ehjtris

maculis fribus testaceis. — Long. 1— 1^ lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 263. 23. — Sturm Dcutschl. Ins.

XV. 41. 3.

Nitidula Gpustulata *Fab. Ent. Syst. I. I. 260. 1. Syst. El. I. 352. 25.

— Schönh. Syn. II. 147. 59.

Lycius abbreviatus Panz. Faun. Germ. 24. 1.

Ips ahbreviata Duftschm. Faun. Austr. III. 144. 6. — Sturm Deutschi.

Ins. XIV. 102. 6. Taf. 186. Fig. n. N. — Heer Faun. Col. Ilelv. I.

416. 6.

Länglich, fast gleich breit und sehr flach, schwärzlich pechbraun,

ziemlich glänzend, mit greiser, sehr dünner, meist kaum bemerkbarer

Behaarung. Die Fühler sind rothbraun mit schwärzlicher Keule. Der

Kopf ist dicht punctirt, die Stirn mit einem bogenförmigen, in der

Mitte unterbrochenen Quereindruck zwischen den Augen; die Mundtheile

rolhbraun. Das Halsschild ist etwas schmäler als die Flügeldecken, an

den Seiten gerundet, nach hinten etwas mehr als nach vorn verengt,

vorn und hinten ziemlich gerade abgeschnitten, die Hinterecken stumpf,

der Rücken flach gedrückt, nicht sehr dicht punctirt, der Seilenrand

stark aufgebogen , die Seiten mehr oder weniger rolhbraun. Das Schild-

chen am Grunde mit einigen eingedrückten Punctcn. Die Flügeldecken
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sind fasl doppelt so lang als das Ilalsschild, an den Seilen deullich

gelandet, flachgedrückt, vor nnd hinter der Mitte seicht eingedrückt,

dicht punctirt: ein liinglicher Fleck auf der Schulter, ein zweiter etwas

vor der Mitte neben der Naht, und ein dritter kleinerer hinter der

Mitte am Aussenrande heller oder dunkler röthlich gelb; der letzte Fleck

ist o-ewöhnlich sehr erloschen und leicht zu übersehen, oder er ver-

schwindet auch wohl ganz-, der Ilinterrand heller rothbraun. Der Hin-

terleib sehr fein punctirt, die Ränder der einzelnen Ringe rolhbraun

durchscheinend. Die Beine sind heller oder dunkler rothbraun.

Unter Baumrinden, selten.

Drille Gruppe: NITIDULINAE Er.

Maxillae mala simplici.

Labrum distinclum.

Prolhorax elylrorum basi apposilus.

Elytra abdomen iam pygidio excepto , iam tolum obtcgenlia.

Ich habe dieser Gruppe hier eine weitere Ausdehnung gegeben , in-

dem ich die Gränze zwischen ihr und den Strongylinen nicht mehr,

wie ich es früher*) versucht hatte, nach den fehlenden oder vorhan-

denen Vorragungen der Brust, sondern nach der Weise, wie sich das

Ilalsschild den Flügeldecken anschliesst, bestimmt habe. Bei den Niti-

dulinen greift der Hinterrand des Halsschildes nicht auf die Flügel-

deckenwurzel über, sondern er legt sich an den Vorderrand der Flü-

geldecken. Dadurch wird die ganze Unterabtheilung, welche ich früher

als Str. spuriae bezeichnet hatte, der Nitidulinen-Gruppe zugewiesen.

Die Verhältnisse zu den übrigen Gruppen sind dieselben geblieben.

Von den Carpophilinen unterscheiden sich die Nitidulinen durch die

längeren Flügeldecken, welche höchstens die Afterdecke frei lassen,

von den Ipinen durch die deutlich vortretende hornige Lefze, von den

Carpophilinen durch die einzelne Maxillarlade.

An den Füssen sind bald die drei ersten Glieder erweitert, bald

sind sie einfach, immer ist das vierte Glied kleiner als die übrigen,

und hierin weichen die Nitidulinen, auch abgesehen von der Bildung der

Maxillen, von den Pelliden ab, wo das erste Fussglied das kleinste ist.

Die folgende Uebersicht der Gattungen beschränkt sich auf die ein-

heimischen; in Betreff der aussereuropäischen verweise ich auf meine

Arbeit in Germars Zeitschrift.

*) Germ. Zcilschr. f. d. Ent. IV. S. 266.
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A. Frostcriuiin ciiifacli.

r
parallel Ipidia.

I

erweitert. T vortretend. (Lippentasler

Afterseg-j verdickt.) .... Epuruea.

mcnt des
j
versteckt. (Lippentaster

cT ( einfach.) Nilidula.

einfach Soronia.

nach aussen gebogen, fzweizähnig Amphotis.

Mandibelnspitze \einfach Omosita.

B. Prosternum nach hinten vorragend

(fAlle Schienen einfach .... Pria

erweitert,

Fnssfflicder

I einfa

Vorderschienen gezähnelt . . . Melujethes.

Vorderschienen einfach, hintere

Schienen bedornt . . . . . Thalycra.

fach Pocadius.

Iliiflia Er.

Germ. Zcitschr. f. d. Ent. IV. p. 289.

Sulci anteiinarii recli, paralleli.

Labrum emarginatum.

Mandibulae apice bicuspes.

Palpi labiales incrassati.

Tarsi simplices.

Von länglicher, platter Körperform, glatt. Der Kopf klein. Die

Lefze an der Spitze leicht ansgebuchtet. Die Mandibelnspitze zwei-

zähnig. Die Zunge hornig, an den Vorderecken mit einem vortreten-

den stumpfen Hautzipfel. An den Lippentastern das 2te und 3te Glied

stark verdickt. An den Fühlern das erste Glied etwas nach aussen

erweitert, die Keule abgesetzt, rundlich. Die Fühlerrinnen auf der

Unterseite des Kopfes gerade, parallel. Das Halsschild sowohl als die

wenig verkürzten Flügeldecken mit schmal abgesetztem rinnenförmigem

Seitenrande. Am Hinterleibe tritt beim Männchen ein kleines sechstes

Bauchsegment vor. Die Mittelbeine etwas weit auseinander stehend.

Die Beine kräftig, die Schienen an den Kanten fein gewimpert. Die

Füsse nicht erweitert, unten mit einzelnen Borsten besetzt, die drei

ersten Glieder kurz, das vierte sehr klein, das Klauenglicd kräftig, so

lang als die übrigen zusammengenommen.
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Jim M, Mnotata: IMyra, nitida, glabra , elyfris striato- punctutis,

rnfo-bimaculatis. — Long. \\ — 2\ lin.

Er. Genn. Zeitschr. f. d. Eni. IV. 290. 1.

Jps inoUilus Fab. Syst. EI. II. 579. 12. — Payk. Faun. Succ. III.

344. 4. — *Gyll. Ins. Suec. I. 213. 5. — Duftsciun. Faun. Austr.

III. 143. 3. — Sturm Deutschi. Ins. XIV. 97. 3. Taf. 286. Fig. A. a.

— Heer Faun. Col. Ilelv. I. 415. 12.

Läng-licli, g-leich breit, ziemlich flach, unbehaart, glänzend schwarz.

Die Fühler sind rostgelb. Der Kopf ist klein, unregelinässig punclirt,

mit zwei Grübchen zwischen den Fühlern; der Blund rolhbraun. Das

Haisschild ist von der Breite der Flügeldecken , die geraden Seilen nach

den Vorderecken hin zugeriindet, der Hinterrand gerade abgeschnitten,

sich genau den Flügeldecken anschliessend, die Hinterecken rechtwink-

lig, der Vorderrand zur Aufnahme des Kopfes etwas ausgeschnitten;

die Oberseite sehr fein punctirt, nach den Seiten hin der Länge nach

mit einem Zug zerstreuter gröberer Puncte; der rinnenförmig ausge-

kehlte Seitenrand pechbraun. Das Schiidchen fein punctirt. Die Flü-

geldecken an den Seiten gerade, hinten gemeinschaftlich abgerundet,

mit regelmässigen Punctreihen ; der dritte und fünfte Zwischenraum

etwas gewölbt, der siebente stärker, fast kielförmig erhaben, die übri-

gen flach, alle äusserst fein punclirt; jede Flügeldecke mit zwei grossen

rolhen Flecken, einem auf der Schulter, dem anderen hinter der 3Iitte

nahe der Naht. Die Beine pechbraun, die Füsse roslroth.

In Oesterreich. Auch in der Mark Brandenburg von Herrn Schüppel

aufgefunden.

Epuraea Er.

Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. S. 267.— S türm Deutschi. Ins. XV. S. 44. T. 293.

Sulci anfennarii convergentes.

Labnim bilobum.

Mandibulae apice simplici.

Palpi labiales incrassati.

Pygidium maris segmentulo anali dorsali aucttim.

Diese im Verhältniss artenreiche Gattung entfernt sich von den fol-

genden durch mehrere Eigenthümlichkeiten. Sie ist die einzige dieser

Gruppe, in welcher beim Männchen ein deutlicheres Aftersegment vor-

tritt. Es ist ein Rückensegment, welches oberhalb des Afters gelegen

ist. Die Fülllerrinnen sind schräg gegen einander geneigt, gewöhnlich

seicht und mehr oder weniger erloschen. Die Fühler selbst haben das

erste Glied etwas erweitert, das dritte etwas gestreckt, die Keule ab-
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g-esclzt, ziisammengedriickt, ziemlich lose gegliedert. Die Lefze vom
durcli einen Einschnitt zAvcihippig. Die Älandibela mit cinfaciier Spitze

nnd hinter derselben mit einem kleinen Zahn, am Grunde mit einem

Mahlzahn, welcher anscheinend glatt ist, unter starker Vergrosserung

aber sehr fein quergerieff sich zeigt. Die Zunge hornig, vorn abge-

rundet und jederseits mit einem spitz dreieckigen, schräg nach aussen

und vorwärts gerichteten Ilautlappen besetzt. An den Lippenlastern

das drille Glied eiförmig, verdickt. Die drei ersten Fussglieder erwei-

tert, unten mit Härchen dicht bekleidet.

Die Männchen sind leicht an dem ihnen eigenlhiimlichen kleinen

Segment an der Hinlerleibsspilze zu erkennen. Ausserdem zeigen sie

bei manchen Arten noch Auszeichnungen an den Beinen , und zwar

auf folgende Weise:

a. Hinlerschenkel der Männchen gezahnt: E. lOgiittata.

b. Millelschienen der Jlännchen an der Spitze mehr oder weniger

nach innen erweitert: E. silacea , imimindo , obsoleta, distincfa , boreella,

pygmaea, pusilla, oblonc/a, /ongnla, florea.

c. Die Beine bei beiden Geschlechtern einfach: E. aesfiva, melina,

delela, rariegata, caslanea, neglecta, parvula, anguslula, melano-

cephala , Umbata.

Es bilden aber diese Abtheilungen keine natürlichen Gruppen, und

deshalb sind sie hier auch bei der Einreihung der Arten nicht berück-

sichtigt worden.

Mehrere Arten besuchen nach Art der Jleligethes Blumen, andere

leben unter Baumrinden oder am ausfliessenden Safte der Laubbäume.

* Die Hinterbeine einander genähert.

J. JB. MOguttata: Oblongo-ovata, leviter convexa, supra fusca,

prothoracis margine slrigaque et coleopterorum guttis 10 paUidis.

— Long. If lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 268. 1. — *Sturm Deutschi. Ins. XV.

47. 1. Taf. 293. Fig. A.

mtidula lOguttata * F a b. Syst. El. I. 350. 14. — * J 1 1 i g. Käf. Pr. 282. 5.

— Gyll. Ins. Suec. I. 220.7. — Duftschm. Faun. Austr. III. 131. 7.

— Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 41. 2. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 397. 13. — Schönh. Syn. H. 141. 30.

Ziemlich von der Gestalt der E. aestiva, aber um die Hälfte grösser,

länglich eiförmig, auf der Oberseite ein wenig gewölbt, nicht sehr dicht

punctirl, dünn mit anliegenden gelblichen Härchen bekleidet. Die Unter-

seite ist ganz gelb. Die Fühler gelb. Der Kopf ist rölhlich gelb mit

brauner Stirn, flach, mit einem Paar von Grübchen zwischen den Füh-
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lern. Das Halsscliilil ist am Hinterrande etwa doppelt so breit als lang,

fast von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten gerundet, nach

vorn verengt, vorn ausgerandet, hinten an jeder Seite ausgebuchtet,

wodurch die Ecken spitz nach hinten vorragen: der Seitenrand nicht

sehr breit abgesetzt, deutlich aufgebogen, bräunlich, ein breiter Seiten-

rand und ein dreieckiger Fleck über dem Schildchen, der sich in Form

eines Streifen nach vorn fortsetzt, gelb. Das Schildchen bräunlich gelb

oder braun. Die Flügeldecken sind an der Spitze in schräger Richtung

stumpf abgerundet, flach gewölbt, mit schmalem abgesetzten Seiten-

rande, jede mit fünf gelben Flecken: drei am Aussenrande, einem ne-

ben dem Schildchen, und einem unter der Mitte an der Naht,

Beim Männchen haben die Hinterschenkel unten einen stumpfen

Zahn, die Hinterschienen an der Innenseite unweit der Wurzel eine

stumpfe Vorragung.

Am ausfliessenden Safte der Eichen.

2. JE. silacea: Subovata, subdepressa, lutea, prothorace apice

emarginato , angulis posterioribtis snbrectis, ehjtris apice frnncatis.

— Long, 2 lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV, 269, 5, — *Sturm Deutschi. Ins. XV.

50. 2. Taf. 293, Fig.F.

Mtidula silacea Herbst Käf. V. 232. 4. Taf. 53. Fig. 3, — Gyll, Ins,

Suec, I. 229. 18, — Schönh, Syn. II, 137, 8,

Grösser und flacher als die beiden folgenden Arten, heller gelb von

Farbe, ziemlich dicht und fein punctirt, mit feiner, dünner, anliegen-

der gelblicher Behaarung, Die Fühler sind ganz gelb , das letzte Glied

der Keule etwas schmäler als die vorhergehenden. Die Stirn hat zwei

Grübchen zwischen den Fühlern. Das Halsschild ist am Hinterrande

kaum um die Hälfte breiter als lang, beinahe von der Breite der Flü-

geldecken, nach vorn etwas verengt, hinter der Mitte gerundet, die

Hinterecken fast rechtwinklig, schräg nach hinten gerichtet, die Spitze

ziemlich weit ausgerandet, der Seitenrand breit abgesetzt, aufgebogen.

Die Flügeldecken sehr flach gewölbt, mit ziemlich breitem Seitenrande,

on der Spitze gerade abgeschnitten, mit abgerundetem Aussenwinkel.

Die Mittelschienen beim Männchen an der Spitze ein wenig nach

innen erweitert.

Am nächsten der E, deleta verwandt, die kleinsten Individuen auch

wenig grösser als die grössten Individuen derselben, aber von breiterer

Form, dichter behaart, stets rein gelb, ausserdem durch die Erweite-

rung der Mittelschienen des Männchens unterschieden.

In der Mark Brandenburg und in Oesterreich einheimisch. Von

Herrn Schüppel mitgetheilt.
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•1. JS. aestiva : Ovafa, leviier convcxa^ ochracea, antcnnarum clara

concolorc, prothorace emarginato , angulis posteriorilms subrecfis,

elijdis apice subtnincalis. — Long-. 1| lin.

Silpha acsliva Lin. Faun. Siior. 152. 4G5. Syst. nat. L IL 574. 32.

NilicMa acsliva Fab. Syst. El. L 3'j8. 7. — Payk. Faun. Suec. L
350. 5. — Oliv. Ent. H. 12. 16. 23. PL 3. Fig. 23.

Nilidula depressa ^GylL Ins. Suec. I. 228. 17. — Duftschm. Faun.

Austr. III. 134. 12. — Heer Faun. CoL Ildv. I. 399. 20.

Nitidula obsolela Herbst Käf. V. 240. 11. Taf. 53. Fig. 10.

Nilidula vi/losa Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 37. 14.

Epuraea ochracea Er. Genn. Zeitschr. IV. 269. 7. — * Sturm Dcutschl.

Ins. XV. 54. 4. Taf. 294. Fig. B.

Var. elylris macula media infuscata.

Epuraea bisignala * Sturm üeutschL Ins. XV. 80. 16. Taf. 297. F. b. B.

Heller oder dunkler ockergelb, zuweilen rölhlicli gelb, mit sehr

geringem Glänze, von eiförmigem Umriss, auf der Unterseite sanft ge-

wölbt, ziemlich dicht punclirt, mit dünner und feiner anliegender gel-

ber Behaarung. Die Fühler sind ganz gelb, die Keule ist dick, das

letzte Glied etwas breiler als die vorhergehenden. Die Slirn hat auf

jeder Seite neben der Einlenkung der Fühler ein flaches Grübchen.

Die Augen schwarz. Das Ilalsschild hinten fast von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn etwas verengt, um die Hälfte kürzer als am
Hinterrande breit, an den Seiten sanft gerundet, vorn weit ausgeran-

det, die Ilinterecken fast rechtwinklig, die Oberseite gewölbt, mit

massig breitem, abgesetztem Seitenrande. Die Flügeldecken sind massig

gewölbt, an der Spitze sehr stumpf gerundet, häufig etwas hinter der

Mitte mit einem kleinen unbestimmten schwärzlichen Fleckchen. Die

Beine bei beiden Geschlechtern einfach. — Zuweilen hat jede Flügeldecke

auf der Mitte einen grösseren länglichen schwarzen Fleck.

Auf Blüthen, nicht seilen.

Es ist Linne's Silpha aestiva hauptsächlich von JUiger verkannt worden,

dem die Späteren allgemein gefolgt sind. Aus der „magnitudo pediculi,"

welche Linne seinem Käfer beilegt, glaubte Jlliger auf die kleinste Art unter

den gelben Blumen-Nitidulen schliessen zu müssen (Käf. Pr. S. 385). Das
ist nicht der Fall. So kleine Käfer als N. aestiva Jll. oder SIeligethes (z. B.

Silpha pedicularia L.) oder Apionen haben bei Linne eine magnitudo pulicis,

die mit niagn. pediculi sind schon eine Stufe grösser, wie Malach. fasciatus,

Tychius öpunctatus, und in diese Abstufung gehört auch unsere Ep. aestiva.

Auf sie trifft auch in Linne's Beschreibung das „thorace emarginato" zu,

was unter allen verwandten Arten die N. aestiva Jll. vom Betracht aus-

schliesst. Dass auch die Nit. aestiva des Fabricius hierher gehöre, geht aus

mehreren seiner Angaben so wie aus seinen Citaten hervor.

E. bisignala Sturm, welche unsere K. Sammlung der Mittheilung des

Herrn Dr. Rosenhauer in Erlangen verdankt, von welchem sie auch Herr
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Sturm erhalten hatte, bietet ausser der Zeichnung der Flügeldecken keinen

Unterschied von E. aestiva dar.

#. B. tnelinti: Ovata, levifer convexa, tesfacea, antennarum arti-

culo ultimo fusco , prolhorace apice leviter emarginato , angvHs

posterioribus obtusis, elytris apice sublruncalis. — Long. \\ lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 269. 6. — * Sturm Deutschi. Ins. XV
52. 3. Taf. 294. Fig. A.

Nilidula depressa *Jllig. Käf. Pr. 386. 12.

Der vorigen sehr ähnlich, aber von mehr röthlicher Färbung, stär-

ker und weniger dicht punctirt, mit kleinerem, vorn schwächer aus-

gerandetem, hinten mit stumpfen Winkeln versehenem Ilalsschilde, vor-

züglich leicht durch das kleinere schwärzliche Endglied der FuMer zu

unterscheiden. Die Wölbung der Oberseite ist die nämliche als bei der

vorigen, der Umriss etwas länglicher. Der ganze Körper ist heller oder

dunkler röthlich gelb, zuweilen selbst fast rostroth, mit dünner anlie-

gender gelblicher oder gelblich greiser Behaarung, nicht sehr dicht

punctirt. An den Fühlern ist das letzte Glied der Keule schmäler als

die vorhergehenden, braun oder schwäTzlich. Auf der Stirn ein Paar

runder seichter Eindrücke zwischen den Fühlern. Das Halsschild ist

am Hinterrande um die Hälfte breiter als lang, aber kaum von der

Breite der Flügeldecken, nach vorn sanft verengt, vorn flach ausge-

randet, an den Seiten, besonders nach den Hinterecken zu, gerundet,

diese stumpf, der Seitenrand nicht so breit und weniger deutlich ab-

gesetzt als bei der vorigen. Die Flügeldecken sind etwas länger als bei der

vorigen, an der Spitze kaum etwas gerundet. Häufig bemerkt man auf

jeder Flügeldecke hinter der Mitte ein kleines unbestimmtes schwärz-

liches Fleckchen. Die Beine bei beiden Geschlechtern einfach.

Seltener als die vorige.

5. iE. fieleta : Ovalis, depressa, pallide lutea, elytris subinfuscatis,

prothorace apice emarginato , lateribus late marginatis , rotundatis,

elytris apice truncatis. — Long. 1^ lin.

Er. Genn. Zeitschr. IV. 269. 8. — *S türm Deutschi. Ins. XV.

56. 5. Taf 294. Fig. C.

Nilidnla deleta *Dej. Cat. 3. ed. p. 135.

Nitidula silacea Heer Faun. Col. Helv. I. 399. 20.

Von der flachgedrückten Gestalt der E. obsoleta, aber anders ge-

färbt, grösser und im Verhältniss breiter, Halsschild und Flügeldecken

breiter gerandet. Der Körper ist von heller, oft selbst bloss gelber

Farbe, mit feiner anliegender gelblich greiser Behaarung. Die Fühler

von der Farbe des Körpers, die drei Glieder der Keule von gleicher

Breite, das letzte stumpf gerundet. Die Stirn ist flach, mit einem Paar
I
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häufig zusammenfliessender Gruben zwischen und vor den Auoen. Das

Halsschild ist um mehr als die Hälfte breiter als lang-, nach vorn be-

trächtlich verschmälert, an den Seiten abgerundet, vorn ziLiiiIich lief

ausgerandet, hinten gerade abgeschnitten, die Hinlerecken in Gestalt

eines kleinen Zähnchens vortretend; massig fein, dicht punclirt, der

Rücken flach gewölbt, die Seiten breit abgesetzt, mit aufgebogenem

Rande. Die Flügeldecken mit breiler abgesetztem, ziemlich stark auf-

gebogenem Seitenrande und abgestutzter Spitze; sie sind gleichmässio-

flach gewölbt, massig dicht und fein punclirt, oft ganz von der Farbe

des Körpers, häufiger aber bräunlich getrübt, ohne dass bestimmte

Zeichnungen sich bemerken Hessen; nur bei solchen Exemplaren, wo
die Färbung recht scharf ausgeprägt ist, zeigen sich Naht und Spitze

deutlicher gebräunt. Die Brust ist häufig dunkler, zuweilen schwärz-

lich. Die Beine sind blassgelb, bei beiden Geschlechtern einfach.

Unter Baumrinden.

6. JE. intmunda: Oralis, depressa, lutea, antennarum clava ely-

Irorumque ümbo fuscis, profhorace apice emarginato, lateribus an-

gustius margmatis, leviter rolundatis, elytris apice rotimdato-truii-

catis. — Long. 1^ — 1^ lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 269. 9. — Sturm Deutschi. Ins. XV.
59. 6. Taf. 294. d. D.

Der E. deleta zunächst verwandt, von gleichem Umriss, aber klei-

ner, Halsschild und Flügeldecken weniger breit gerandet; ziemlich flach

gedrückt, gesättigt röthlich gelb, mit dünner, feiner und anliegender

gelblicher Behaarung. Die Fühler mit brauner Keule, die drei Glieder

von gleicher Breite, das letzte mit kegelförmig zugeschärfter Spitze.

Der Kopf di«ht und fein punclirt, die Stirn flach, mit einem leichten

Quereindruck zwischen den Fühlern, welcher auf jeder Seite von einem

punctförmigen Grübchen begränzt wird. Das Halsschild hinten um mehr

als die Hälfte breiter als lang, nach vorn etwas verengt, an den Sei-

ten sanft gerundet, vorn etwas flach und weit ausgerandet, hinten ge-

rade abgeschnitten, die Hinlerecken in Gestalt eines kleinen Zähnchens

vortretend, die Oberseile dicht und ziemlich fein punclirt, der Rücken

niedergedrückt, öfter mit einigen seichten Eindrücken, zuweilen in der

Mitte ein wenig gebräunt; die Seiten massig breit abgesetzt, mit auf-

gebogenem Rande. Die Flügeldecken sind schmäler gerandet, sehr flach

gewölbt, vorn auf dem Rücken niedergedrückt, die abgestutzte Spitze

etwas gerundet, die Punctirung dicht und fein, nach der Wurzel hin

etwas stärker, an den Seiten innerhalb des Aussenrandes und an der

Spitze mehr oder weniger gebräunt, zuweilen selbst schwärzlich. Brust

und Hinterleib braun, die Hinterleibsspilze gelb. Die Beine hellgelb.

Hl. 10
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Beim Männchen haben die Mittelschienen an der Innenseite nahe

der Spitze eine kleine Ausbuchtung-, unter Avelcher die Spitze nach

innen etwas erweitert ist.

Von der A. deleta schon durch die Färbung der Oberseite wie der

Fühlerkeule abweichend, von E. obsoleta, der sie ebenfalls verwandt

ist durch breitere Form, breiteren Rand am Halsschilde und den Flü-

o-eldecken, und die Form der Fiihlerkeule unterschieden, indem das

letzte Glied bei E. immunda so breit ist als die vorhergehenden, bei

E. obsoleta kleiner.

Im südlichen und mittleren Deutschland.

9, JE. variegata: Ovalis, leviter convexa, ferruginea, elytrornm

puncto medio nigro, prothorace apice emarginato, lateribus rotnn-

dafo, elytris apice rohmdato-truncatis. — Long. 1^ lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 269.10. — * Sturm Deutschi. Ins. XV.

61. 7. Taf. 295. a. A.

mtidula variegata Herbst Käf. V. 245. 19. Taf. 54. Fig. 3. — Gyll.

Ins. Suec. I. 225. 12. — Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III. 38. 16.

— Heer Faun. Col. Helv. I. 348. 17. — Schönh. Syn. II. 138. 10.

Bei gleicher Grösse kürzer, breiter und zugleich gewölbter als E.

obsoleta, rostroth, mit äusserst kurzer, anliegender gelblich greiser

Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler sammt der Keule von der Farbe

des Körpers, die drei Glieder der letzteren von gleicher Breite, das

Endglied mit warzenförmiger Spitze. Die Stirn flach, sehr fein pun-

ctirt, jederseits an der Einlenkung der Fühler mit einem kleinen Grüb-

chen. Das Halsschild ist um mehr als die Hälfte breiter als lang, nach

vorn ein wenig verengt, an den Seiten gerundet, vorn tief ausgeran-

det, hinten gerade abgeschnitten, mit zahnförmig vorspringenden Hin-

terecken, etwas weitläuftig, auf dem sanft gewölbten Rücken deutlich,

an den breit abgesetzten Seiten verloschen punctirt, auf der Mitte zu-

weilen etwas gebräunt. Die Flügeldecken mit breiter abgesetztem, auf-

gebogenem Seitenrande und etwas gerundeter, abgestutzter Spitze, sind

gleichmässig sanft gewölbt, dicht und ziemlich stark punctirt; sie ha-

ben einen kleinen runden schwärzlichen Fleck in der Mitte, welcher,

da Naht, Spitze und Aussenrand oft leicht gebräunt sind, in einem

helleren Mittelfelde zu stehen pflegt und gewöhnlich mehr oder weniger

bestimmt, seltener erloschen ist. Brust und Hinterleib sind gewöhnlich

schvi'ärzlich, die Spitze des letzteren rostroth. Die Beine gelblich roth,

bei beiden Geschlechtern einfach.

Am ausfliessenden Saft der Eichen, selten.

S* M. castanea: Brevifer ovata, subconvexa, ferruginea, confer-

tim fortius punctata, dense svhtiliterque heholo-pubescens, pro-
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thorace apice emarginato, lateribns late explanato , ehjtris apice

tnincalis. — Long. 1] — li^ liii.

Nitidula castanea Du ftschni. Faun. Austr. III. 135. 14.

Der E. variegata sehr nahe verwandt, heller oder dunkler rostgelh

oder roslrolh, ungefleckt, mit kurzer, dicht anliegender rölhlich gelber

Behaarung dicht bekleidet. Die Fühler von der Farbe des Körpers, die

Keule gleichfarbig, das letzte Glied derselben etwas schmäler als die

beiden andern, mit warzenförmiger Spitze. Die Stirn etwas stark pun-

ctirt, nach hinten gewölbt, zwischen den Fühlern mit einem Querein-

druck, der jederseits von einem Grübchen begränzt wird. Das Hals-

schild fast doppelt so breit als in der 3Iilte lang, an den Seiten ge-

rundet, nach vorn etwas verschmälert, vorn tief ausgerandet, hinten

auf jeder Seite leicht ausgebuchtet, die Hinferecken dadurch nach hin-

ten etwas spitz vortretend, dicht und stark punctirt, in der Mitte

massig gewölbt, vor dem Hinterrande und hinter dem Vorderrande

leicht der Quere nach eingedrückt, die Seiten breit abgesetzt, mit we-
nig aufgebogenem Rande. Die Flügeldecken mit schmal abgesetztem

etwas aufgebogenem Seitenrande, gerade abgeschnittener nur am Aussen-

rande abgerundeter Spitze, sanft gewölbt, unter dem Schildchen der

Quere nach leicht eingedrückt, sehr dicht, etwas stark und fast narbig

punctirt, die Zwischenräume, besonders vor der Mitte, runzelartig. Die

Unterseite der Oberseite gleichfarbig. Die Beine bei beiden Geschlech-

tern einfach.

Der E, variegata und neglecta am nächsten verwandt, und gewisser-

massen zwischen ihnen in der Mitte stehend, indem sie die breitabge-

setzten Halsschildsseiten der E. variegata mit dem schmalen Flügel-

deckenrande der E. neglecta verbindet. Ausserdem unterscheidet sie

von beiden schon die Färbung. Die Behaarung ist nicht ganz so kurz

und etwas dichter als bei E. variegata.

In Steiermark von Kahr g'esammelt.

9» JE. neglecta : Breviter otata, subdepressa, nigricans, capite,

prothoracis elytrorumque margine, antennis pedibusque feimgineis,

prolhorace apice emarginato, lateribus rotundato , ehjtris apice

truncatis. — Long. Ij lin.

*Sturm Dcutschl. Ins. XV. 63. 8. Taf. 295. Fig. b. B.

Nitidula neglecta Heer Faun. Col. Helv. I. 396. 8.

Der E. variegata nahe verwandt, etwas breit eiförmig, flach ge-

drückt, dicht und ziemlich stark punctirt, mit anliegenden greisen Här-

chen etwas dünn bekleidet. Die Fühler rostroth, die Keule gleichfaf-

big, das mittlere Glied derselben etwas breiter als die beiden andern,

das letzte mit Avarzenförmig vortretender Spitze. Der Kopf dunkel

10*
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rostroUi, dicht punctirl, zwischen den Fühlern zu jeder Seite mit einem

seichten Grühchen. Das Halsschild kurz, fast nur halh so lang als

breit, etwas schmäler als die Flügeldecken, nach vorn verschmälert,

an den Seiten gerundet, vorn weit ausgerandet, hinten gerade abge-

schnitten, die Hinterecken etwas spitz ausgezogen, der Rücken etwas

gewölbt, sehr dicht und etwas stark punctirt, die Seiten schmäler ab-

gesetzt, mit aufgebogenem Rande; der Seitenrand rothbraun, der Rücken

bräunlich schwarz. Das Schildchen rolhbraun , dicht punctirt. Die

Flügeldecken nach hinten allmählich etwas verschmälert, an der Spitze

gerade abgeschnitten, mit schmäler abgesetztem, rinnenförmigen Seiten-

rande, etwas gewölbt, auf dem Rücken durch mehrere flache Eindrücke

etwas uneben, sehr dicht und etwas stark punctirt, schwärzlich braun,

mit rothbraunem Seitenrande. Rrust und Hinterleib gewöhnlich roth-

braun, selten mehr schwärzlich braun. Die Reine hell braunroth, bei

beiden Geschlechtern einfach.

Bei helleren Individuen ist auch die Oberseite rothbraun, die Mitte

des Halsschildes und der hintere Theil der Flügeldecken mit einem

schwärzlichen Schatten.

Von E. variegata, der sie in der stärkeren dichten Punctirung am

nächsten steht, durch die gedrungenere Gestalt, etwas stärkere Wöl-
bung, weniger breit abgesetzten Rand des Halsschildes und der Flügel-

decken, längere Behaarung, wie durch die Färbung unterschieden.

Im südlichen und mittleren Deutschland. Am ausfliessenden Safle

der Eichen.

MO. JE. obsoleta: Oblongo-subovata , depressa, ferruginea, pro-

thoracis elytrorumque disco infuscatis, his macula posteriore pal-

lida
, prothorace apice emarginato , lateribvs rolnndato, elytris apice

trnncatis. — Long. 1 — 1^ lin.

Er. Genn. Zeitschr. IV. 270. 12. — *Sturm Deutschi. Ins. XV.

65. 9. Taf. 295. Fig. c. C.

mUdula obsoleta Fab. Syst. El. I. 349. 9- — *Gyll. Ins. Suec. 1.229.

18. — Duftschm. Faun. Austr. III. 16. 136. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. HI. 38. 15. — Heer Faun. Col. Helv. I. 398. 15. —
Schönh. Syn. II. 137. 10.

Von länglichem, etwas eiförmigem Umriss, ziemlich flachgedrückt,

dicht punctirt, mit anliegender greiser Behaarung. In der Fühlerkeule

das letzte Glied merklich kleiner als das vorletzte. Der Kopf ist ziem-

lich flach, die Stirn auf jeder Seite neben der Einlenkung der Fühler

mit einem kleinen tiefen Grübchen. Das Halsschild ist reichlich um
die Hälfte breiter als lang, nach vorn etwas verengt, an den Seiten

gerundet, vorn ziemlich tief ausgerandet, hinten gerade abgeschnitten,

die Hinterecken in Gestalt eines kleinen Zähnchens seitlich vorspringend,
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der Rücken flach gewölbt, mit schmal abgeselzlem, etwas aufgeboge-

nem Seitenraiule. Die Flügeldecken .sehr flach gewölbt, mit schmal

abgesetztem aufgebogenen Seitenrande, an der Spitze ai)gestutzt, mit

abgerundeten Ecken; auf dem Rücken sind sie zwischen Wurzel und

Mitte der Quere nach leicht eingedrückt.

Die Färbung ist bei dunklen Individuen rostioth, der Rücken des

Halsschildes und der Flügeldecken bräunlich, auf letzteren ein kleiner

runder unbestimmter Fleck, zwischen fliitfe und Spitze lichter rostroth.

Auf der Unterseite sind Brust und Hinterleib bis auf die Spitze des

letzteren dunkelbraun, zuweilen fast schwarz. Bei helleren Individuen

ist -die Grundfarbe gelb, das Braun mehr oder minder erloschen, so

dass die hellsten einfarbig gelb sind. Zuweilen zeichnet sich ein dunk-

lerer Fleck auf der Milte der Flügeldecken aus. Die Fühlerkeule ist

mehr oder weniger bräunlich.

Beim Männchen sind die Millelschienen innen vor der Spitze aus-

gebuchtet, die Spitze selbst ist nach innen erweitert.

Unter Kiefernrinde und am ausfliessenden Saft der Laubbäume. Ueber-

all verbreitet und nicht selten.

Unter Nil. obsolela *Jllig. Käf. Pr. 384. 9. sind E. aestiva, delela , va-

liegala und obsuleta begriffen.

Jjl. JE. tlistincta: Oblonga, subdepressa , teslacea, profhorace

antice profunde emarginato, margine lateraU repando, posfice ex-

ciso, elytris inaequalibus , obsolete ftisco-macukitis, apice rotun-

datis. — Long. Ij lin.

Nilidtila distincta * Grimm er Steierni. Col. 38. 48.

Eine in mehrfacher Hinsicht sehr ausgezeichnete Art. Länglich, fast

gleich breit, ziemlich flach, bräunlich gelb, ziemlich glänzend, mit fei-

nen anliegenden gelblichen Härchen dünn bekleidet, dicht und ziemlich

fein punclirt. Die Fühler sind röthlich gelb, mit schwärzlicher Keule,

deren Endglied gerundet und wenig schmäler als das vorhergehende

ist. Die Fühlerriiinen tief. Der Kopf weitläuftiger punctirt, die Stirn

leicht gewölbt, vorn zwischen den Fühlern auf jeder Seite seicht ein-

gedrückt. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, etwa

um die Hälfte breiter als lang, hinter der 3Iitte am breitesten, nach

vorn allmählich verschmälert, gegen die Hinterwinkel zu buchtig aus-

geschnitten, die Hinterecken dadurch zahnförmig vortretend, der Hin-

terrand gerade abgeschnitten, der Vorderrand tief ausgebuchtet, der

Rücken flach, vorn zu jeder Seite seicht eingedrückt, die Seiten breit

abgesetzt, der Seitenrand leicht wellenförmig geschlängelt, die Mitte

ein wenig gebräunt. Die Flügeldecken nicht ganz bis zum Ende des

Hinlerleibes reichend, an der Spitze einzeln abgerundet, wenig gewölbt,
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durch seichte und unhestimmte Eindrücke vor und hinler der Mitle

etwas uneben, eben so unbestimmt bräunlich gefleckt. Auf der Unter-

seite sind Brust und Hinterleib, der letztere mit Ausnahme der Spitze

bräunlich. Die Beine röthlich gelb.

Beim Männchen sind die Mittelschienen schwach gebog'en, innen

vor der Spitze zu einem zahnförmigen Vorsprung erweitert.

In Steiermark. Ein von Herrn Grimmer eingesandtes Exemplar

wurde von Herrn Professor Gerniar mitgetheilt.

t2t M. parvula: Subovala, depressa, fusca, prothoracis elytvo-

ruiuque limbo pedibusque ferrugineis
,
prolhorace antice emargi-

nato, margine lalerali repando , elytris upice rotundato-truncatis. —
Long. 1^ lin.

* Sturm Deutschi Ins. XV. 67. 10. Taf. 295. Fig. d. D.

Der E. obsoleta sehr ähnlich, aber fast noch etwas flacher, und

durch dunklere Färbung und wellenförmigen Seitenrand des Halsschil-

des unterschieden; dicht und ziemlich fein punclirl, dünn und fein

greis - behaart, braun. Die Fühler sind rostgelb, mit brauner Keule,

das Endglied derselben klein, fast nur halb so breit als die beiden

andern. Die Stirn ist flach, die gewöhnlichen Eindrücke an der Füh-

lerwurzd kaum merklicl^. Das Halsschild ist reichlich um die Hälfte

breiler als lang, hinten ziemlich von der Breite der Flügeldecken, nach

vorn verengt, an den Seiten schwach gerundet, vorn weit ausgerandet,

hinten ziemlich gerade abgeschnitten, die Hinterecken fast rechtwink-

lig, schräg nach hinten gerichtet-, der Rücken sehr flach gewölbt, braun,

die Seiten breit abgesetzt, roslroth, der Seitenrand leicht wellenförmig

geschlängelt. Das Schildchen roslroth. Die Flügeldecken reichen bis

zum Ende des Hinterleibes, sind auf dem Rücken ziemlich flach, vor

und hinter der Mitte seicht eingedrückt, an der Spitze schräg abge-

schnitten, mit abgerundeten Winkeln, braun, der abgesetzte und etwas

aufgebogene Seitenrand roslroth. Auf der Unterseite sind Kopf, Hals-

schild, Hinlerleibsspilze und Beine rostrolh, die Schenkel zuweilen

bräunlich. Die Beine bei beiden Geschlechtern einfach.

Unter Baumrinden.

M3, J?. angustula: Elongata, linearis, fusca, prothoracis ely-

trorumque limbo pedibusque ferrvgineis , prothorace subquadrato,

antice emarginalo , margine laterali repando, elytris apice rotun-

dato-truncatis. — Long. 1— II lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 270. 16. — *S türm Deutschi.

Ins. XV. 74. 13. Taf. 296. Fig. c. C.

Der E. parvula durch die Färbung und durch den wellenförmig ge-

buchteten Seilenrand des Halsschildes verwandt, bei gleicher Länge
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aber nur halb so breit, also auriallend schmal, gleich breiL sehr flach

gewölbt, mit nicht sehr feiner, aber flacher, dichter Punctirung, und

feiner, spärlicher, anliegender greiser Behaarung. Die Fühler rostroth,

das zweite und dritte Glied der Keule schwärzlich, das dritte ein wenig

schmäler als das zweite. Der Kopf rothbraun, fein punctirt, die Stirn

zu jeder Seile mit einem runden Grübchen. Das Halsschild fast von

der Breite der Flügeldecken, wenig kürzer als breit, an den Seiten

kaum gerundet, gleich breit, vorn weit ausgebuchtet, hinten gerade ab-

geschnitten, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Oberseile sehr flach

gewölbt, hinter dem Vorderrande und vor dem Hinterrande je der

Quere nach leicht eingedrückt, die Seilen schmal abgesetzt, der Rand

aufgebogen, und sehr leicht wellenförmig gebuchtet; rothbraun, auf dem

Kücken mehr oder weniger bräunlich, zuweilen braun mit rölhlichem

Seitenrande. Das Schildchen rothbraun. Die Flügeldecken gleich breit,

an der Spitze gerade abgeschnitten, an den Seiten mit sehr schmal

abgesetztem Rande, flach gewölbt, mit einigen leichten Eindrücken,

dunkelbraun, an den Rändern, namentlich am Seitenrande rolhbraun.

Brust und Hinterleib braun, die Spitze des letzleren rothbraun. Die

Beine hell braunroth, bei beiden Geschlechtern einfach.

Durch die schmale, gleich breite Gestalt der E. pygmaea Gyll. und

boreella Zelt, ähnlich, aber noch gestreckter, durch längeres Halsschild

und die einfachen Mittelbeine des Männchens unterschieden.

Vom Harz von Herrn Saxesen, aus der Gegend von Aschersleben

von Herrn Hornung und Lüben, aus dem Thüringer W^alde von Herrn

Kellner zugesandt.

MO, JE. boreella: Oblonga, depressa, picea ^
protlioracis limbo

pedibusque testacea, prolhorace anlice emarginato, laferibus lefiter

rotundalo , margine subrepando, elylris transversim subrugulosis^

apice rotundato-truncatis. — Long. 1^ — 1^ lin.

* Nitidula boreella Z eiterst. Ins. Lappon. 102. 7.

Der E. parvula ähnlich, aber bei gleicher Länge um die Hälfte

schmäler, flach gedrückt, schwärzlich braun, zuweilen fast schwarz,

massig glänzend, mit feiner greiser Behaarung etwas dünn bekleidet.

Die Fühler rothbraun, mit schwarzer Keule; das letzte Glied derselben

etwas schmäler als das vorletzte. Der Kopf nicht sehr dicht punctirt,

die Stirn zu jeder Seite zwischen den Fühlern mit einem runden Grüb-

chen. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, etwa um

die Hälfte kürzer als breit, nach vorn ein wenig verengt, an den Seiten

gerundet, vorn weit und ziemlich tief ausgebuchlet, der Hinlerrand neben

jeder Ecke leicht ausgebuchtet, die Hinterecken spitz, in ein Zähnchen

spitz vorgezogen, der Rücken sehr flach gewölbt, fein und etwas weit-
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läuftig punclirt, hinter dem Vorder- und vor dem Hinlerrande zu jeder

Seite leicht eingedrückt, die Seiten breit abgesetzt, bräunlich gelb durch-

scheineiul, der Rand aufgebogen, mit einer Andeutung von wellenför-

migen Ausbuchlungen. Die Flügeldecken nicht ganz bis zur Hinter-

leibsspilze reichend, an der Spitze stumpf gerundet, mit einigen sehr

seichten Eindrücken, ziemlich dicht und fein punctirt, leicht der 0«ere

nach gerunzelt, an den Seiten schmal gerandet; der äusserste Rand

und die umgeschlagenen Seiten gelblich braun. Brust und Hinterleib

schwärzlich braun. Die Beine braunroth, die Mitte der Schenkel und

Schienen zuweilen etwas geschwärzt.

Beim Männchen sind die Mittelschienen an der Spitze nach innen

erweitert.

Hellere Individuen sind rothbraun , der Rücken des Halsschilds und

der Flügeldecken, so wie Brust und Hinterleib etwas gebräunt.

Von E. parvula durch schmälere Form, den weniger deutlich wellen-

förmigen Seitenrand des Halsschildes und die an der Spitze nach innen

erweiterten 3Iittelschienen des Männchens, — von E. pygmaea durch

weniger gleich breite Form, feinere Punctirung und greise Behaarung,

schwarze Fühlerkeule, zahnförmig zugespitzte Hinterecken des Halsschilds

abweichend; näher noch der E. obsoleta und oblonga verwandt, von

den dunklen Individuen der ersten indess durch die längliche und mehr

gleich breite, flachere Körperform, von der letzteren durch ein wenig

kürzere Gestalt, dunklere Farbe und weniger dichte Punctirung unter-

schieden.

Im Thüringer Walde von Herrn Kellner, und bei Tegernsee von

Herrn Dr. Kriechbaumer unter der Rinde alter Baunistöcke gesammelt.

15. K. pygmaea : Oblonga, depressa, fiisca , profhoracis elytro-

rumque limbo pedibitsque ferrngineis, prothorace apice emarginato,

lateribus snbrectis, ebjtris fortius punctatis^ apice rotundatis. —
Long. 1} lin.

Er. Genn. Zeitschr. IV. 270. 14. — *Sturm Deutschi. Ins.

XV. 70. 11. Taf.296. Fig. a. A.

Nitidula pijgmaea *GyH. Ins. Suec. I. 225. 13. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. III. 39. 19.

Gleich breit, flach gedrückt, mit mattem Glänze und mit feinen gelb-

lichen Härchen dünn bekleidet. Die Fühler braunroth mit gleichfarbiger

Keule, das dritte Glied derselben ein wenig schmäler als das zweite.

Der Kopf bräunlich, schwach und nicht sehr dicht punctirt, die Stirn

auf jeder Seite zwischen den Fühlern mit einem runden Grübchen, der

Mund braunroth. Das Halsschild ziemlich von der Breite der Flügel-

decken , um mehr als die Hälfle kürzer als breit, fast gleich breit, an
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den Seiten kaum gerundet, vorn weit ausgerandet, hinten gerade ab-

gesclinitten, die Hinlerecken rechlwinklich, die Oberseile sehr flach

gewölbt, hinler dem Yordenande und vor dem Hinlerrande leicht der

Quere nach eingedrückt, dicht punclirt, die Seilen sehr breit abgesetzt,

der Rand etwas aufgebogen; braunroth, auf dem Rücken mehr oder

weniger bräunlich. Das Schildchen rothbraun. Die Flügeldecken den

Hinterleib nicht ganz bedeckend, fast gleich breit, an der Spitze ge-

rundet, an den Seiten mit schmal abgesetztem, etwas rinnenförmigem

Rande, flach gedrückt, mit mehreren leichten Eindrücken, dicht und

etwas stark punctirt, schwärzlich braun, mit braunrothen Rändern.

Brust und Hinterleib schwärzlich braun. Die Beine hell braunroth.

Beim Männchen sind die 3Iittelschienen der Innenseite in der Milte

leicht ausgebuchtet, an der Spitze etwas nach innen erweitert.

Im Oberharz von Herrn Saxesen, in Schlesien von Parreiss aufge-

funden. Auch in Oesterreich und Steiermark.

JC JB. pusilla: Oblonga, depressa, ferruginea, prothorace mitice

emaryinato, elytris integris apice rolundatis. — Long. 1^ lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 270. 17. — * Sturm
Deutschi. Ins. XV. 76. 14. Tab. 296. Fig. d. D.

Kdidula jmsilla *Jllig. Käf. Pr. 386. 11. — *Gyll. Ins. Suec. I. 227.

15. — Dufts ehm. Faun. Aust. III. 137. 18. — Steph. lUustr. Brit.

Ent. m. 39. 18. — Heer Faun. Col. Helv. I. 399. 21. — Schön h.

Syn. n. 138. 13.

Fast von der Länge der E. aestiva und melina, aber viel flacher

und schmäler, ziemlich gleichbreit, dicht punclirt, einfarbig roslgelb,

mit dünner und feiner, anliegender, gelblich greiser Behaarung. Die

Fühler sind durchaus von der Farbe des Körpers, das letzte Glied der

Keule schmäler als die anderen beiden, mit warzenförmiger Spitze. Die

Stirn hat jederseits an der Einlenkung der Fühler ein kleines Grübchen.

Das Halsschild ist kaum um ein Drittel kürzer als breit, nach vorn ein

wenig verengt, vorn weit ausgerandet, an den Seiten sanft gerundet,

die Hinterecken zahnförmig vortretend, der Rücken flach gewölbt, die

Seiten ziemlich breit abgesetzt. Die Flügeldecken den Hinterleib reich-

lich bedeckend, flach gewölbt, der Seitenrand schmal abgesetzt, die

Spitze abgerundet.

Beim Männchen sind die Schienen alle etwas gekrümmt, die Mitlel-

schienen innen ausgebuchtet, an der Spitze stark nach innen erweitert.

Unter Baumrinden.

M9* M* ohlonga; Oblonga, depressa, lestacea, prothorace antice

leviter emarginalo., lateribus late marginato^ elytris apice Iruucalis.

— Long. 14— 13 lin.



154 Nitidulariae. Nitidulmae.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 270. 15. —*S türm Deutschi. Ins. XV.

72. 12. Taf. 296. Fig. b. B.

mtidula oblonga Herbst Käf. V. 245. 20. Taf. 54. Fig. 4. — ^Gyll.

Ins. Suec. I. 226. 14. — Steph. Illiistr. Brit. Ent. Mand. III. 36. 11.

— Heer Faun. Col. Helv. I. 399. 19. — Schön b. Syn. II. 138. 12.

Von der gestreckten, gleichbreilen Gestalt der E. pusilla, aber meist

kleiner, etwas flacher, und durch das vorn nur leicht ausgerandete

Halsschild und die hinten abgestutzten Flügeldecken unterschieden. Der

Körper ist bräunlich gelb, mit mattem Glänze, und mit feiner anliegen-

der gelblich greiser Behaarung. Die Fühler sind von der Farbe des

Körpers, mit schwärzlicher Keule, das letzte Glied derselben kleiner als

die beiden andern. Die Stirn ist fein punctirt und hat jederseits neben

der Einlenkung der Fühler ein kleines Grübchen, welches mit dem der

andern Seite durch einen Quereindruck verbunden wird. Das Halsschild

ist etwa um ein Drittel kürzer als breit, nach vorn kaum etwas ver-

engt, an den Seiten sanft gerundet, vorn flach ausgerandet, hinten

gerade abgeschnitten, mit zahnförmig vortretenden Hinterecken, dicht

und massig fein punctirt, der Rücken flach, der Seitenrand schmal ab-

gesetzt. Die Flügeldecken mehr als doppelt so lang als das Halsschild,

flach, auf dem Rücken vor der 3Iitte der Quere nach seicht eingedrückt,

dicht und ziemlich fein punctirt, mit schmal abgesetztem Seitenrande

und abgestutzter Spitze mit abgerundeten Winkeln,

t Beim Männchen sind die Miltelschienen gerade, an der Spitze in

geringem Grade nach innen erweitert.

In Oesterreich von Herrn Ullrich, in den bairischen Alpen, bei

Tegernsee von Herrn Dr. Kriechbaumer, bei Erlangen von Herrn

Dr. Rosenhauer aufgefunden; aus dem nördlichen Deutschland von Herrn

Schüppel mitgetheilt.

MS, JB. longula: Oblonga, subdepressa, lutea, prothorace anfice

levifer eniarginato, lateribvs anguste marginato, elylris apice ro-

tiindafo-trmicatis. — Long. l\ — If lin.

Von der länglichen Form der E. oblonga und pusilla, sonst näher

mit E. obsoleta und florea verwandt, und zwischen beiden gewisser-

massen in der Mitte stehend, gewöhnlich einfarbig gelb oder auch röth-

lich gelb, massig dicht punctirt, mit feiner anliegender gelbgreiser Be-

haarung. Die Fühler mit dunklerer, gewöhnlich J)räunlicher Keule, deren

letztes Glied wenig schmäler ist als die beiden vorhergehenden, und

mit einer abgesetzten, kurz und stumpf kegelförmigen Spitze endigt.

Die Stirn flach, zwischen den Fühlern jederseits mit einem rundlichen

Grübchen. Das Halsschild ist etwa um ein Viertel kürzer als breit,

hinten ziemlich von der Breite der Flügeldecken, nach vorn ein wenig
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verengt, an den Seiten schwach gerundet, vorn weit und flach aus-

gebuchtet, hinten gerade abgeschnitten, die Hinterecken in Form eines

rechtwinkligen Zähnchens vortretend-, die Seiten schmal abgesetzt mit

etwas aufgebogenem Rande. Die Flügeldecken fast gleichbreit, mit

schmal abgesetztem aufgebogenem Seilenrande, und etwas zugerundet-

abgestutzter Spitze.

Beim Männchen sind die Mitlelschienen innen unter der Mitte leicht

ausgebuchtet, an der Spitze nach innen erweitert.

Zuweilen hat das Halsschild auf der Mitte einen bräunlichen Langs-

streif, selten sind auch die Flügeldecken an der Spitze bräunlich.

Eine Art, welche bisher vielleicht bald mit E. obsoleta, bald mit

E. florea verwechselt gewesen sein mag. Mit beiden stimmt sie in der

Punctirung, in der geringen Wölbung, mit der letzteren gewöhnlich in

der Färbung überein; sie unterscheidet sich aber von beiden durch den

Schnitt des Halsschildes, welches vorn weder gerade abgeschnitten wie

bei E. florea, noch tief ausgerandet wie bei E. obsoleta ist, und dessen

Vorderecken demnach weniger vortreten als bei der letzteren, aber

mehr als bei der ersteren; auch ist der flach abgesetzte Seitenrand

schmäler als bei beiden. Ausserdem entfernt sie sich von beiden durch

die gestrecklere Körperform, worin sie mit E. pusilla und oblonga

übereinkommt. E. pusilla unterscheidet sich aber durch die nicht ab-

gestutzte, sondern durchaus abgerundete Spitze der Flügeldecken, E.

oblonga durch die sehr flache Oberseite und feine Punctirung; beide

auch noch durch die breit abgesetzten verflachten Halsschildseiten.

Nicht häufig, indess in Deutschland weit verbreitet. Ich habe sie

in der Mark Brandenburg, Herr Rector Lüben bei Aschersleben, Herr

Riehl bei Cassel, Herr Dr. Rosenhauer bei Erlangen aufgefunden.

19» JE. Jlorea: Oblongo-ovata, subdepressa, lutea, prothorace

elytrisque apice truncalis. — Long, l^lin.

Nitidula aestiva *Jllig. Käf. Fr. 385. 10. — Gyll. Ins. Suec. I. 228.

16. — Duftschm. Faun. Aust. III. 136. 17. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. III. 37. 13. — Heer Faun. Cd. Helv. 1. 399. 20. —
Schönh. Syn. H. 138. 14.

Epuraea aestiva *Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 271. 20. — *S türm
Deutschi. Ins. XV. 78. 15. Taf. 297. Fig. a. A.

Länglich eiförmig, ziemlich flach gedrückt, einfarbig gelb, dicht

punctirt, mit feiner anliegender gelber Behaarung. Die Fühler gelb,

die Keule gleichfarbig, das letzte Glied derselben kaum schmäler als

die vorhergehenden, mit abgesetzter, kürz und stumpf kegelförmiger

Spitze. Die Stirn ist flach, mit einem seichten Grübchen jederseits an

der Einlenkung der Fühler. Das Halsschild ist etwa um ein Viertel

kürzer als breit, hinten ziemlich von der Breite der Flügeldecken, nach
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vorn etwas verengt, an den Seiten schwacli gerundet, vorn gerade

abgeschnitten, wenn es auch wegen der herabgebogenen Yorderecken

von vorn gesehen leicht ausgebuchtet erscheint; die Hinterecken in

Gestalt eines sehr kleinen rechtwinkligen Zähnchens vorspringend; die

Seiten etwas breit abgesetzt, der Seitenrand etwas aufgebogen. Die

Flügeldecken mit sehr schmal abgesetztem Seitenrande und gerade ab-

geschnittener Spitze.

Beim Männchen sind die Mittelschienen ein wenig gebogen, innen

buchlig, an der Spitze etAvas nach innen erweitert.

Vor den übrigen Arten durch ihre Kleinheit, und durch das an der

Spitze gerade abgeschnittene Halsschild leicht kenntlich.

Häufig auf Blülhen und auch am ausfliessenden Saft der Bäume.

Da oben (S. 143) gezeigt ist, dass Limie's Silpha acsliva nicht auf diese

Art, auf welche Jlliger sie gedeutet, sondern auf eine andere (Nit. depressa

Gyll.) zu beziehen sei, und für diese auch die Linneische Benennung herge-

stellt wurde, ist hier ein neuer Name nöthig geworden.

20, JE, melanocephala : Subovata, leviter convexa, alra, c'me-

reo-pubescens, ore, antennis, e/ytris pedibusque testaceis. — Long.

\\ lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 272. 27. — *S lurni Deulschl.

Ins. XV. 83. 17. Taf. 297. Fig. c. C.

N'üidula meUmocephala ftlarsh. Ent. Brit. 136. 22. — Steph. lllustr.

Brit. Ent. Mand. HI. 40. 22.

JSüidula truncata Steph. lllustr. Brit. Ent. 3Iand. HI. 39. 20.

Nilidula discolor *Waltl Isis. 1838. 270. 13.

Nilidula ferruginea Heer Faun. Col. Helv. I. 400. 23.

Var. a. Nigro-fusca, elytris concoloribus , ore, anteimis pedibusque

testaceis.

Nitidula hrunnea Heer Faun. Col. Helv. I. 400. 22.

Var. b. Tota testacea.

Nilidula afßtiis Steph. lllustr. Brit. Ent. Mand. HI. 40. 21.

Kurz eiförmig, massig gewölbt, dicht punctirt, mit längerer, nicht

sehr feiner, anliegender, aschgrauer Behaarung ziemlich dicht bekleidet.

Die Fühler röthlich gelb mit gleichfarbiger Keule ] die drei Glieder der-

selben ziemlich von gleicher Breite. Die Stirn flach, an der Fühler-

wurzel auf jeder Seite etwas eingedrückt. Das Halsschild ist am Hin-

terrande fast doppelt so lang als breit, knapp von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn verengt, an den Seiten sanft gerundet, vorn

seicht ausgerandet, der Hinterrand auf jeder Seite leicht ausgebuchtet,

die Hinterecken nach hinten etwas ausgezogen, abgerundet, die Ober-

seite gleichmässig gewölbt, ohne abgesetzten und flachen Seitenrand.

Die Flügeldecken sind massig gewölbt, an den Seiten schmal gerandet,
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an der Spitze abgestutzt, mit etwas gerundetem Aussenwinkel. Die

Beine sind etwas plump, die Miltelschienen haben an der Aussenkanle

eine Reibe sehr feiner Dorncben; sonst sind die Beine bei beiden

Geschlechtern ohne Auszeichnung-.

Die Färbung ist etwas unbeständig: gewöhnlich ist der Körper grau-

schwarz, mit mattem Glänze, und mit rothem Munde, rothgelbcn Fühlern

und Beinen, und braunrothen Flügeldecken; bei dunkleren Individuen

sind auch die Flügeldecken bräunlich schwarz, bei hellen ist der ganze

Körper rölhlich gelb.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands einheimisch, selten. Ich

habe sie bei Berlin im Walde im Frühling aus ihrem Versteck im trock-

nen Laube geschüttelt.

In der kürzeren Gestalt, dem Halsschilde ohne verflachten Seitenrand,

und den kräftigen Beinen ähnelt diese Art einem Meligethes, sie zeigt aber

sonst alle Kennzeichen von Epuraea.

**Die Hinterbeine aus einander stehend.

21. JE. limhata: Ovata, nigra, ore^ prothoracis elytrorumque litnbo

anoque ferrvg'meis
,
pedibus testaceis, elytris apice rotundatis. —

Long. H lin.

Er. Germ. Zeitschr. IV. 273. 28. — Sturm Deutschi. Ins. XV.

86. 18. Taf. 297. Fig. d. D.

mtidula limbala Fab. Syst. El. I. 352. 21. — *Jllig. Käf. Pr. 3S3. 8.

Herbst Käf. V. 239. 10. Taf. 53. Fig. 9. — Oliv. Ent. II. 12. 20.

31. Taf. 3. Fig. 18. — Gyll. Ins. Suec. I. 222. 10. — Dufts ehm.

Faun. Aust. III. 133. 10. — Steph. lUust. Brit. Ent. Stand. III. 40.

23. — Heer Faun. Col Helv. 1.395.5. — Schönh. Syn. IL 143. 37.

Von kurzer breiter Gestalt, auf dem Rücken sanft gewölbt, dicht

punciirt, mit dünner, feiner, anliegender greiser Behaarung. Die Fühler

sind roslroth, häufig mit bräunlicher Keule; das Endglied derselben

etwas schmäler als die beiden anderen, an der Spitze stumpf abgerundet.

Der Kopf ist schwärzlich, die Jlundgegend rostroth. Das Halsschild ist

hinten beinahe von der Breite der Flügeldecken, nach vorn wenig ver-

engt, an den Seiten schwach gerundet, vorn weit ausgerandet, die

Hinterecken zahnförmig vorspringend, die Seiten sehr breit abgesetzt,

die Mitte sanft gewölbt, hinten schwach der Quere nach eingedrückt,

schwärzlich oder braun, mit rostrothem Rande. Die Flügeldecken sind

vor der Mitte am breitesten, nach hinten etwas mehr als nach vorn

verschmälert, an der Spitze gerundet, gewölbt, mit abgesetztem und

etwas aufgebogenem Seitenrande, schwärzlich oder braun, die Wurzel

auf eine weitere Strecke und der Rand rostroth. Auf der Unterseite

sind Kopf, Halsschild und Spitze des Hinterleibes rostroth, die Beine

röthlich gelb, bei beiden Geschlechtern einfach.
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Am ausfliessenden Saft der Bäume, im ersten Frühling-e auch unter

dem abgefallenen Lonbe an sonnigen Stellen in Wäldern.

]Vitlcliila Fab.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 273. 11. — Sturm Dtulschl. Ins. XV.

p. 89. Taf. 298.

Sttlci antennarii recti, convergentes.

Labrmn emarginalum.

Mandibulae apice bißdo.

Palpi labiales filiformes.

Tarsi dilatati.

Der Körper mattfarbig, mit feiner Behaarung bekleidet, Halsschild,

Flügeldecken und Afterdecken am Rande sehr dicht bewimpert. Die

Lefze in der Mitte ausgebuchtet. Die Mandibeln mit zweizähniger Spitze,

und am Grunde mit einem sehr kleinen und schwachen Mahizahn. Die

Zunge hornig, vorn mit einem häutigen Saum, der sich an jeder Ecke

zu einem dreieckigen Zipfel verlängert. Die Lippenlaster nicht verdickt.

An den Fühlern das erste Glied nach aussen verdickt, die Keule ab-

gesetzt, gross, rundlich. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes

convergirend. Die Flügeldecken etwas verkürzt, so dass die Afterdecke

grösstenlheils frei bleibt. Ein besonderes Aftersegment tritt auch bei

den Männchen nicht vor. Die Schienen sind an den Aussenkanten fein

gewimpert. An den Füssen sind die drei ersten Glieder erweitert,

unten mit dichter Haarbekleidung, das vierte sehr klein, versteckt, das

Klauenglied so lang als die übrigen zusammen.

Die Arten finden sich vorzugsweise an Aesern.

J. JX'. hipustulata : Nigra; opaca, elytris puncto rubra, pediLvs

ferrugineis. — Long. \^ — 2{ lin.

Fab. Syst. El. 347. 2. — *Jllig. Käf. Pr. 382. 2. — Herbst
Käf. V. 229. 1. Taf. 53. Fig. 1. — Oliv. Ent. H. 12. 4. 1. Taf. 1.

Fig. 2. — Gyll. Ins. Siiec. 1. 221. 8. — Duftschm. Faun. Austr.

HL 130. 5. — Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. HL 35. 7. — Heer
Faun. Col. Hclv. I. 395. 6. — Sturm Deulschl. Ins. XV. 92. 1.

Taf. 298. Fig. a. A. — Schönh. Syn. H 135. 2.

Silpha hipustulala Lin. Faun. Suec. 148. 445.

Gleichbreil, sanft gewölbt, malfschwarz. Die Fühler bald schwarz,

bald braunroth mit schwarzer oder brauner Keule. Der Kopf sehr dicht

punctirt, fein grau behaart, die Stirn zwischen den Fühlern mit einem

Quereindruck, welcher auf jeder Seite von einem tieferen Grübchen

begränzt wird. Das Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken,

nach vorn beim Weibchen stärker als beim Männchen verschmälert,
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an den Seiten sanft gerundet, die Oberseite beim Männchen sehr dicht

und fein, beim Weibchen einzelner und gröber, etwas runzlig punctirt,

mit feiner anliegender grauer Behaarung bekleidet. Das Schildchen fein

punctirt, fein grau behaart. Die Flügeldecken sehr fein, etwas runzlig

punctirt, mit sehr feiner anliegender schwarzer, nur an der äussersten

Wurzel und den Seiten grauer Behaarung, jede dicht hinter der Mitte

unweit der Naht mit einem grossen rothen Punct. Die Unterseite dicht

punctirt, stärker und dicht grau behaart. Die Beine roth. — Häufig sind

der Seitenrand des Halsschilds und der Flügeldecken rothbräunlich,

zuweilen ist die Grundfarbe des ganzen Korpers lichter braun.

Ueberall nicht selten,

2' Sfm Jlejcuosa : Depressa, nigra, prolhoracis linibo faterali, eUj-

trorum macnlis duabiis pedibusqiie luleis. — Long. 1^ — 2^ lin.

Fab. Syst. El. I. 351. 18. — Oliv. Ent. \l. 12. 7. 6. Taf. 1.

Fig. 6. — Heer Faun. Col. Helv. I. 397. 12. — Sturm üeutschl.

Ins. XV. 99. 4. — Schönh. Syn. H 143. 35.

N'üidula ßavo-macidala *Rossi Faun. Etr. I. 58. 142. ed. Hellw. I.

61. 142. Taf. 3. Fig. 8.

Etwas länglicher und flacher und gewöhnlich auch grösser als die

folgende, schwarz, massig glänzend, die Oberseite äusserst fein und dicht

punctirt, mit äusserst feiner, anliegender, seidenartiger Behaarung von

der Farbe des unterliegenden Grundes, die Seiten des Halsschilds und

der Flügeldecken fein greis behaart. Die Fühler bräunlich gelb mit

schwarzer Keule. Der Mund röthlich braun. Die Stirn zwischen den

Fühlern mit einem Paar rundlicher Eindrücke. Das Halsschild ist am
Seitenrande breit, bräunlich gelb, beim Männchen von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn kaum verschmälert, ziemlich flach und eben,

beim Weibchen etwas schmäler, nach vorn merklich verschmälert, der

Rücken flach gewölbt, stärker punctirt, zu jeder Seite mit einer leichten

erhabenen Längsrunzel. Die Flügeldecken haben jede zwei grössere

gelbe Flecken, einen an der Wurzel, den andern auf der ölitte dicht

neben der Naht; der erstere breitet sich gewöhnlich über die Schulter

aus und läuft auch noch eine Strecke am Seilenrande herab; hinter der

Schulter findet sich gewöhnlich noch ein kleiner gelber Punct. Nicht

selten hängen auch die beiden grösseren Flecke zusammen, und sind

sie etwas ausgedehnter, fliessen sie in einander und bilden eine abge-

kürzte buchtige Längsbinde auf jeder Flügeldecke. Die Afterdecke ist

dicht uud fein punctirt, greis gewimpert. Die Unterseite ist gröber

greis behaart, die Ränder der Hinterleibsringe rothbraun. Die Beine gelb.

In den südlichen österreichischen deutschen Provinzen.

Der Käfer ist vorzüglich im Gebiet des Mittelnieers zu Hause, und findet

sich in allen europäischen Küstenländern desselben und dos schwarzen Meers

bis tief nach Asien (Bukhara) hinein.
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3. mr. obscura: Nigra, opaca, antennanim basi pedibnsqiie fer-

nigineis. — Long. 1 — 2 lin.

Fab. Syst. El. I. 348. 3. — *Jllig. Käf. Pr. 383. 7. — Herbst
Käf. V. 230. 2. Taf. 53. Fig. 2. — Oliv. Ent. II. 12. 5. 3. Taf. 1.

Fig. 3. — Gyll. Ins. Suec. I. 221. 9. — Duflschm. Faun. Austr.

III. 130. 4. — Heer Faun. Col. Helv. 1.395.7. — Sturm Deutschi.

Ins. XV. 94.-2. — Schönb. Syn. II. 275. 2.

Nitidula rvfipes Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 35. 8.

Etwas länglich, gleich breit, ziemlich flach, malt schwarz, zuweilen

braun, mit feiner anliegender grauer Behaarung auf der Oberseite. Die

Fühler rolb mit brauner Keule. Der Kopf sehr dicht punclirt, die Stirn

zwischen den Fühlern der Quere nach, zu jeder Seite stärker eingedrückt,

der Blund rothbraun. Das Halsschild fast von der Breite der Flügel-

decken, nach vorn beim Weibchen stärker als beim Männchen verengt,

die Oberseite beim Männchen fast flach, äusserst fein und weitläuftig

punctirt, beim Weibchen in der Mitte leicht gewölbt, dicht, stark und

lief punctirt, an den Seiten mit einer erhabenen Längsrunzel zwischen

zwei vertieften. Die Flügeldecken etwas weitläuftig sehr fein punctirt.

Die Unterseite dichter grau behaart. Die Beine roth.

Es giebt eine grössere und eine kleinere Abänderung, die erstere

gewöhnlich gegen 2, die zweite wenig über 1 Linie lang, letztere vott

lichterer brauner Körperfarbe, sonst durchaus, auch nach der Geschlechts-

verschiedenheit in der Bildung des Halsschilds, übereinstimmend. Arlver-

schiedenheit beider Formen ist nicht anzunehmen, da 1. Individuen mittlerer

Grösse nicht selten vorkommen, 2. das ZusammentrelTen der geringeren

Grösse und schwächeren Ausfärbung bei den kleineren Individuen sich

leicht aus der dürftigeren Nahrung ihrer Larven herleiten lässt.

Häufig.

4, JV, 4Lpusttilata: Nigra ^ opaca, elytris maculis duabus rußs,

antennis pedibusque fermgineis. — Long. 1 — \\ lin.

*Fab. Syst. El. I. 348. 3. — *Jllig. Mag. L 88. 4— 5. —
Dufts ehm. Faun. Austr. III. 160. 6. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 35. 9. Taf. 16. Fig. 4. — Heer Faun. Col. Helv. I. 401.

26. — Sturm Deutschi. Ins. XV. 95*. 3. — Schönh. Syn. 11.

136. 3.

Nitidula carnaria Schaller Act. Hai. I. p.257.

Nitidula guttalis Herbst Käf. V. 247. 23. Taf. 54. Fig. 7.

Vor. elytris testaceis, sulura infuscata.

Nitidula variata Steph. Illustr. Brit. Ent. öland. III. 36. 10.

Nitidula flavipennis Heer Faun. Col. Helv. I. 400. 25.

Von der Grösse der kleineren Individuen der N. obscura, aber

schmäler und weniger flach, matt grauschwarz, mit dichter anliegender
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Nifidula. IGl

greiser Behaarung'. Die Fühler hraunroth mit dunklerer Keule. Der

Kopf dicht punctirt, zwischen den Fühlern auf jeder Seite mit einem

kleinen runden Grübchen. Das Halsschild von der Breite der Flüg-el-

decken, nach vorn kaum verengt, fein punctulirt, beim Männchen eben,

beim Weibchen auf jeder Seite mit einer vertieften, dem Rande gleich-

laufenden Längsrunzel; die Behaarung auf der Mitte bald braun, bald

grau. Die Flügeldecken bald schwärzlich, bald rölhlich braun, mit

einem kleinen rothen Fleck vor, und einem grösseren, der Naht näheren

hinter der Mitte, zuweilen noch mit einem oder zwei kleinen Fleckchen

am Seitenrande; alle diese rothen Flecke und die Wurzel dichter greis-,

der übrige Theil der Flügeldecken bald dünner greis-, bald schwarz-

behaart. Die Unterseite dicht greis behaart. Die Beine roth.

Die rothen Flecke der Flügeldecken ändern vielfach ab in ihrer

Ausdehnung. Bei der angeführten Abänderung breiten sie sich so aus,

dass nur noch an der Naht etwas von der braunen Grundfarbe übrig

bleibt.

Nicht selten.

Jlligers Vermuthung, dass in Fabricius' Beschreibung dieses Käfers „Paullo

minor N. bipustulata" zu lesen sei für „Paullo maior" scheint sich dadurch

zu bestättigen, dass sich diese Art als N. 4pustulata in Fabricius' eigener

Sammlung bezeichnet findet.

ISoronia Er.

Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 227. — Sturm Deutschi. Ins. XV. p. 102. T. 299.

Sulci antennarii recti convergentes.

Labrum emarginatum.

Mandibulae apice integrae.

Maxillae liberae.

Palpi labiales filiformes.

Tarsi simplices.

Die Lefze an der Spitze nur leicht ausgebuchtet. Die Mandibeln

mit einfacher Spitze, hinter derselben mit einem kleinen Zahn, am

Grunde mit einem grösseren, scheibenförmigen, bis auf eine schwach

erhabene Querleiste in der Mitte glatten Mahlzahn. Das Kinn von

gewöhnlicher Grösse, also die Maxillen nicht bedeckend. Die Zunge

hornig mit häutigem Saum, der an den Ecken sich zu Lappen verlän-

gert, welche fast bis zur Tasterspitze reichen. Die Lippentaster nicht

verdickt. Die Fühler mit erweitertem ersten Gliede und abgesetzter,

eiförmiger, zusammengedrückter Keule. Die Fühlerrinnen auf der Unter-

seite des Kopfes gerade, schräg nach hinten und innen gerichtet. Hals-

schild und Flügeldecken mit erweitertem Rande, letztere nicht verkürzt

Die Schienen mit feinen Ilaarreihen und kurzen Enddornen, an den

in. 11
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Füssen die drei ersten Glieder nicht erweitert, unten mit einzelnen

Haaren besetzt, das vierte Glied klein, das Klauenglied so lang als die

übrigen zusammen.

Bei den Männchen bemerkt man unter der Spitze des nicht ver-

kürzten obern fünften Segments noch die Spitze eines kleinen After-

segments.

Soronia stimmt mit Epuraea und Nilidula in der Richtung der Füh-

lerrinnen überein, weicht aber von beiden durch die einfachen Füsse

ab; von den verwandten amerikanischen Gattungen Prometopia und

Platychora unterscheidet sich Soronia vorzüglich durch das Kinn, wel-

ches hier von der gewöhnlichen Grösse ist, während es bei jenen sich

so weit ausdehnt, dass es die Maxillen ganz oder zum grössten Theil

bedeckt.

Aufenthalt des Käfers und der Larven unter den Rinden und vor-

züglich an wunden, safttriefenden Stellen der Bäume.

J[. Ä. punctatissiina: Leviter convexa, obscure ferniginea, cre-

berrime punctata^ prothorace inaeqiiaü elytrisqiie variegafis. —
Long. 2^-21 lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 278. 1.— *Sturm. Deutschi.

Ins. XV. 105. I. Taf. 299. Fig. a. A.

Nitidula pMnc<a<issima*Jllig. Schneid. Mag. 598. 6. — *Panz. Faun.

Germ. 5. 7. — *Gyll. Ins. Suec. I. 214. 1. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. III. 32. 2. — Heer. Faun. Col. Helv. I. 394. 1. —
Schönh. Syn. II. 142. 31.

Der folgenden sehr ähnlich, aber grösser, gewölbter, dichter pun-

ctirl. Die Körperfarbe ist gewöhnlich ein dunkles Rostroth, oben mit

einer kurzen greis-, gelblich- und schwarzgescheckten Behaarung. Der

Kopf ist dicht punctirt, die Stirn vorn mit einem Winkeleindruck. Das

Halss'Child ist dicht punctirt, der sanft gewölbte Rücken mit schwärz-

lichen zusammenfliessenden Flecken, durch mehrere seichte Gruben etwas

uneben, zuweilen auch mit der Spur einer seichten Längsrinne; der

breit abgesetzte Seitenrand ungefleckt. Die Flügeldecken sanft gewölbt,

sehr dicht punctirt, mit etwa fünf etwas undeutlichen, erhabenen Längs-

linien auf dem Rücken und breit abgesetztem und erweitertem Aussen-

rande; auf dem Rücken undeutliche schwarze Längsstriche und wolkige

gelbliche Flecke, von denen sich einer an der Wurzel neben dem
Schildchen, und eine aussen abgekürzte gemeinschaftliche zackige Binde

hinter der 31itte besonders auszeichnen. Die Unterseite hell braunroth,

die Beine gelblich rotii.

Bei den Männchen sind die Yorderschienen , bei grösseren Indi-

viduen in höherem, bei kleineren in geringerem Grade, winklig gebogen,
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unter der Biegungsstelie, wieder je nach der Grösse des Individuums

stärker oder schwacher, nach innen erweitert, so dass bei den grösslen

Individuen die Erweiterung plötzlich beilförmig vortritt, bei mittleren

sie nach der Spitze hin allmählich zunimmt, bei den kleinsten wenig

bemerkbar ist, wie auch bei solchen die Biegnns" wenig auffallend ist.

Im ganzen Deutschland; selten.

2. Ä. griseti: Subdepressa, fesfacea, parcius punctata, prothorace

iiiaequali ehjlrisqtie iiariegatis. — Long. \\ — 2| lin.

Er. Geviii. Zeitschr. IV. 279. 2. — Sturm Deulschl. Ins. XV.
107. 2.

SUfha grisea Lin. Faun. Suec. 151. 464. — Curtis Lin. Transact. I.

p.87. PI. 5. Fig. 6— 11.

Nitidula grisea Marsh. Ent. Brit. 134. 15. — Steph. Ilhistr.Brit.Ent.

Mand III. 33. 3.

Nilidula varia Fab. Syst. El. I. 35Ü. 15. — Herbst Käf. V. 232. 5.

Taf.53. Fig.4. — *Jllig. Käf. Pr. 380. 2. — GyU. Ins. Suec. L 215.

2. — Duftschm. Faun. Austr. III. 129. 3. — Heer Faun. Col.

Helv. L 394. 2. — Schönh. Syn. IL 142. 32.

Nitidula variegata Oliv. Ent. IL 12. 4. 2. PI. 1. Fig. 1.

Von elliptischem Umriss, sehr flach gewölbt auf der Oberseite,

bräunlich gelb, mit kurzer feiner Behaarung auf der Oberseite ziemlich

dünn bekleidet, in welche sich sehr kurze niedergebogene Börstchen

einmischen. Die Fühler sind rölhlich gelb. Der Kopf ist dicht und

fein punctirt, die Stirn etwas uneben. Das Halsschild dicht und sehr

fein punctirt, die Seiten breit abgesetzt, der Bücken durch mehrere

flache Gruben etwas uneben, und durch zusammenfliessende schwärz-

liche Flecke bunt. Die Flügeldecken sind etwas stärker und weniger

dicht punctirt, mit den Spuren von etwa vier erhabenen Längslinien auf

jeder und ziemlich breit abgesetztem erweiterten Aussenrande; sie sind

mehr oder weniger schAvarz gesprenkelt, namentlich auf den erhabenen

Linien mit kleinen Längsstrichen gezeichnet, zugleich mit unbestimmten

helleren Flecken untermischt, unter denen nur ein gemeinschaftlicher,

zackiger, bindenartiger Fleck hinter der Mitte durch seine dunkle Be-

gränzung deutlicher hervortritt. Auf den schwarzen Flecken ist die Behaa-

rung schwarz, auf der Grundfarbe greis ; die Börstchen sind auf den Flügel-

decken vorzüglich auf den erhabenen Linien in Reihen gestellt. Die

Unterseite ist bald braunroth, bald dunkler braun, bald auf der Brust

und dem Hinterleibe selbst schwarz. Die Beine sind rölhlich gelb, die

Vorderschienen bei beiden Geschlechtern einfach.

Ueberall häufig unter den Rinden von Laubbäumen.

Die Larve ist bereits von Curtis a. a. 0. beschrieben und ab-

gebildet worden, doch nicht ganz genau, später hat W^estwood
11*
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Mod. classif. of Ins. I. S. 141. ¥ig. 11. 1. eine etwas bessere, wenn

auch noch immer nicht genügende Holzschnittzeichnung gegeben. Die

Larve ist ziemlich flach, etwas eiförmig, doch nach hinten zugespitzt,

schmutzig weiss. Der Kopf ist kiein, rundlich, hornig, vorgestreckt.

Die Stirn flach. Die Lefze klein. Die Mandibeln von sehr eigentlii'im-

licher Form: sie haben eine schmale, sanft nach innen gekrümmte, am

Innenrande stumpf gezähnelte Spitze; unterhalb derselben sind sie stark

nach innen erweitert, und hier mit einem häutigen Saum versehen, wel-

cher am Rande mit hornigen, nach hinten gebogenen, klauenförmigen

Dornen eingefasst ist, welche je weiter nach hinten um so kleiner

werden, und an ihrem hinteren Rande wieder mit starren, gebogenen

Börstchen dicht gewimpert sind; am Grunde eine grosse, deutlich quer-

geriefte Mahlfläche. Die 3Iaxillen mit verwachsener, länglicher Lade, welche

an der Spitze und dem Innenrande mit Härchen eingefasst ist. Die Maxillen-

laster viergliedrig, das erste Glied sehr kurz, die beiden folgenden länger

und stufenweise etwas dünner, das letzte dünn, fast borsten förmig. Die

Unterlippe ist mir an der von mir untersuchten Larve undeutlich ge-

blieben. Die Fühler an den Vorderecken des Kopfes, dicht hinter den

Mandibeln eingelenkt, zweigliedrig, das zweite Glied etwas länger und

dünner als das erste, an der Spitze mit einer kurzen zurückziehbaren

Borste, welche vielleicht als die Andeutung eines dritten Gliedes be-

trachtet werden kann. Ocellen dicht hinter den Fühlern glaube ich

je drei zu unterscheiden. Der Frothoraxring mit zwei grösseren Horn-

flecken, die übrigen Ringe je mit einer Querreihe brauner Hornpuncte

auf dem Rücken, und an den Seiten mit einem kleinen zapfenförmigen

fleischigen Fortsatz, welcher auf seiner Spitze ein weisses Börstchen

trägt. Von den neun Paaren der Stigmen liegt das erste auf der

Unterseite in der Falte zwischen dem Pro- und Mesothoraxringe, die

übrigen auf den acht ersten Hinterleibsringen, ewas vor den fleischigen

Fortsätzen. Der neunte Hinterleibsring endigt mit einem Paar aufwärts

gekrümmter Haken, vor welchen ein Paar ähnlicher, aber kleinerer steht.

Der After röbrig, als Nachschieber dienend. Die Beine kurz, die Hüft-

gelenke nach aussen gerichtet, kurz, das Trochantergelenk kurz, Schen-
kel- und Schiengelenk etwas länger, das Klauengelenk aus einer ein-

fachcH, am Grunde innen stufenförmig verdickten Klaue bestehend. —
Curtis und Westwood fanden die Larve an Weiden, an den vom aus-

fliessenden Saft durchdrungenen Auswurfsspänen der Larve des Crypto-

rhynchus Lapathi; ich habe sie auch unter den Rinden anderer Bäume,
auch zwischen den Gallen der Cynips Quercus terminalis gefunden.



Ampholis. 165

AiiiplioAiiS Er.

Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. p. 290.

Sulci anlennarii pone oculos circumflexi.

Mandibulae apice bicuspes.

Palpi labiales flUfovmes.

Tarsi subdilatati.

Die Fühlerriiinen fast von einer eig-enen Platte von innen her be-

deckt, dann hinter den Augen nach aussen gebogen. An den Fühlern

das erste Glied sehr stark erweitert, gleichsam einen ohrformigen Lap-

pen bildend-, die Keule rund, zusanimengedriickt. Auch die Mandibeln

mit erweitertem scharfen Aussenrande, und zweizähniger Spitze. Die

Lefze vorn eingeschnitten, zwei abgerundete Lappen bildend. Die Zunge

hornig, mit einem häutigen Saum eingefasst, der vorn ein Paar kurze

abgerundete Lappen bildet. Die Lippentaster nicht verdickt. Ilalsschild

und Flügeldecken mit einem stark erweiterten Anssenrande eingefasst,

welcher auch die Hinterleibsspitze umschliesst. Die Beine massig stark,

die Schienen mit feinen Haarreihen auf den Aussenkanten; an den

Füssen die drei ersten Glieder schwach erweitert, das vierte klein, das

Klauenglied so lang als die übrigen zusammengenommen.

J. A.. nt(irt/iiut,tn : Ferruginea, elyfrorum disco sulcato, fusco,

ferrugineo-maculato. — Long. 2 — 2^ lin.

Er. Germ. Zcilschr. f. d. Ent. IV. 291. 1. — Sturm Deutschi.

Ins. XV. 113. 1. Taf. 300. Fig. a. A.

Nilidula viarginala Fab. Syst. El. I. 348. 6. — Oliv. Ent. II. 12. 11.

13. PI. 2. Fig. 15. — Gyll. Ins. Suec. I. 216. 3. — Duftschm.

Faun. Austr. III. 118. 1. — Schönh. Syn IL 136. 6.

Nilidula biloba Herbst Käf. V. 238. 9. Taf. 53. Fig.8. — Panz. Faun.

Germ. 35. 10.

Von der Grösse der Soronia grisea, aber viel gewölbter, mit breit

abgesetztem, aufgebogenem Aussenrande des Halsschilds und der Flügel-

decken, rostroth, schwach glänzend, sehr kurz, fein tfnd dünn behaart.

Der Kopf dicht punctirt, über dem Munde der Quere nach seicht ein-

gedrückt. Der gewölbte Rücken des Halsschilds ist fein und seicht

dicht runzlig punctirt, der abgesetzte Rand glatt. Der gewölbte Rücken

der Flügeldecken ist zwischen der Naht und je fünf erhabenen Längs-

streifen gefurcht, ausser auf den Rippen ziemlich dicht punctirt, braun,

jede an der Wurzel mit zwei dunkelgelben Flecken und dicht hinter

der Mitte mit einem grossen zusammengesetzten Mondfleck; der Seiten-

rand rostroth, glatt und glänzend, nur aussen fein querrunzlig.

Am ausfliessenden Safte der Eichen, zuweilen auch auf Blumen,

selten 5 aber zu Hunderten in den Nestern der Formica fuliginosa in

allen Bäumen. (Germ. Zeitschr. f. d. Entomol. V. S. 243.)
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Oanosita Er.

Genn. Zeitschr. f. rt. Eilt. IV. p.296. — Sturm Deutschi. Ins. XV. p. 115. T.301.

Sulci antennarii pone oculos circumflexi.

Mandibulae apice simplici.

Palpi labiales filiformes.

Tarsi antici levifer dilatati.

Die Fühlerrinnen hinter den Augen nach aussen umgebogen. An

den Fühlern das erste Glied nach aussen verdickt, die Keule rundlich,

zusammeng-edrückt. Die Lefze vorn leicht ausgebuchtet. Die Mandi-

beln mit einfacher Spitze. Die Zunge hornig, mit grossen Haut-

lappen, welche die Seiten einfassen und vorn spitzwinklig vortreten.

Die Lippenlaster nicht verdickt. Die Beine etwas weit aus einander

stehend, die Schienen mit feinen Haarreihen auf den Aussenkanten, die

Vorderfiisse massig, die hinteren Füsse schwach erweitert, unten mit

dichten Haaren bekleidet, das vierte Glied an allen Füssen sehr klein,

das Klauenglied so lang als die übrigen zusammen genommen.

In der Gestalt der Fühlerrinnen nur mit Ampholis übereinkommend,

aber das erste Fühlerglied ist einfach, auch die Mandibeln, und der

Stirnrand über den Fühlern sind nicht erweitert, und der Habitus ist

ein anderer, vorzüglich dadurch, dass die Flügeldecken den Hinterleib

nicht ganz bedecken und nicht den stark erweiterten Seitenrand haben.

Aufenthalt vorzugsweise am Aase.

M. O. ilepressa: Prothoracis disco subfoveolalo , utrinque sulco

ferminato , ferruginea , elytris obsolete nigro-maculatis. — Long.

21 lin.

Er. Germ. Zeischr. 1. d. Ent. IV. 299. 1. — Sturm Deutschi.

Ins. XV. 118. 1. Taf. 301. Fig. a. A.

Silpha depressa Lin. Faun. Suec. 151. 463.

Nilidida depressa Marsh. Ent. Brit. 217. 4. — Steph. IJlustr. Brit.

Ent. Mand III. 33. 4.

Nilidula sordida*Fah. Syst. El. I. 351. 16. — Herbst Käf. V. 249.

45. Taf. 54. Fig. 9. - * Jllig. Käf. Pr. 379. 1. — GyH. Ins. Suec. l.

217. 4. — Duftschm. Faun. Austr. HI. 128. 2. — Heer Faun. Co!.

Helv. L 395. 4. — Schönh. Syn. H. 142. 33.

mtidula Colon Herbst Käf. V. 234. 6. Taf. 53. Fig. 5.

mUdnla varia Oliv. Ent. II. 12. 12. 15. PI. 2. Fig. 16.

miidida immaculala Oliv. Ent. II. 12. 11. 14. PI. 2. Fig. 14.

Breit und sehr flach gewölbt, rostbraun, sehr schwach glänzend,

die Stirn, das Schildchen, die Seiten der Brust und zerstreute und
gewöhnlich sehr unbestimmte Flecken der Flügeldecken schwärzlich.

Die Stirn ist dicht und etwas runzlich punclirt, mit drei mehr oder
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weniger deulliciieii (inibclicii. Das Halsschilil ist dicht und fein pun-

clirt, äusserst fein i>ell)iicli greis behaart, der llach gewölbte Rücken

von den sehr breit abgesetzten Seiten durch eine scharfe Furche ge-

schieden, hinten mit zwei flachen, dichter punctirten Gruben, der Hin-

lerrand in der Mitte gerade abgeschnitten, nach den Seiten hin ziem-

lich tief ausgebuchtet, die Hinterwinkel spitz zahnformig vortretend.

Die Fliigeldeciien sehr dicht punctirt, mit kurzen anliegenden Härchen

in Reihen, von denen drei auf leicht erhabenen Längslinien besonders

bemerkbar sind.

Nicht häufig.

2. O. Colon: Prolhorace bifoveolalo , nigra
,
prolhoracis laleribus

elytrorumque maculis ferrugineis. — Long. 1— II lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 299. 2. — Sturm Deutschi

Ins. XV. 120. 2.

Sdpha Colon Lin. Faun, Suec. 151. 4Ü2. — Degcer Ins. IV. 187. 14

PI. 6. Fig. 34.

madula Colon* Y-nh.Syjsl.EX. I. 351. 20. — *Jllig. Käf. Pr. 380.3.—
Oliv. Ent. IL 12. 13. IG. PI. 1. Fig. 4. — Gyll. Ins. Suec. I. 218.

5. — Duftschm. Faun. Auslr. HL 133. 11. — Steph. Illustr. Brit

Ent. Mand. HL 34 5. — Curl. Brit. Ent. XV. pl. 675. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 39ö. 9. — Schönh. Syn. IL 143. 38.

Nitidttla haemorrhoiJalis Fab. Syst. El. I. 352. 22. — Herbst KäL V.

235. 7. Taf.«53. Fig. 6.

Der Kopf diclit punclirt, mit etwas eingedrückter Stirn, schwarz,

mit rostbraunem Munde. Die Fühler rostroth, die beiden ersten Glie-

der der Keule braun. Das Halsschild sehr flach gcAvölbt, mit schmal

abgesetzten Seiten, dicht und fein punctirt, auf dem Rücken hinten

mit einem Paar Grübchen; an den Seilen rostroth, in der Mille mehr

oder weniger schwarz, mit dünner anliegender gelblich greiser Behaa-

rung. Die Flügeldecken sind ziemlich dicht und fein punctirt, mit an-

liegenden gelblich greisen Härchen dünn besetzt, schwarz, mit mehreren

rostgelben Flecken, von denen zwei an der Wurzel und ein grösserer

hinter der Mitte sich besonders bemerkbar machen-, die Spilze der Flü-

geldecken ist bis zu diesem Fleck hinauf rostroth. Die Unterseite ist

schwarz oder braun, die Beine sind rostbraun oder rostrolh.

Die Zeichnung der Flügeldecken ist sehr veränderlich, indem die

Flecken bald mehr eingeschränkt, bald mehr ausgedehnt sind und zu-

sammenfliessen, so dass zuweilen nur einzelne Puncte an der Wurzel

und eine schmale unregelmässige Binde in der Mille von der schwarzen

Grundfarbe übrig bleiben. Auch ist bei lichteren Käfern die Grundfarbe

nicht selten braun.

Uebcrall häufig.
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3» O. discoidea: Prothorace bifoveolato, nigra, elytrorum disco

luteo. — Long. 1^ lin.

Er. Genn. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 299. 3. — Sturm Deutschi.

Ins. XV. 122. 3.

Mlidtda discoidea * F ab. Syst. El. I. 252. 23. — * J 1 1 i g. Käf. Pr. 381. 4.

— Herbst Käf. V. 237. 8. Taf. 53. Fig. 7. — Oliv. Ent. II. 12. 15.

21. PI. 2. Fig. 8. — Panz. Faun. Germ. 83. 5. — G^ll. Ins. Suec.

I. 219. 6. — D ufts ehm. Faun. Austr. III. 134.12. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. 3Iand. III. 34. 6. — Heer Faun. Col. Helv. I. 396. 10.—
Schönh. Syn. H. 144. 39.

Von der Grösse und Gestalt der vorigen. Der Kopf ist dicht pun-

clirt, die Stirn in der Milte etwas vertieft, schwarz, mit rostbraunem

Munde. Die Fühler sind rostrolh mit brauner Keule. Das Halsschild

ist dicht punctirt, etwas uneben, auf dem Rücken mit zwei tieferen

Gruben, die Seiten sehr breit abgesetzt, schwärzlich braun, ringsum

rosirolb gerandet. Die Flügeldecken sind ziemlich dicht und fein pun-

ctirt, wie das Halsschild mit feinen anliegenden gelblich greisen Här-

chen nicht sehr dicht bekleidet, schwarz, mit einem gemeinschaftlichen

gelben Fleck, der sich von der W^urzel bis hinter die Mitte und seit-

lich bis nr,he an den Rand ausbreitet, und zuweilen mit einem Paar

schwarzer Pünctchen bezeichnet ist. Hinten findet sich im Schwarzen
noch eine aus zusammenfliessenden Fleckchen gebildete Zeichnung. Die

Unterseite ist schwarz, die Beine rostroth.

Ueberall häufig.

Pi'la Kirby.
Er. Genn. Zeitschr. f. d. Entomol. IV. p. 307. — Sturm Deutschi. Ins. XV.

p. 124. Taf. 302.

Pria Steph. Illustr. Brit. Ent. Jland. IH. p. 49. — Shuck. Eleni. Brit.

Ent. p. 168. Col. delin. PI. 30. Fig. 1. (cf)
Conmjphora Casteln. Hist. nat. d. Ins. II, p. 12. (J)

Antetmae clava maris 4-, feminae 3 articulata.

Sulci antennarii obsoleli.

Prosternum posfice prominens.

Tibiae muticae.

Tarsi articvHs tribns prunis difafatis, infra villosis.

Die Gattung steht in naher Verwandtschaft mit Meligethes. Die

Fühler sind gestreckt, die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes

kurz und flach, undeutlich. Die Lefze ist kurz, tief zweilappig,

häufig zurückgezogen. Die Mandibeln sind am Aussenrande erweitert,

sonst wie bei Meligethes, und haben auch einen ähnlichen gerieften

Mahlzahn. Die Maxillartaster sind gestreckter als bei Meligethes, und
die Lippentaster haben das letzte Glied eiförmig, mit abgestutzter Spitze.
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Brust, Halsschild und Flügeldecken im Ganzen wie bei Meligelhes, auch

die Beine sind ähnlich gebildet, nur sind die Schienen schmal, die vor-

deren äusserst fein gekerbt, die hinteren mit Reihen feiner Härchen.

Die Männchen zeichnen sich vorzüglich durch die Fühler aus,

welche noch länger sind als beim Weibchen, und eine viergliedrige

Keule haben,

Lebensweise wie bei Meligethes.

Jf« -P. Itulcamaraei Fusco-testacea, scutello, pectore abdomi-
neque nigricantibus

, prothoracis angulis posterioribus rectis, ely-

tris opice siibrotundatis. — Long. 1 lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 308. 1. — Sturm Deutschl,

Ins. XV. 118. 1. Taf.302. Fig a. A.

mtidula Dulcamarae *Jllig. Käf. Pr. 387. 14. — Heer Faun. Col.

Helv. L 406. 43. — Schönh. Syn. IL 145. 14.

Meligethes Dulcamarae Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 45. 1. (9)
Pria Iruncatella Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 50.1. — Shuck.
CoL delin. 25. 224. PL 30. Fig. 1. (cT)

Cormypltora mandihularis Casteln. Hist. nat. d. Ins. IL p. 12. ((j")

Kleiner als Meligethes aeneus, im Verhältniss kürzer und nur flach

gewölbt, sehr fein punctirt, mit feiner und kurzer anliegender greiser

Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind beim Männchen

von der Länge des Kopfes und Halsschildes, beim Weibchen etwas

kürzer, gelb, die Keule und noch einige Glieder vor derselben braun.

Kopf und Halsschild hell braunroth oder röthlich gelb, das letztere

von der Breite der Flügeldecken, nach vorn etwas verengt, an den

Seiten schwach gerundet, vorn und hinten gerade abgeschnitten, die

Hinterecken scharf rechtwinklig, der Seitenrand schmal abgesetzt. Das

Schildchen schwärzlich. Die Flügeldecken an der Spitze wenig gerun-

det, röthlich gelb, mit bräunlicher Naht. Brust und Hinterleib braun-

roth, mehr oder weniger schwärzlich unterlaufen. Die Beine hellgelb.

Ueberall in Deutschland, vorzüglich in den Blüthen des Solanum

dulcamara.

IVIellgetlie» Kirby.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. p. 45. — Er. Germ. Zeitschr. IV. p. 309.

V. p. 439. — Sturm Deutschl. Ins. XVL p. 1. Taf. 304.

Sulci antennarii recti paralleli.

Prosternum postice prominens.

Tibiae anticae denticulatae , posteriores setuloso-ciliatae.

Tarsi arliculis tribus primis dilatatis, infra villosis.

Der Körper ist kürzer oder länglicher eiförmig, mehr oder weniger

gewölbt, gewöhnlich schwarz, zuweilen auch metallisch, fein behaart.



170 Nitidulariae. Nitidulinae.

Die Lefze ist klein, oft zurückg'ezogen, durch einen Einsclinitt in zwei

abgerundete Lappen getheilt. Die Mandibeln am Innenrande unter der

einfachen Spitze stumpf gezähnelt, am Grunde mit einem quergerieften

Mahlzahn. Die Zunge hornig, an den Ecken mit divergirenden Haut-

lappen besetzt. Die Lippentaster nicht verdickt, das dritte Glied wal-

zig mit abgestutzter Spitze. Die Fühler kurz, mit rundlicher zusammen-

o-edrückter, dicht gegliederter Keule. Die Fühlerrinncn auf der Unter-

seite des Kopfes gerade, tief, zwar dicht hinter den Augen aufhörend,

aber zur Aufnahme der Fühlerkeule findet sich noch eine flache Grube

innerhalb jeder Vorderecke auf der Unterseite des Halsschildes. Das

Ilalsschild ist nur an den Seiten, nicht aber hinten gerandct. Die Flü-

geldecken sind etwas verkürzt, so dass der letzte Hinterleibsring frei

bleibt. Die bald breitere bald schmälere hintere Spitze des Prosternum

tritt ziemlich weit nach hinten vor, und zur Aufnahme derselben hat

das Mesosternum eine glatte beulenförmige Vorragung, auf welcher der

Prosternumfortsatz sich bewegt, und hinter derselben eine Grube, in

welche sich dessen Spitze hineinlegt. Der letzte untere Hinterleibsring

ist mit einem Paar bogenförmiger Eindrücke bezeichnet, welche bei

den einzelnen Arten in Form und Lage einige Abweichungen zeigen,

bei den beiden Geschlechtern derselben Art aber übereinstimmen. Auch

der letzte obere Ring hat ein Paar ähnlicher Bogeneindrücke, die aber so

weit zurückliegen , dass sie vom vorletzten Ringe bedeckt werden , wenn
der letzte nicht sehr Aveit ausgestreckt ist.

Die Beine, so übereinstimmend sie auch im Allgemeinen sind, zei-

gen in ihrer Bildung einige Abweichungen bei den verschiedenen Ar-

ten-, vorzüglich sind es die Vorderschienen, welche nach den Arten

auf verschiedene Weise an der Aussenkante sägeartig gekerbt und ge-

zähnt sind, und auf diese Weise vortreffliche Kennzeichen zur Unter-

scheidung der Arten abgeben. Die hinteren Schienen sind bald schmä-

ler bald breiter, an der Spitze schräg abgeschnitten, mit Börstchen

bald nur an der schräg abgeschnittenen Spitze, bald auch an der Aus-
senkante, zuweilen auch mit Dörnchen bewimpert. Die Enddornen
äusserst klein. An den Füssen sind die drei ersten Glieder erweitert,

unten dicht behaart, das vierte Glied sehr kleine die Klauen gewöhn-
lich einfach, selten gezahnt.

Die Geschlechtsunterschiede fallen wenig in die Augen. Der letzte

Bauchring des Hinterleibes ist bei dem Weibchen vollständig abge-

rundet, bei dem Männchen an der Spitze leicht ausgerandet, oft mit

einem kleinen Eindruck an seiner Spitze, zuweilen auch mit einem

kleinen Höcker vor derselben. Bei den Männchen mehrerer Arten ist

auch die Hinterbrusl etwas eingedrückt.

Die Käfer finden sich in Blülhen und nähren sich vom Blüthen-

slaube. Einige Arten, wie M. aencus, finden sich in den verschie-
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(leiisleii Blüllion, andere scheinen auf hcslimnile (ievvachse angewiesen

zu sein.

Die beträchtliche Zahl der Arten und ihre grosse Aelinlichkeil unter

einander macht eine weitere Unterabtheilung zur Erleichterung der Ueber-

sicht nöthig. Ich führe deshalb hier die Eintheilnng aus, welche ich

in Germ. Zeitsclir. V. vorgeschlagen habe.

A. Klauen einfach. Vorderschienen wenig erweitert, am
Aussenrande sehr fein gekerbt; hintere Schienen fein

behaart, und nur am schräg abgestutzten E n de mit fei-

nen B ö r s t ch e n g ew i m p e r t ; H i n t e r e c k e n d e s II a 1 s s ch i 1 d e s

scharfwinklig: die hintere Pr oster num spitze schmal,

lanzettlich.

R, Jf£. riijipes : Latus, leviter convextis, niger , opacus, conferfim

subtilissiiiie pnnctatns, prolhorace sciitelloqne cinereo- , elylris ni-

yro-pubescentibiis
,
pedibus antennisque riißs, Ins clava nigra, tibiis

anticis sublinearibus apicem versus subtilissime crenatis. — Long,

l'-lj^ lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 45. 1. — * Sturm Deutsclil.

Ins. XVI. 5. 1. Taf. 304. Fig. a. A.

mt'uhtla ritßpes *Gyll. Ins. Suec. I. 235. 24. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 401. 28.

Die grösste unserer Arten, breit, und in geringerm Grade eiförmig

zugerundet, ziemlich schwach gewölbt, sehr dicht und fein punctirt,

schwarz, zuweilen auf dem Halsschilde mit einem schwachen grünlichen

Schimmer, fast matt, mit einer feinen dicht anliegenden Behaarung dicht

bekleidet, welche auf dem Kopfe, Halsschilde und Schildchen greis,

bei frischen Individuen goldig schimmernd, auf den Flügeldecken schwarz

ist. Die Fühler sind roth mit schwarzer Keule. Auch die Mundtheile

sind roth. Die Stirn ist flach, vorn mit einem Paar seichter Eindrücke.

Das Halsschild ist hinten fast von der Breite der Flügeldecken, etwa

um die Hälfte kürzer als breit, nach vorn verschmälert, an den Seiten

gerundet, vorn weit ausgerandet, der Hinterrand gerade, nur jederseils

neben dem Schildchen mit einer kleinen und flachen Ausbuchtung, die

Hinterecken fast rechtwinklig, der Seitenrand etwas breit abgesetzt,

zuweilen röthlich durchscheinend. Die Flügeldecken doppelt so lang

als das Halsschild, an der Spitze einzeln stumpf gerundet, eben so fein

aber nicht ganz so dicht punctirt als das Halsschild, nach den Seiten

hin mit einzelnen, zum Theil der ganzen Länge nach verlaufenden ver-

tieften leichten Längsrunzeln, der umgeschlagene Rand dunkel rothbraun.

Die Afterdecke eben. Die Unterseile mit goldig greiser anliegender

Behaarung. Die ßeiue hell brauurolh, die Vorderschieneu schmal, leicht
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gekrümmt, an der Kante äusserst fein, gegen die Spitze schärfer und

mehr sägeartig gekerbt.

Im südlichen und westlichen Deutschland.

2. JX. lufttbaris: Breviter subovatus, convexus, confertim sub-

tiliterque punctatus, niger^ nigro-pubescens ^ antennarum basi pedi-

busque piceo-rußs , tibiis latis, anticis subtilissime crenafis, apicem

versus subtilissime serratis. — Long. 1^ lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 7. 2. Taf. 304. Fig. p. P.

Nitidula rtißpes var. b. *Gyll. Ins. Suec. I. 235. 24.

Etwas kleiner als der vorige, mehr eirund, höher gewölbt, lief

schwarz, auf dem Halsschilde zuweilen mit grünlichem Schein, mit fei-

ner anliegender schwarzer, zuweilen in gewissen Richtungen etwas

fahler Behaarung. An den Fühlern sind nur die ersten Glieder roth,

und auch das erste gewöhnlich dunkler und vorn bräunlich. Die Mund-

theile bräunlich. Die Stirn ist flach, vorn auf jeder Seite leicht ein-

gedrückt. Das Halsschild ist hinten reichlich von der Breite der Flü-

freldecken, kaum um die Hälfte kürzer als breit, an den Seiten gerun-

det, nach vorn verschmälert, vorn weit ausgerandet, der Hinterrand

gerade und nur auf jeder Seite neben dem Schildchen leicht ausge-

buchtet, die Hinterecken scharf, fast rechtwinklig, der Seitenrand ab-

gesetzt, schmal, selten röthlich durchscheinend. Die Flügeldecken fast

doppelt so lang als das Halsschild, an der Spitze stumpf zugerundet,

eben so dicht und beträchtlich feiner punctirt als das Halsschild, an

den Seilen mit einem Paar feiner und seichter vertiefter Längsrunzeln,

welche den grössten Theil der Flügeldeckenlänge durchlaufen; der um-

geschlagene Rand rolhbraun. Die Afterdecke an der Spitze mit einem

seichten weiten Eindruck. Die Unterseite fein punctirt, mit anliegen-

den gelblich greisen Härchen bekleidet. Die Beine dunkel rothbraun,

die Schenkel oft bräunlich, die Schenkel und namentlich die hinteren

Schienen sehr breit, die Vorderschienen von der Wurzel an ein wenig

breiter werdend, an der Aussenkante fein, nach der Spitze hin all-

mählich schärfer und mehr sägeartig gekerbt.

Im südlichen und mittleren Deutschland.

3. Jft. hehes: Subovatus
, fusco-niger, sttbnitidus, griseo-pubescens,

confertim subtiliter punctatus
,
prothoracis margine laterali, anten-

nis pedibusqne rußs, tibiis anticis linearibus, subtiliter crenatis,

apicem versus subtiliter serratis. — Long. 1^ lin.

Nitidula olivacea Heer Faun. Col. Helv. I. 402. 30.

Meligethes olivaceus * Sturm Deutschi. Ins. XVI. 9. 3. Taf. 305. Fig. a. A.

Noch etwas kleiner, namentlich länglicher als M. lumbaris, nur

massig gewölbt, bräunlich schwarz, matt glänzend, dicht und fein
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punctirt, mit feiner und kurzer anliegender, bräunlich greiser seiden-

artiger Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind braunrolb,

die beiden ersten Glieder heller, gelblich rolh. Die Stirn ist eben.

Das Halsschild ist hinten fast von der Breite der Flügeldecken, etwa

um ein Drittel kürzer als breit, nach vorn etwas verschmälert, an den

Seiten schwach gerundet, vorn sehr seicht und weit ausgerandet, hin-

ten jederseits neben dem Schildchen leicht ausgebuchtet, dann gerade,

die Hinterecken ziemlich rechtwinklig, der Seitenrand ziemlich breit

abgesetzt, immer röthlich durchscheinend. Die Flügeldecken etwa Ij

so lang als das Halsschild, an der Spitze sehr stumpf abgerundet, nicht

ganz so dicht punctirt als Kopf und Halsschild; der umgeschlagene

Seitenrand braunroth. Die Unterseite rothbraun, greis behaart, die

Beine hell gelblichrolh, die Vorderschienen leicht gekrümmt, schmal,

nach der Spilze hin wenig erweitert, am Aussenrande sehr fein ge-

kerbt, gegen die Spitze hin mit sehr feinen und scharfen Sägezähnen

bewaffnet.

Von den beiden anderen Arten dieser Gruppe durch die geringere

Grösse, mehr längliche Form, so wie durch Farbe und Behaarung un-

terschieden.

In den meisten Gegenden von Deutschland einheimisch, aber eine

der selteneren Arten.

Heer und Sturm nehmen diesen Käfer als N. olivacea Gy\l. an, welche

aber nicht hierher gehören kann (s. u. M. aeneus) ; Rossi schickte diese Art

unter der Benennung A^if. fnsca , aber auch dieser Name ist nicht mehr frei,

indem Sphaeridium fuscum 1. als eine südeuropäischc Art Meligethes an-

gehört.

B. Klauen einfach. Vorderschienen schmal, am Aussenrande
fein gekerbt; die hinteren Schienen breiter, an der

schräg abgeschnittenen Spitze und am Aussenrande bis

über die Mitte hinauf mit kurzen feinen Börstchen dicht

gewimpert. Die Hinterecken des Halsschildes scharf-

winklig. Die hintere Prostern umspitze schmal und zu-

gespitzt.

Von der ersten Gruppe hauptsächlich dadurch unterschieden, dass

die hinleren Schienen am Aussenrande mit dichten Dörnchen eingefasst

sind. Auch ist der Habitus ein anderer: die Käfer sind länglich, die

Färbung entweder metallisch, wenigstens mit einem metallischen Schein,

oder tief und glänzend schwarz.

4. Jlt. aeneus: Oblongo-ovatus , leviter convexus, mridi-aeneus,

nitidus, dense subtiliter punctatus , densius cinereo-piibescens , an-

tennis pedibusque nigro-piceis , tibiis anticis teslaceis, linearibus,

subtiliter serratis. — Long. 1^ lin.



174 Nitidtilariae. NilidnKnae.

*Sturm Deulschl. Ins. XVI. 13. 5. Taf. 305. Fig. d. D. e.

Nitidula aenea Fab. Syst. El. I. 353. 28. — *Jllig. Käf. Pr. 388. 15.

— Panz. Faun. Germ. 83. 6. — Oliv. Ent. II. 12. 17. 25. PI. 3.

Fig. 20. — Gyllenh. Ins. Suec. I. 237. 28. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 405. 39. — Schonh. Syn. II. 145. 47.

Slrongyl. PsijlUus Herbst Käf. IV. 189. 9. Taf. 43. Fig. 9.

Meligcthes Urticae Steph. Iliustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 47. 6.

mtuMa sublilis *Waltl Isis 1838. 270. 12.

Nitidula alpestris *Heer Faun. Col. Helv. I. 405. 40.

Vor. Coerulens vel violaceus.

Nilidtila coendea Marsh. Ent. Brit. 132. 9.

Meligethes coendeus Steph. Iliustr. Brit. Ent. 3Iand. HI. 46. 5.

Var. fusco-testaceus , aeneo-micans : immaturus.

Nitidtda olivacea Gyll. Ins. Suec. IH. 678. 25. 26.

Länglich eiförmig, auf der Oberseite sanft gewölbt, metallisch grün,

glänzend,, der Glanz aber durch eine ziemlich dichte feine anliegende

greise Behaarung etwas gemildert. Die Fühler sind schwärzlich, das

erste Glied dunkelbraun, das zweite rothbraun. Die Taster sind dun-

kelbraun. Die Stirn ist flach, dicht und fein punctirt. Das Halsschild

ist etwa um die Hälfte kürzer als breit, hinten fast von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn ein wenig verengt, an den Seiten schwach

gerundet, vorn sehr flach ausgerandet, der Hinterrand jederseits neben

dem Schildchen sehr leicht ausgebuchtet, dann gerade abgeschnitten,

die Hinlerecken fast rechtwinklig, der Seitenrand schmal abgesetzt und

etwas aufgebogen, die ganze Oberseite sehr dicht und fein punctirt.

Das Schildchen ist dichter und fei-ner punctirt als Halss'child und Flü-

geldecken. Diese sind etwas mehr als doppelt so lang als das Hals-

schild, an der Spitze stumpf abgerundet, fein und ziemlich dicht pun-

ctirt. Die Unterseite ist schwarz, die Beine pechschwarz oder pech-

braun, die Schienen nicht sehr breit, die Vorderbeine etwas heller, die

Vorderschienen schmal, röthlich braun, am Aussenrande gleichmässig

und sehr fein sägeartig gezähnelt.

Sehr häufig in den Blüthen der verschiedensten Gewächse,

Die Farbe ändert vielfach ab. Das Grün ist bald heller, bald dunkler,

verändert sich zuweilen in blau oder violet, oder wird auch zuweilen schwärz-

lich. Unausgefärbte Individuen sind bräunlich gelb, mehr oder weniger mit

grünem Glänze übergössen ; auf solche Individuen passt Gyllenhals Beschrei-

bung seiner N. olivacea a. a. 0.

N. alpestris Heer wird vom Verf. wegen bedeutenderer Grösse und tie-

ferer Punctirung von aenea abgesondert, an den vom Verf. mitgetheilten

Individuen kann ich diese Unterschiede aber nicht auffinden, und glaube des-

halb sie mit M. aenea vereinigen zu müssen. Ebenso kann ich N. subtilis

Waltl nach den vom Verf. mitgetheilten Exemplaren von M. aeneus nicht

unterscheiden.
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S. TJM.m viviilescens i Ob/ongo-oiiatus, ienifer convexus , viridi-coe-

ruleus , nilidus, parciiis subtililer punctafns
, pedibns antenuisqne

rufis, his clava fusca, tibiis anticis Hnearibus, subliliter serratis.

— Long, l'j lin.

Steph. Ilhistr. Brit. Ent. 3Iand. III. 46. 4. — * Sturm Deutsch I.

Ins. XVI. 6. Taf. 305. Fig. g. G. li. i.

Nittdula viridesccHs Fab. Syst. El. I. 353.29. — Herbst Käf. V. 24().

12. Taf. 54. Fig. 1. — Oliv. Ent. II. 12. 18. 26. Tl. 4. Fig. 30. —
Panz. Faun. Germ. 83. 7. — Gyll. Ins. Suec. IV. 303. 28. 29. —
Heer Faun. Col. Ilelv. I. 406. 41.

Nitidula aenea var. y. Schönh. Syn. II. 146. 47.

Grösse und Gestalt des vorigen, aber anders gefärbt, nämlich blau-

grün oder grünlich blau, mit rotheu Beineu und Fühlern, weniger dicht

punctirt und viel dünner behaart, so dass der Glanz der Oberseite

durch die feinen anliegenden spärlichen Härchen durchaus nicht gemin-

dert wird. An den Fühlern sind die beiden ersten Glieder gelblich,

die folgenden bräunlich roth, die Keule braun. Die Taster sind rolh.

Die Stirn ist flach, ziemlich dicht und fein punctirt, mit einem kleinen

undeutlichen Grübchen jederseits unweit der Einlenkung der Fühler.

Das Halsschild ist von der Breite der Flügeldecken, etwa um die Hälfte

kürzer als breit, nach vorn ein wenig verengt, an den Seiten sanft

gerundet, vorn weit ausgerandet, die Hinterecken scharf rechtwinklig,

der Seitenrand schmal abgesetzt, aufgebogen, die ganze Oberseite ziem-

lich fein und dicht punctirt. Das Schildchen ist sehr fein puucürt.

Die Flügeldecken sind mehr als doppelt so lang als das Halsschild, an

der Spitze stumpf abgerundet, fein aber nicht sehr dicht punctirt. Die

Unterseite ist schwarz, mit kurzer anliegender greiser Behaarung ziem-

lich dicht bekleidet. Die Beine sind gelblich roth, die Schienen nicht

sehr breit, die Vorderschienen schmal, am Aussenrande gleichmässig

und sehr fein sägeartig gezähnelt.

Häufig.

O. JÜK, coracinus: Oblongo-ovalis, leviter convexus, niger, dense

subtUiter punclatus
, prothoracis angiiUs posterioribus acutiusculis,

pedibns piceis, anlicis testaceis, tibiis anticis subtUiter crenatis. —
Long. 1 j lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 17. 7. Taf. 306. Fig. a. A, b.

Von der Grösse und Gestalt des M. aeneus, von welchem er sich

ausser der Farbe durch ein wenig breitere Form, feinere Punctirung

und spitzere Hinterecken des Halsschildes unterscheidet. Schwarz, nicht

sehr glänzend, mit schwachem grünlichen Schein, der vorzüglich auf

dem Halsschilde bemerklich ist, mit feiner, anliegender bräunlich grei-

ser Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind schwarz, die
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beiden ersten Glieder rolhbraiin. Die Mundtheile sind braun. Die Stirn

ist flach und eben, dicht und fein punctirt. Das Halsschild ist um die

Hälfte kürzer als breit, hinten von der Breite der Flügeldecken, nach

vorn etv\^as verschmälert, an den Seiten sanft gerundet, vorn gerade

abgeschnitten, und nur dadurch, dass die Vorderecken in geringem

Grade vortreten, schwach ausgerandet erscheinend: der Hinterrand auf

jeder Seite leicht und weit ausgebuchtet, die Hinterecken dadurch ziem-

lich spilz, nach hinten ein wenig vortretend, die Seiten innerhalb des

Randes nicht abgesetzt, die ganze Oberseite dicht und fein punctirt;

an jeder Seite hinter der Mitte ein leichter Eindruck. Das Schildchcn

sehr dicht und fein punctirt. Die Flügeldecken sind mehr als doppelt

so lang als das Halsschild, an der Spitze stumpf abgerundet, dicht und

fein punctirt. Die hinteren Beine sind braun, die Vorderbeine rölhlich

gelb, die hinteren Schienen massig breit, die Vorderschienen etwas

schmäler, am Aussenrande äusserst fein gekerbt, nach der Spitze hin

mit sehr feinen Sägezähnen.

Ueberall verbreitet und auf verschiedenartigen Blülhen vorkommend.

7* JSE» putnilus: Oblongo-ovalis, leviler convexus, niger , nitidu-

lus, densius subtiliter punctatus , subtilissime nigro-pubescens , pro-

thoracis angulis posterioribus acutiusculis , pedibus piceo-testaceis,

tibiis latis, anticis subtilissime serrulatis. — Long. | lin.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, indess beträchtlich kleiner und

ein wenig stärker gewölbt, schwarz mit etwas mattem Glänze, und

mit äusserst feiner, kurzer, anliegender seidenartiger Behaarung be-

kleidet. Die Fühler schwärzlich, die beiden ersten Glieder gelblich

braunroth. Der Kopf ist etwas gross, die Stirn flach, dicht und sehr

fein punctirt. Das Halsschild ist von der Breite der Flügeldecken, um

die Hälfte kürzer als breit, nach vorn sehr wenig verschmälert, an

den Seiten schwach gerundet, vorn sehr wenig ausgerandet, der Hin-

terrand gerade abgeschnitten, die Hinterecken als eine kleine Spitze

vortretend, die Seiten fein gerandet, die Oberseite fein und ziemlich

dicht punctirt. Die Flügeldecken mehr als doppelt so lang als das

Halsschild, an der Spitze stumpf abgerundet, massig dicht und sehr

fein, an der Wurzel zwar etwas stärker, aber gegen die Spitze hin

kaum bemerkbar punctirt. Die Beine sind bräunlich gelb , die hinleren

Schienen sehr breit, die Vorderschienen ein wenig schmäler, an der

Aussenkante äusserst fein gekerbt, gegen die abgerundete Spitze hin

mit sehr feinen Sägezähnen bewaffnet.

Von dem vorigen ausser der viel geringeren Grösse vorzüglich noch durch

weniger dichte Punctirung, stärkeren Glanz, schwarze Behaarung, nach vorn

weniger verschmälertes Halsschild und breitere Schienen unterschieden.

Bei Aschersleben von Herrn Hornung aufgefunden.
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8. iHT. suhaeneus : Oblongo-ovatus, leviter convexus, nigro-sub-

aenevs, nitidus, suhtiliter punclafus , snbtiliter nigro-pubescens
, pro-

thorace transverso , angulis posterioribns subrectis, pedibiis piceis,

tibiis anticis subtilifer crenatis. — Long. 1 1 lin.

*Sturin Deutschl. Ins. XVI. 11. 4. Taf. 305. Fig. b. B. c.

Länglich, eiförmig, sanft gewölbt, bronzeschwarz, glänzend, ziem-

lich fein punctirt, mit feiner anliegender schwarzer Behaarung. Die

Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder rothbraun. Der Kopf ziem-

lich klein, die Stirn flach und eben, ziemlich dicht und fein punctirt.

Das Halsschild ist hinten von der Breite der Flügeldecken, und um
mehr als die Hälfte breiter als lang, nach vorn beträchtlich verschmä-

lert, an den Seiten kaum ein wenig gerundet, vorn gerade abgeschnitten,

und nur durch die niedergebogenen Vorderecken ausgerandet erschei-

nend ; der Hinlerrand gerade, und nur zu jeder Seite des Schildchens

leicht ausgebuchtet; die Hinterecken fast rechtwinklig, der Seitenrand

schmal, etwas aufgebogen, die Oberseite fein und ziemlich dicht pun-

ctirt. Das Schildchen sehr fein punctirt. Die Flügeldecken sind mehr

als doppelt so lang als das Halsschild, nach hinten allmählich ver-

schmälert, an der Spitze schwach abgerundet, ziemlich dicht und fein

punctirt. Die Afterdecke äusserst dicht und fein punctirt, eben. Die

Beine dunkel rolhbraun, die hinteren zuweilen schwärzlich, die Vor-

derschienen sehr fein sägeartig gekerbt.

Von 31. aeneus und viridescens durch die tiefe Erzfarbe und das

kürzere, nach vorn verschmälerte Halsschild, von 31. coracinus, dem

er in der Form mehr gleicht, durch stärkere und weniger dichte Pun-

ctirung unterschieden.

In der sächsischen Schweiz, Hr. 3Iärkel, auch in Steiermark, Kahr.

9» iBT. corvinus: Ovatus, convexus, aterrimns, nitidus, dense sub-

tiliterque punctatus , snbtiliter nigro-pubescens ,
pedibus nigro-piceis,

tibiis anticis subtilissime crenatis. — Long, ly lin.

Etwas grösser und namentlich etwas breiter als M. aeneus, von fast

eiförmigem Umriss, ziemlich gewölbt, tief und glänzend schwarz, ziem-

lich fein sehr dicht punctirt, mit feiner anliegender schwarzer Behaa-

rung. Die Fühler schwarz. Der Kopf ziemlich klein, die Stirn flach

und eben. Das Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken,

um ein Viertel kürzer als breit, nach vorn etwas verschmälert, an

den Seiten sehr wenig, nach den Vorderecken hin stärker abgerundet,

vorn weil und seicht ausgerandet, der Hinterrand jederseits flach aus-

gebuchtet, die Hinterecken etwas stumpf, die Oberseite sanft gcAvölbt,

auf jeder Seite vor den Hinterecken seicht eingedrückt, der Seitenrand

schmal und etwas schräg abgesetzt. Das Schildchen sehr fein punclirl.

m. 12
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Die Flügeldecken fast doppelt so lang- als das Halsschild, noch hinten

allmählich verschmälert, an der Spitze einzeln flach abgerundet. Die

Afterdecke sehr fein punctirt, vor der Spitze mit einem sehr flachen

Eindruck. Die Beine etwas breit, bräunlich schwarz, die Vorderschie-

nen an der Aussenkante äusserst fein gekerbt.

Von den vorhergehenden Arten durch die rein und lief schwarze

Farbe, die etwas breitere Form, die breiteren Beine und die etwas

stumpfen Hinterecken des Halsschildes unterschieden, am nächsten der

folgenden verwandt, mit welcher sie in den genannten Puncten, so

wie in der äusserst schwachen Bewaffnung der Vorderschienen über-

einkommt; sie ist aber doppell so gross und es fehlen ihr die jener

eigenthümlichen Runzeln der Flügeldecken.

Bei Cassel von Herrn Riehl entdeckt.

MO» JttL. «uhrugosus : Ovatus, convexus, aterrimus, nitidus, sub-

tiliter punctatus, elytris transversim subtiliter rugosis, subtilitissime

nigro-pubescens
, pedibus piceis , tibiis anticis subtilissime serratis. «

— Long. I lin,

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 19. 8. Taf. 306. Fig. c. C. d.

Mlidula subrugosa *Gyll. Ins. Suec. I. 236. 26. IV. 302. 26.

Rein und tief schwarz, glänzend, mit äusserst feiner dünner anlie-

:

gender schwarzer Behaarung. Die Fühler sind ganz schwarz. Der

Kopf ist dicht und fein punctirt. Das Halsschild ist hinten von der

Breite der Flügeldecken, und hier etwa um ein Drittel breiter als lang,

nach vorn etwas verengt, an den Seiten wenig gerundet, vorn fast

gerade abgeschnitten, hinten neben dem Schildchen jederseits sehr leicht

ausgebuchtet, dann gerade abgeschnitten, die Hinterwinkel ein M'enig

stumpf, die Oberseite massig gewölbt, sehr fein dicht punctirt, an den i

Seiten hinter der Mitte mit einem leichten Quereindruck, die Seiten 1

weniger schmal gerandet. Das Schildchen äusserst dicht und fein pun- i

ctirt. Die Flögeldecken kaum doppelt so lang als das Halsschild, nach

der Spitze hin allmählich merklich verschmälert, die Spitzen selbst

äusserst flach gerundet, gewölbt, fein und massig dicht punctirt, ausser-

dem mit sehr feinen, wie mit einer Nadel leicht eingerissenen Querrunzeln,

Die Beine sind pechschwarz oder pechbraun, die Vorderschienen etwas

heller, sehr wenig erweitert, die Aussenkante äusserst fein sägeartig

gekerbt, die Sägezähnchen stumpf. Die hinteren Schienen massig breit,

aussen gegen die Spitze hin gerundet.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, selten.

•*• -^' *uhstrigo*us : Breviter ovalus, subdepressvs , plumbeo-
niger, nitiduhis, subtiliter punctatus, elytris subtilissime transver-
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sim strigosis, subtiliter fusco-pubescens ,
pedibus rnßs, tibiis onticis

subtilissime creiiatis. — ^
—

' lin.

Gewöhnlich nur halb so gross als der vorige, weniger gewölbt,

schwarz, etwas bleiglänzend, mit sehr kurzer und feiner, anliegender,

bräunlich greiser Behaarung dicht bekleidet. Die Fühler bräunlich

schwarz. Der Kopf massig gross, dicht und sehr fein punctirt, die

Stirn eben. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, etwa

um ein Drittel kürzer als breit, nach vorn wenig verengt, an den Sei-

ten nur schwach gerundet, vorn weit ausgerandet, der Hinterrand

jederseits weit und flach ausgebuchtet, die Hinterecken durch den ge-

gen sie etwas zugerundeten Seitenrand abgestumpft, die Oberseite dicht

und sehr fein punctirt, die Seiten schmal abgesetzt. Das Schildchen

am Grunde dicht punctirt. Die Flügeldecken kaum doppelt so long als

das Halsschild, nach hinten allmählich verschmälert, an der Spitze fast

gerade abgeschnitten und nur am Aussenwinkel gerundet, sehr fein

punctirt und zwischen den Puncten äusserst fein quergestrichelt. Die

Afterdecke eben, äusserst fein punctirt. Die Beine rothbraun, die hin-

teren meist etwas düster, fast geschwärzt, die Vorderbeine fast rolh-

gelb, die Vorderschienen ziemlich schmal, an der Aussenkante sehr

fein sägeartig gekerbt.

In Grösse und Färbung dem M. erythropus und exilis sehr ähnlich,

indess durch die Vorderschienen, durch die feinen Querrunzeln der

Flügeldecken , wie durch etwas breitere Form abweichend ; am nächsten

dem M. subrugosus verwandt, von dem er sich durch weniger rein

schwarze Färbung, geringere Wölbung und feinere Querrunzeln der

Flügeldecken unterscheidet.

In Oesterreich. Von Herrn Ullrich wie auch von Herrn Schüppel

mitgetheilt.

C; Klauen einfach, Vorderschienen am Aussenrande oben
gekerbt, unten mit stärkeren Sägezähnen bewaffnet,

hintere Schienen ziemlich breit, am Aussenrande bis über

die Mitte hinauf mit kurzen Borst eben dicht gewimpert.
Hinterrand des Halsschildes jederseits neben demSchild-
chen merklich ausgerandet, und nach jeder Ecke hin

schräg abgeschnitten, daher die Hintere cken stumpf-

winklig. Die Prostern um spitze breiter werdend, ab-

gerundet.

Der Schnitt des Hinterrandes des Halsschildes zeichnet diese Gruppe

besonders aus, und unterscheidet sie sowohl von der vorigen als der

' folgenden. In der Bewimperung der Hinterschienen hält sie zwischen

beiden die Mitte, in der Bewaffnung der Vorderschienen kommt sie mit

der folgenden überein. Das Prosternum ist hier am breitesten.

12*
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22» Jtt* Syvnphyti : Breviter ovalis, convexus, nigro - coeruleus,

nitidulus, crebre fortiterque punctatus, antennarum basi pedibus-

que testaceis, tibiis anticis subtiliter serratis. — Long. I3 lin.

*Sturm Deutschi. Ins. XV. 21. 9. Taf. 306. Fig. f. F. g.

Nitidula Symphyti Heer Faun. Col. Helv. I. 405. 38.

Nitidula convexa * Schupp, mspt.

Etwa doppelt so gross als M. aeneus, zwar wenig länger, aber viel

breiter und stark gewölbt, schwarzblau, zuweilen mit grünlichem Schim-

mer, ziemlich glänzend, mit spärlicher, äusserst feiner und schwer be-

merkbarer schwärzlicher Behaarung. Die Fühler sind bräunlich. Die

beiden ersten Glieder gelblich roth ; die Jlandibeln rothbraun, die Taster

roth mit brauner Spitze. Die Stirn ist ziemlich dicht und stark pun-

ctirt. Das Halsschild ist am Hinterrande fast von der Breite der Flü-

geldecken, etwa um ein Drittel kürzer als breit, nach vorn verengt;

an den Seiten ziemlich gerundet, vorn weit und flach ausgerandel,

hinten jedcrseits neben dem Schildchen ausgebuchtet, dann nach aussen

etwas schräg abgeschnitten , die Hinterwinkel stumpf 5 die Oberseite

stark gewölbt, ziemlich dicht und tief punctirt. Das Schildcben weit-

läuftiger punctirt. Die Flügeldecken etwas mehr als doppelt so lang

als das Halsschild, an den Seiten schwach gerundet, nach hinten nur

wenig verengt, an der Spitze und am äussern Winkel abgerundet; die

Oberseite gewölbt, nicht sehr dicht und gross aber tief punctirt. Die

Beine sind etwas düster röthlich gelb. Die Schienen massig breit, die

Vorderschienen am Aussenrande oben sehr fein , von der Mitte ab

deutlicher sägeförmig gezähnt, die hinteren Schienen an der Aussen-

kante sanft abgerundet.

Nicht selten, in den Blüthen des Symphylum officinale.

M3. SK. ocliroptis: Breviter ovatus, convexus, nigerrimus, niti-

dus, parcius fortiusque punctatus, parce omnium subtilissime pu-

bescens , antennarum basi pedibusque rufis , tibiis anticis basi sub-

tiliter, apicem versus fortiter serratis. — Long. \\ lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 23. 10. T. 306. Fig.h. H. i.

Nitidula ochropoda * Schupp, mspt.

Fast etwas kürzer als M. aeneus, aber wenigstens um die Hälfte

breiter, sehr stark gewölbt, rein schwarz, stark glänzend, sparsam

und äusserst fein, kaum bemerkbar behaart, die Härchen schwärzlich.

Die Fühler sind braun, die beiden ersten Glieder gelblich roth, zu-

weilen sind die Glieder bis auf die Keule alle von dieser Farbe, nicht

selten ist auch die Keule roth. Die Mandibeln sind rothbraun, die

Taster roth mit bräunlicher Spitze. Die Stirn ist eben, ziemlich dicht

und fein, aber deutlich punctirt. Das Halsschild ist hinten fast von
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der Breite der Flügeldecken, etwa um ein Viertel breiter als lang, nach

vorn etwas verengt, an den Seiten sanft gerundet, vorn weit ausge-

randet, hinten jederseits neben dem Schildchen ausgebuchtet, nach

aussen etwas schräg abgeschnitten, wodurch die Hinterwinkel ziemlich

stumpf werden, gewölbt, ziemlich fein aber tief und massig dicht pun-

ctirt. Das Schildchen vorn glatt, hinten dicht punctirt. Die Flügel-

decken etwa doppelt so lang als das Halsschild, nach hinten allmählich

ein wenig verschmälert, an der Spitze aussen stark, innen schwach

gerundet, stark gewölbt, nicht sehr dicht und ziemlich stark punctirt.

Die Beine dick, gelblich roth, die Vorderschienen massig breit, am

Aussenrande bis zur Mitte herab fein gekerbt, von da bis zur Spitze

mit etwa 5 sehr starken scharfen Sägezähnen bewaffnet-, die hinteren

Schienen breit gedrückt, an der Mitte des Aussenrandes im abgerun-

deten Winkel vortretend.

In der Gestalt am nächsten dem M. Symphyti verwandt, aber klei-

ner, kürzer, rein schwarz von Farbe, weniger dicht und stärker pun-

ctirt, und die unteren Sägezähne an den Vorderschienen beträchtlich

grösser. Auch von M. viduatus und pedicularius durch die starken Zähne

der Vorderschienen und die weitläufige Punctirung unterschieden.

Im nördlichen Deutschland, nicht selten.

IS:. HE* üij^cilis; Oblongo-ovatus, modice convexus, niger, niti-

dus, parce nigro-pubescens , capite prothoraceque subvirescentibus

conferlivi, elytris parcius punctatis, antennaruni basi pedibusque

rußs, tibiis anlicis subfilissime serratis, apice acute dentatis. —
Long. 1~4 lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 25. 11. Taf. 307. Fig. a. A. b.

Nitidula difßcilis Heer Faun. Col. Helv. I. 403. 34.

Dem vorigen nahe verwandt, aber von der länglichen Körperform

des M. aeneus und viridescens, auf der Oberseite glänzend schwarz,

Kopf und Halsschild mit einem grünlichen Schimmer. Die Fühler sind

selten ganz roth, gewöhnlich braun, die beiden ersten Glieder roth,

die Keule rothbraun. Der Kopf ist dicht und nicht sehr fein punctirt,

die Stirn eben. Das Halsschild ist verhältnissmässig etwas kurz, etwa

um ein Drittel breiter als lang, nach vorn etwas verschmälert, an den

Seiten leicht gerundet, vorn weit ausgerandet, der Hinterrand auf jeder

Seite neben dem Schildchen ausgebuchtet, dann nach aussen hin schräg

abgeschnitten, die Ilinterecken dadurch stumpfwinklig, der Seitenrand

schmal abgesetzt, häufig rothbraun durchscheinend^ die Oberseite ziem-

lich flach gewölbt, dicht punctirt, mit sehr feiner schwärzlicher Be-

haarung. Das Schildchen in der Mitte mit einer Gruppe von Puncten.

Die Flügeldecken mehr als doppelt so lang als das Halsschild, an der
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Spitze stumpf gerundet, sanft gewölbt, etwas weitläuftig und ziemlich

stark punctirt, mit äusserst feiner anliegender schwärzlicher Behaarung

so dünn besetzt, dass sie fast glatt erscheinen; der umgeschlagene

Seilenrand rothbraun. Die Beine bräunlich rolh, die hinteren Schienen

ziemlich breit, die Yorderschienen etwas kurz, nur massig und allmäh-

lich nach der Spitze hin erweitert, am Aussenrande fein gekerbt, nach

der Spitze hin mit 4 — 5 längeren, scharfen, ab- und hinterwärts ge-

richteten Sägezähnen besetzt.

In verschiedenen Gegenden von Deutschland, im Harz, Westphalen,

Mark Brandenburg, Sachsen, Baiern, Oesterreich, einheimisch. Nach

Herrn Sturm in den Blülhen von Lamium album.

M5. JK". Hunasei: Oblongo-ovahts , convextis, nigerrimus, nitidus,

parce albido-pubescens , capite prothoraceque conferlim subtiliter-

que, elytris parcius fortiterqiie punctatis , antennarum basi pedi-

bnsque rnfis, tibüs anticis subtilissime cretiatis, apice acute den-

ticnlatis. — Long. 1^ lin.

Nitidula Kumei *Ferd. Schmidt i. htt.

Dem M. difficilis in Grösse und Gestalt gleich, lief schwarz, stark

glänzend, fein weisslich, auf dem Halsschilde dichter, auf den Flägel-

decken äusserst spärlich, behaart. Die Fühler bräunlich, die drei ersten

Glieder röthlich gelb, auch die Keule häufig rostroth. Der Kopf etwas

weitläuftig punctirt. Das Halsschild hinten ein wenig schmäler als die

Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, nach vorn ver-

schmälert, an den Seiten schwach gerundet, vorn weit und flach aus-

gerandet, der Hinterrand auf jeder Seite neben dem Schildchen merk-
lich ausgebuchtet, dann nach aussen schräg abgeschnitten, die Hinter-

ecken dadurch stumpfwinklig, der Seitenrand schmal abgesetzt, öfter

braun durchscheinend, die Oberseite ziemlich flach gewölbt, dicht und

fein punctirt. Das Schildchen sehr fein punctirt. Die Flügeldecken

etwas mehr als doppelt so lang als das Halsschild, nach hinten all-

mählich etwas verschmälert, an der Spitze abgerundet, massig gewölbt,'

weitläuftig und etwas stark punctirt; der umgeschlagene Seitenrand'j

rothbrgun. Die Beine hell braunroth oder gelblich roth, die hintereni

Schienen etwas breit, die Vorderschienen allmählich etwas erweitert,

an der Aussenkante äusserst fein stumpf gekerbt, an der Spitze mit

etwa drei schärferen stumpfen Sägezähnen besetzt.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, und namentlich darin mit ihm

übereinstimmend, dass die Flügeldecken weitläuftiger punctirt sind, und

dass die Behaarung auf ihnen so fein und spärlich ist, dass man sie

nur mit Mühe entdeckt. Auch ist in Körperform und Wölbung kaum
ein Unterschied zwischen beiden. Ich habe deshalb lange angestanden,
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sie für mehr als Abänderung-en aiiiunehmen, bei Verg-leichung einer

grösseren Anzahl von Individuen habe ich mich jedoch von der Be-

ständigkeit ihrer Unterschiede überzeugt; nämlich 1) ist M. Kunzei von

tieferem Schwarz, hellerem Glanz, und zeigt nie einen grünen Schein

auf Kopf und Halsschild; 2) die Behaarung ist bei M. difficilis schwärz-

lich, bei M. Kunzei weisslich; die Behaarung des Halsschildes ist bei

der letzteren etwas länger. 3) Die Punctirung der Flügeldecken ist

bei M. Kunzei noch weitläuftiger und tiefer als bei 31. difficilis; 4) die

Bewaffnung der Vorderschienen schwächer, indem sowohl die Kerb-

zähnchen noch feiner und stumpfer, als auch die Sägezähnchen an der

Spitze kleiner, feiner uud weniger an Zahl sind.

In Krain. Von Herrn Ferd. Schmidt in Laibach mitgetheilt.

J6. iBT. memnonius: Ovalus, conrexus, niger, nitidus, parce

pnbescens , capite prothoraceque crebrius, elytris parcius punclatis^

antennarum articulo secundo geniculisque rtifo-piceis, tibiis anticis

snbtilissime serratis, apice acute denticulatis. — Long. 1 lin.

Dem vorigen am nächsten stehend, aber etwas gewölbter und auch

feiner punclirt, tief und sehr glänzend schwarz, mit äusserst feiner

greiser gleichmässiger Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler sind schwärz-

lich, das zweite Glied braunroth. Der Kopf ist ziemlich dicht punctirt,

die Stirn eben. Das Halsschild ist noch etwas kürzer als beim vorigen,

um mehr als ein Drittel kürzer als breit, nach vorn verschmälert, an

den Seiten besonders vor der Mitte sanft gerundet, vorn sehr flach

ausgerandet, der Hinterrand auf jeder Seite neben dem Schildchen aus-

gebuchtel, dann gegen die Hinterecken hin schräg abgeschnitten, die

Hinterecken dadurch stumpfwinklig; der Seitenrand schmal abgesetzt,

dunkel rolhbraun durchscheinend, der Rücken kissenförmig gewölbt,

ziemlich dicht und fein punctirt. Das Schildchen ziemlich dicht punctirt.

Die Flügeldecken mehr als doppelt so lang als das Halsschild, an der

Spitze stumpf zugerundet, ziemlich gewölbt, etwas weniger dicht und

zugleich etwas stärker punctirt als das Halsschild; die Behaarung der

des Halsschildes gleich. Die Beine dunkel oder schwärzlich braun, die

Knie, an den Vorderbeinen auch die Schienen braunroth, die hinleren

Schienen ziemlich breit, die Vorderschienen ebenfalls etwas breit, am
Aussenrande sehr fein sägeartig gekerbt, die letzten Sägezähnchen etwas

länger und spitzer.

Von den folgenden durch weitläuftigere Punctirung und dünne Be-

haarung abweichend , hierin sich den drei vorhergehenden anschliessend,

von M. ochropus aber durch geringere Grösse, mehr längliche Form,

die dunkle Farbe der Fühler und Beine, so wie durch die geringere

Bewaffnung der Vorderschienen verschieden. Am grössten ist die Ver-

wandtschaft mit M. difficilis und Kunzei, aber auch hier sind mit dem
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Unterschiede in der Färbung- der Fühler und Beine andere im Umriss,

in der Punctirung und der Behaarung verbunden, welche bereits in

der Beschreibung hervorgehoben sind.

Bei Berlin von Herrn Schüppel entdeckt.

1.7* JDT. inorosus: Ovalis, convexus , niger, nitidus, subtiliter mi-

nus dense punctatus, snbtiliter nigro-pubescens , antennis piceis,

articulis duobus primis rußs; pedibus posterioribus piceis^ anticis

7-ußs, tibiis anticis subtilissime serratis , apice acute denticulatis.

— Long. 1 lin.

Von der Grösse und der kürzeren eiförmigen Gestalt des 31. vidua-

tus, eben so geM^ölbt, glänzend schwarz, mit feiner anliegender schwärz-

licher Behaarung etwas dünn bekleidet, fein und nicht sehr dicht pun-

clirt. Die Fühler sind braun, die beiden ersten Glieder stets gelblich

roth, die Keule zuweilen röthlich braun. Das Halsschild ist hinten

nicht ganz von der Breite der Flügeldecken, und hier fast um die

Hälfte breiter als lang, nach vorn sehr verengt, an den Seiten kaum

etwas gerundet, vorn nur schwach ausgerandet, hinten auf jeder Seite

neben dem Schildchen tief ausgebuchtet, gegen die Hinterecken hin

schräg abgeschnitten, die Hinterecken dadurch stumpfwinklig, der Sei-

tenrand schmal abgesetzt. Die Flügeldecken mehr als doppelt so lang

als das Halsschild, nach hinten allmählich ein wenig verschmälert, der

Aussenwinkel der Spitze abgerundet. Die Vorderbeine roth, die Vor-

derschienen gegen die Spitze hin allmählich etwas breiter werdend,

am Aussenrande bis zur Spitze hin äusserst fein sägeartig gekerbt, und

erst an der Spitze ein Paar etwas verlängerter, spitzer, abwärts ge-

richteter Sägezähne ^ die hinteren Beine braun, die breiten Schienen

derselben gewöhnlich rothbraun.

Von M. vidualus durch weniger dichte Punctirung und Behaarung,

und die feinen Zähne an der Spitze der Vorderschienen unterschieden;

ähnlicher auch in der Bewaffnung der Vorderschienen dem M. memno-
nius, es ist aber bei diesem die Punctirung etwas weitläuftiger, das

Halsschild an den Seilen merklich gerundet, und an den Fühlern das

zweite Glied allein roth.

In Steiermark. Von Kohr gesammelt.

IS. JtK. brunnicornis: Oblongo- ovalis, leviter convexus, niger,

nitidus, densius cinereo-pubescens , confertim subtilius punctatus,

antennis pedibusque rußs, tibiis anticis subarcuatis , subtiliter cre-

natis, apiceni versus serratis. — Long. 1^ lin.

* Sturm Dcutschl. Ins. XVI. 27. 12. Taf. 307. Fig. c. C. d.

Ziemlich von der Grösse und Gestalt des M. aeneus, doch bei glei-

cher Länge etwas breiter, glänzend schwarz, aber durch eine ziemlich
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dichte anliegende feine greise Behaarung etwas malt erscheinend. Die

Fühler sind ganz hellroth. Der Mund ist braun. Die Stirn ist flach,

ziemlich dicht und fein punctirt. Das Halsschild ist etwa um den

dritten Theil breiler als lang, nach vorn sehr wenig verengt, an den

Seiten kaum etwas gerundet, vorn weit und sehr seicht ausgerandet,

der Ilinterrand jederseits neben dem Schildchen ausgebuchtet, nach

den Seiten hin abgerundet, die Hinterwinkel dadurch stumpf, der Sei-

tenrand schmal abgesetzt, zuweilen röthlich durchscheinend , die ganze

Oberseite dicht und ziemlich fein punctirt. Das Schildchen dicht und

fein punctirt. Die Flügeldecken sind etwa doppelt so lang als das

Halsschild, vor der Mitte etwas erweitert und hier etwas breiter als

dasselbe, an der Spitze stumpf abgerundet, dicht und fein punctirt;

der umgeschlagene Rand ist häufig rolhbraun. Die Beine sind gelblich

roth, die Schienen nicht sehr breit, die Vorderschienen leicht gebogen,

am Aussenrande sehr fein gekerbt, neben der allmählich schwach er-

weiterten, abgerundeten Spitze mit einigen (3— 4) längeren und schär-

feren, abwärts und nach hinten gerichteten Sägezähnen bewaffnet.

Dem M. ochropus an Grösse und Gestalt ziemlich gleich, aber durch

dichte feinere Punclirung und greise Behaarung unterschieden, auch

dem W. hebes ähnlich, aber kleiner und länglicher, die Halsschildseiten

noch weniger gerundet, der Seitenrand nicht so breit abgesetzt und

gleichfarbig, die Hinterecken des Halsschilds stumpf u. s. w.

Selten.

TO, JBT. vititiattis : Ovalis, convexns, niger, nitidus, dense sub-

liliterqne pnnctafvs , subtiliter pubescens , antennarum basi pedibusque

rußs, tibiis anticis subtilissime serrafis, apice forliter acuteque

dentatis. — Long. 1 lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 29. 13. Taf. 307. Fig. e. E. F.

Nitidiila viduata * Schupp, nispt.

Etwas kürzer als M. aeneus, aber nicht schmäler, und viel stärker

gewölbt, glänzend schwarz, mit feiner anliegender schwärzlicher Be-

haarung nicht sehr dicht bekleidet. Die ganze Oberseite fein und ziem-

lich dicht punctirt. Die Fühler braun, die beiden ersten Glieder roth,

das erste zuweilen vorn ein wenig gebräunt. Die Mandibeln an der

Spitze rothbraun, die Taster roth. Das Halsschild ist hinten fast von

der Breite der Flügeldecken, und hier etwa um ein Viertel breiler als

lang, nach vorn etwas verengt, an den Seiten schwach gerundet, vorn

sehr wenig ausgerandet, hinten jederseits neben dem Schildchen aus-

gebuchtet, dann nach aussen etwas schräg abgeschnitten, die liinter-

winkel stumpf, die Oberseite sehr gewölbt, der Seitenrand sehr deut-

lich abgesetzt und aufgebogen. Die Flügeldecken etwa doppelt so lang

als das Halsschild, nach hinten allmählich ein wenig verschmälert, der
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hintere Aussenwinkel abgerundet. Die Beine braunroth, breit, die Vor-

derschienen am Aussenrande bis etwas über die Mitte hinab äusserst

fein sägeförmig' gekerbt, dann mit grossen und scharfen, zum Theil ab-

wärts gerichteten Sägezähnen besetzt; die hinteren Schienen ebenfalls

zusammengedrückt, sehr breit, der Aussenrand unter der Mitte einen

stumpfen Winkel bildend.

Dem M. pedicularius am Nächsten verwandt, aber von anderer, kür-

zerer und gewölbterer Körperform, Stirn und Halsschild nicht so dicht

punctirt, der Seitenrand des Halsschildes deutlich aufgebogen, die Vor-

derschienen an der Spitze nicht aussen abgerundet, die grösseren Säge-

zähne an der Spitze stärker, länger vortretend, die hinteren Schienen

breiter und aussen einen deutlichen Winkel bildend.

Ueberall verbreitet und nicht selten.

30. -ZET. petiictilarius : Oblongo-ovalis, leviter convexus, niger,

nitidus, dense siibtiliter punctatus, subtiliter pubescens, anlenna-

rum basi pedibvsqiie testaceis, tibiis anticis subtilissime , apice

fortius serratis. — Long. 1 lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 47. 8. — * Sturm Deutschi.

Ins. XVI. 31. 14. Taf. 307. Fig. g. G. h.

Mtiditla pedicularia *Gyll. Ins. Suec. I. 236. 25.

Von der Grösse und Gestalt der M. aenea, mit derselben flachen

Wölbung der Oberseite, nur ein wenig kürzer, schwarz, ziemlich stark

glänzend, mit feiner anliegender schwärzlicher Behaarung nicht sehr

dicht bekleidet. Die Fühler sind schwärzlich, die beiden ersten Glie-

der röthlich gelb. Die Mandibeln an der Spitze rolhbraun, die Taster

bräunlich. Die Stirn ist dicht und fein punctirt. Das Halsschild ist

hinten fast von der Breite der Flügeldecken, und hier etwa um ein

Viertel breiter als lang, nach vorn wenig verschmälert, an den Seiten

wenig gerundet, vorn flach ausgerandet, hinten jederseits neben dem

Schildchen leicht ausgebuchtet, dann nach aussen schräg abgeschnitten,

die Hinterwinkel stumpf, die Oberseite sanft gewölbt, fein und sehr

dicht punctirt, der Seitenrand schmal abgesetzt, aber kaum aufgebogen.

Das Schildchen äusserst fein punctirt. Die Flügeldecken etwas mehr

als doppelt so lang als das Halsschild, am Rande vor der Mitte etwas

erweitert, nach der Spitze hin allmählich ein wenig verschmälert, fein

und dicht punctirt. Die Beine sind röthlich gelb, die hinteren zuwei-

len bräunlich, die Vorderschienen wenig erweitert, aussen nach der

Spitze hin abgerundet, am Aussenrande äusserst fein, allmählich etwas

deutlicher sägeförmig gekerbt, unweit der Spitze mit drei grösseren

stärker vorspringenden scharfen Zähnchen, von denen der mittlere der

grössere, bewaffnet; die Hinterschienen massig breit, die Aussenkante

gegen die Spitze hin abgerundet.

In Pommern, der Mark Brandenburg, Oesterreich. Nicht häufig.
'
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2Ä' 3E. assiinilis: Oraltis, convexus, niger , nitidulus, dense sub-

tiliter punctatus , subtiliter yriseo-piibescens , tibiis anticis Hneari-

bus, acute aequaliterque serratis , rufis. — Long. 1 lin.

* Sturm Dcutschl. Ins. XYI. 33. 15. Taf. 3U8. Fig. a. A. b.

Von der Grösse und Gestalt des M. vidualus, schwarz, massig glän-

zend, ziemlich fein und dicht punctirt, und mit feiner greiser Behaa-

rung ziemlich dicht bekleidet. An den Fühlern sind das erste Glied

und die Keule dunkel braun, die zwischenliegenden Glieder gelblich

rolh. Das Halsschild ist hinten fast von der Breite der Flügeldecken

und hier etwa um ein Viertel breiter als lang, nach vorn verengt, an

den Seiten ziemlich stark gerundet, vorn äusserst flach ausgerandet,

hinten neben dem Schildchen jederseits ausgebuchtet, dann nach aussen

schräg abgeschnitten, die Hinterwinkel dadurch sehr stumpf ; die Ober-

seite massig gewölbt, die Seiten fein gerandet. Die Flügeldecken etwa

doppelt so lang als das Halsschild, massig gewölbt, nach hinten all-

mählich ein wenig verschmälert, an der Spitze gerade abgeschnitten,

mit abgerundetem Aussenwinkel. Die Beine schwarz, die Vorderschie-

nen gelblich rolh, ziemlich schmal, gerade, gleich breit, die Aussen-

kante dicht mit ziemlich feinen gleichmässigen sehr scharfen Sägezäh-

nen bewaffnet-, die hinteren Schienen braunroth, etwas breit, aussen

gerundet, an der Äussenkante mit zwei Reihen dichter dornartiger

Börslchen besetzt.

Dem M. Irislis ähnlich, aber gewölbter und an den viel stumpferen

Hinterwinkeln des Ilalsschildes so wie an den viel feineren Sägezähnen

der Vorderschienen leicht zu unterscheiden.

In Oesterreich, Tirol, auch im nördlichen Deutschland. Von Herrn

Schüppel mitgetheilt.

22» Jf£' serripes: Oblongus, subdepressus
,
plumbeo-niger , niti-

dulus, dense subtiliterque punctatus, subtiliter einereo-pubescens,

antennis pedibusque rubris, tibiis anticis serratis, apicem versus

sensim dilatatis. — Long. ^ lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 35. 16. Taf. 308. Fig. c. C. d.

Nitidula serripes *Gyll. Ins. Suec. IV. 301. 25—26.

Etwas kleiner und länglicher als die vorigen, ziemlich gleich breit,

flach gewölbt, schwarz mit Bleiglanz, und mit feiner anliegender asch-

grauer Behaarung. Die Fühler sind braunroth. Die Stirn dicht und

ziemlich fein punctirt, eben. Das Halsschild hinten fast von der Breite

der Flügeldecken, etwa um die Hälfte kürzer als breit, nach vorn nur

wenig verschmälert und an den Seiten kaum gerundet, vorn gerade

abgeschnitten, der Hinlerrand jederseits etwas weit und flach ausge-

buchlet, dann nach aussen schräg abgeschnitten, die Hinlerecken etwas
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stumpfwinklig; die Oberseite flach der Quere nach gewölbt, ziemlich

fein und sehr dicht punctirt; die Seiten fein gerandet. Die Flügel-

decken ein wenig mehr als zweimal so lang als das Halsschild, gleich

breit, an der Spitze stumpf abgerundet, eben so dicht und fein pun-

ctirt als das Halsschild. Die Beine braunroth, die Vorderschienen nach

der Spitze hin allmählich etwas erweitert, an der Aussenkante mit ziem-

lich gleichmässigen, nicht sehr langen aber scharfen Sägezähnen be-

waffnet, von denen die oberen schräg abwärts, die unteren mehr ge-

rade nach aussen gerichtet sind.

Selten.

D. Klauen einfach, Vorderschienen am Aussen rande oben

gekerbt, unten mit stärkeren Sägezähnen bewaffnet,

hintere Schienen ziemlich breit, am Aussenrande ent-

weder beide Paare, oder wenigstens die Jlittelschienen

bis fast zur Wurzel hinauf mit dornartigen Börstchen

dicht bewimpert. Hinterrand des Halsschildesjederseits

neben dem Schildchen leicht ausgebuchtet, dann entwe-

der gerade abgeschnitten oder noch einmal noch schwä-

ch e r a u s g e b u ch t e t , im letzteren Falle die H i n t e r e ck e

n

scharf. Die hintere Pros tern um spitze lanzettlich.

Der vorigen Gruppe nahe stehend , und vorzüglich durch den Schnitt

des Hinterrandes des Halsschildes unterschieden. Auch sind die Börst-

chen der Hinterschienen oft stärker und mehr oder weniger dornartig.

23» Ht. umbrosus : Breviter subovatus, niger, äubnitidus, dense

subtiliterque ptmctafus , subtiliter nigro-pubescens , protlwrace am-

plo, angulis posterioribus obtusis ,
pedibus anticis piceis , tibiis

anticis dilatatis, extus subtilissime crenulatis , apice subtiliter den-

ticulatis. — Long. 1^ lin.

* Sturm üeutschl. Ins. XVI. 38. 18. Taf. 308. Fig. h. H. i.

Dem M. lumbaris an Grösse fast gleich, von kurzer breiter Form,

massig gewölbt, tief schwarz, massig glänzend, mit anliegender sehr

feiner schwarzer Behaarung bekleidet, dicht und fein punctirt. Die

Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder braunroth. Die Stirn flach.

Das Halsschild gross, hinten fast etwas breiter als die Flügeldecken,

und fast um ein Drittel breiter als lang, nach vorn etwas verschmälert,

an den Seiten sanft gerundet, vorn weit ausgerandet, der Hinterrand

auf jeder Seite leicht zweibuchlig, die Hinterecken nach hinten ge-

richtet, dadurch abgestumpft, dass der Seitenrand gegen dieselben stär-

ker zugerundet ist, die Oberseite- besonders nach vorn gewölbt, an

jeder Seite vor der Hinterecke der Quere nach leicht eingedrückt, der

Seitenrand sehr schmal abgesetzt, etwas aufgebogen. Die Flügeldecken
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wenig mehr als l^mal so lang als das Halsschild, nach hinten allmäh-

lich etwas verschmälert, an der Spitze etwas schräg abgeschnitten und

nur am Aussenwinkel gerundet. Die Vorderbeine rothbraun, die Schie-

nen heller braunrolh, breit, an der Aussenkante sehr fein gekerbt, an

der Spitze mit einigen schärferen Zähnchen bewaffnet^ die hinteren

Beine bräunlich schwarz, sehr breit, die Schienen mit sehr kurzen und

feinen Börstchen gewimpert; auch die Füsse sind breit.

Beim Männchen hat die Hinterbrust in der Mitte einen weiten und

ziemlich liefen Eindruck, und am Hinterrande, zwischen den Hinter-

hüften, ein sehr vorspringendes rundes Höckerchen; das letztere un-

lere Hinterleibssegment hat an der Spitze ein rundes Grübchen.

Uebcr ganz Deutschland verbreitet, selten.

24:, JBT. niaurus: Subovalis, convexiis , niger, nifiduhts, confer-

tim pmictatus, snbtiliter nigro-pubescens
,
pedibus anticis picels,

tibiis anticis dilafatis, extus crenulatis , apicem versus denticulatis.

— Long 1^ lin.

* Sturm Deutsch. Ins. XVI. 36. 17. Taf. 308. Fig. e. E. f. g.

Dem vorigen an Grösse fast gleich, doch weniger breit, ziemlich

glcichbreit, nur an den Enden abgerundet, gewölbt, ziemlich glänzend

schwarz, massig fein sehr dicht punctirt, mit anliegender feiner schwar-

zer Behaarung etwas dünn bekleidet. Die Fühler sind schwarz, das

zweite Glied rothbraun. Die Stirn ist eben. Das Halsschild ist nicht

ganz von der Breite der Flügeldecken, höchstens um ein Viertel kür-

zer als breit, nach vorn etwas verengt, an den Seiten schwach ge-

rundet, der Vorderrand flach ausgebuchtet, der Hinterrand auf jeder

Seile leicht zweibuchtig, die Hinterecken fast rechtwinklig, etwas ab-

gestumpft, der Seitenrand sehr schmal abgesetzt. Das Schildchen fei-

ner punctirt. Die Flügeldecken fast doppelt so lang als das Halsschild,

an der Spitze kaum, am Aussenwinkel derselben aber stark zugerun-

üet; an der Seile unweit des Aussenrandes bemerkt man auf jeder Flü-

geldecke mehr oder weniger deuÜich die Spur einer vertieften Längs-

falte. Die Vorderbeine, wenigstens die Schienen, sind pechbraun, die

hinteren Beine schwarz; die Vorderschienen nach der Spitze hin all-

mählich erweitert, am Aussenrande sehr fein, nach der Spitze hin all-

mählich etwas stärker und schärfer sägeartig gezähnt, mit vier etwas

stärker vorspringenden Zähnchen am Ende. Die hinteren Schienen sind

breit, aussen mit sehr kurzen und feinen Börstchen bewimpert.

Beim Männchen ist die Hinterbrust seicht und weit eingedrückt,

' im vorderen Theile des Eindrucks mit einem Paar sehr kleiner dicht

neben einander stehender Höckerchen. Beim Weibchen hat das letzte

Bauchsegment in der Mitte ein kleines flaches Grübchen.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, durch etwas weniger breite Form,
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namentlich schmäleres Ilalsschild, und durch etwas stärkere Punctirung

unterschieden. AiifTallend weichen auch noch die Männchen durch die

Höckerchen auf der Brust ab.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, nicht häufig.

25. -ZET. incanus: Ovalis, convexus, niger, conferfissime subtiliter

pnnctatus , dense griseo-pubescens ^ tibiis anticis rufo-piceis , exlvs

basin versus subtilissime , dein fortiter inaeqnalilerque serratis. —
Long. \^ lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 42. 20. Taf. 309. Fig. d. D. c.

Etwas breiter und gewölbter als M. aeneus, schwarz, etwas blei-

glänzend, dicht gedrängt ziemlich fein punctirt, mit nicht sehr feiner

und etwas langer, dicht anliegender bräunlich greiser Behaarung dicht

bekleidet. Die Fühler sind schwarz, die beiden ersten Glieder pech-

braun. Das Halsschild ist hinten fast von der Breite der Flügeldecken,

und hier etwa um ein Viertel breiter als lang, nach vorn etwas ver-

engt, an den Seiten sanft gerundet, vorn flach ausgerandet, hinten

jederseits vom Schildchen bis zum Hinterwinkel im weiten Bogen sehr

flach ausgebuchtet, die Hinterwinkel dadurch schräg nach hinten ge-

richtet, etwas stumpf; die Oberseite stark gewölbt, der Seitenrand sehr

schmal. Die Flügeldecken doppelt so lang als das Halsschild, vor der

Mitte schwach bauchig erweitert, dann nach hinten allmählich etwas

verschmälert, an der Spitze sehr schwach gerundet. Die Beine sind

pechbraun, die Vorderschienen braunroth, bis zur Mitte hin allmählich

erweitert, und am Aussenrande sehr fein sägeförmig gezahnt, von der

Mitte ab gleich breit, mit starken und scharfen etwas unregelmässigen

Sägezähnen besetzt, die hinteren Schienen aussen in der Mitte zu einem

stumpfen W^inkel erw^eitert, auf der Aussenkante die Mittelschienen der

ganzen Länge nach, die Hinterschienen auf dem unteren Theil mit kur-

zen starren Börstchen gewimpert.

Beim Männchen hat die Hinterbrust einen weiten flachen Eindruck.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, er unterscheidet sich durch die

Gestalt, welche etwas länglicher, gewölbter und mehr eiförmig, durch

die Farbe, welche mehr grauschw^arz , durch die Behaarung, welche

länger und greis, durch die Punctirung, welche merklich dichter,

und durch die Brust, welche bei den Männchen ohne Höcker ist.

Bei Berlin von Herrn Schüppel, bei Aschersleben von Herrn Lüben

und Hornung, von Letzterem auf den Blüthen von Nepeta grandiflora

gefunden.

26« JHT. tristis : Ovatus, leviter convexus, niger, nitidulus , con-

fertim punctofns , cinereo-pubescens , tibiis anticis linearibus, extus

pectinato-serrafis. — Long. 1 lin.

*Sturm Deutschi. Ins. XVL 40. 19. Taf. 309. Fig. a. A. b.
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Nilidula trislis * Schupp, mspt.

Fast von der Breite des M. aeneus, aber kürzer, nicht sehr hoch

gewölbt, schwarz mit einigem Bleiglanz, überall ziemlich fein und sehr

dicht punctirt, mit ziemlich feiner und dichter anliegender grauer Be-

haarung bekleidet. Die Fühler sind schwarz, das zweite Glied roth-

braun. Das Halsschild ist hinten reichlich von der Breite der Flügel-

decken, und hier etwa um ein Drittel breiter als lang, nach vorn ver-

schmälert, an den Seiten sanft gerundet, vorn flach ausgerandet, hinten

jederseits neben dem Schildchen und dann nach aussen äusserst flach

und kaum bemerkbar ausgebuchtet, die Hinterecken fast rechtwinklig,

die Oberseite gewölbt, die Seifen fein gerundet. Die Flügeldecken sind

doppelt so lang als das Halsschild, gewölbt, nach hinten allmählich

ein wenig verschmälert, an der Spitze gerade abgeschnitten, mit ab-

gerundetem Aussenwinkel, eben so dicht aber etwas stärker punctirt

als das Halsschild. Die Beine sind schwarz oder pechschwarz, die

Vorderschienen schmal, gerade und gleich breit, am Aussenrande an

der Wurzel eine kurze Strecke mit feinen Sägezähnen, dann mit lan-

gen und scharfen gleichmässigen, dicht gestellten, etwas schräg ab-

wärts gerichteten Zähnen, welche ihrer Länge nach zwischen Säge-

und Kammzähnen die Mitte halten, bewalfnet. Die hinteren Schienen

sind ebenfalls ziemlich schmal, die Aussenkante sanft gebogen, mit

dornartigen Börstchen dicht und lang bewimpert.

In den Blflthen des Echium vulgare, häufig.

27* üf. murinus : Oblotigvs, subdepressus
,
plumheo-niger, deti-

sius griseo-pubescens, tibiis anticis linearibus, basi inaequaliter

dentafis, apicern versus pectinafo-serratis. — Long. ^ lin.

Dem M. tristis zunächst verwandt, aber etwas kleiner, zugleich

schmäler und flacher, schwarz mit Bleiglanz, ziemlich dicht mit anlie-

genden greisen^ Härchen bekleidet. Die Fühler schwarz, das zweite

Glied rothbraun. Die Stirn eben, fein und ziemlich dicht punctirt.

Das Halsschild hinten fast von der Breite der Flügeldecken, und um
ein Drittel kürzer als breit, nach vorn ein wenig verschmälert, an den

Seiten schwach gerundet, vorn gerade abgeschnitten, und nur anschei-

nend ausgerandet wegen der niedergebogenen Vorderecken; der Hin-

terrand zu jeder Seite sehr leicht ausgebuchtet, die Hinterecken fast

rechtwinklig, die Oberseite flach gewölbt, dicht und fein punctirt, die

Seilen schmal gerandet. Die Flügeldecken fast doppelt so lang als das

Halsschild, nach hinten kaum verschmälert, an der Spitze von der

Aussenecke her etwas abgerundet, flach gewölbt, weniger dicht aber

eben so fein punctirt als das Halsschild. Die Afterdecke dichter und

länger behaart. Die Beine schwarz, die Vorderbeine und die Füsse

bräunlich, die Vorderschienen schmal, an der Aussenkante oben mit
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einzelnen grösseren, dann mit einigen feineren Sägezähnen, von der

Mitte bis zur Spitze endlicli mit vier langen und scharfen Kammzähnen

bewaffnet-, die hinteren Schienen ebenfalls etvi^as schmal, mit dornarti-

gen Börstchen an der Aussenkante bewimpert.

Ausser den schon angegebenen Unterschieden in der Gestalt von

M. tristis durch die feinere und weniger dichte Punctirung der Flügel-

decken unterschieden, von den beiden folgenden Arten durch die starren

Börstchen, mit denen die Hinterschienen, wie bei M. tristis, bewimpert

sind, abweichend.

Im Unterharz, von Herrn Hornung und Lüben gesammelt,

SS. -ZMT. seniculus : Oblongtis, subdepressns
,
plmnbeo-niger, nid-

dulus, conf'ertim punctatvs, densius albido-pubescens , tibiis anlicis

extus pectinato-dentatis. — Long. \ lin.

Halb so gross als M. aeneus, und von länglicherer Form, ziemlich

gleich breit, sehr flach gewölbt, schwarz, bleiglänzend, mit weisslichen

anliegenden Härchen etwas dicht bekleidet. Die Fühler schwarz, das

zweite und oft auch das erste Glied braunroth. Der Kopf äusserst

dicht und fein punctirt, die Stirn eben. Das Halsschild fast von der

Breite der Flügeldecken, etwa um ein Drittel breiter als lang, nach

vorn sehr wenig verschmälert, an den Seiten vor der Mitte sehr leicht

gerundet, der Vorderrand gerade abgeschnitten, der Hinterrand eben-

falls, und zu jeder Seite des Schildchens nur sehr leicht ausgebuchtet;

die Hinterecken scharf rechtwinklig, die Seiten schmal gerandet, die

Oberfläche sehr dicht und fein punctirt, an jeder Seite vor der Hinter-

ecke leicht eingedrückt. Das Schildchen sehr fein punctirt. Die Flü-

geldecken reichlich doppelt so lang als das Halsschild, gleich breit, an

der Spitze gerade abgeschnitten, und nur am Aussenwinkel stark ab-

gerundet, dicht und etwas stärker punctirt als das Halsschild. Die

Beine bräunlich schwarz mit braunröthlichen Füssen, die. Vorderschienen

ziemlich gleich breit, an der Aussenkante erst mit kleineren, dann bis

zur Mitte mit einigen grösseren Sägezähnen, von da bis zur Spitze mit

längeren, dichteren, etwas schräg abwärts gerichteten, kammartigen,

an der Spitze noch wieder mit einem kleineren Zahn bewaffnet; die

Mittelschienen aussen abgerundet, am ganzen Aussenrande dicht mit

dornartigen Börstchen bewimpert, die Hinterschienen ziemlich schmal,

die Spitze mit feinen Borsten dicht eingefasst, welche an der Aussen-

kante sich nicht ganz bis zur Mitte hinauf erstrecken.

In der Bewaffnung der Vorderschienen dem 31. trislis am nächsten

stehend, indess hinreichend unterschieden durch beträchtlich schmälere

und flachere Gestalt, durch dichtere und mehr weissliche Behaarung,

und durch die schmäleren und an der Aussenkante nur unten bewim-

perten Hinterschienen,

Bei Kassel von Herrn Biehl entdeckt.
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ÄO. M. planlttsculus : Oblongo-ovalis, subdepressus
, plumbeo-

niger , dense griseo-pubescens, antennis basi rußs, libiis anticis

fortiter acufeque serratis. — Long. ^ lin.

Nitidula planiuscula Heer Faun. Col. Helv. I. 404. 37.

Nilidula sericea *\Valtl i. litt.

Etwas kleiner und läng-licher als M. trislis, flach gewölbt, schwarz

mit Bleischimmer, mit dichter, anliegender, etwas seidenartiger, greiser

Behaarung bekleidet. An den Fühlern sind die beiden ersten Glieder

roth, die folgenden braun, die Keule schwarz. Die Stirn eben, dicht

und fein punctirt. Das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügel-

decken, und etwa um ein Drittel kürzer als breit, nach vorn ein we-
nig verschmälert, an den Seiten leicht gerundet, vorn gerade abge-

schnitten, und dadurch anscheinend flach ausgerandet, dass die Vor-

derecken niedergebogen sind; der Hinterrand gerade abgeschnitten,

und nur auf jeder Seite neben dem Schildchen mit einer kleinen und

schwachen Ausbuchtung; die Hinterecken rechtwinklig; die Oberseile

sehr flach gewölbt, dicht und fein punctirt, die Seiten schmal geran-

det. Das Schildchen fein punctirt. Die Flügeldecken kaum doppelt so

lang als das Halsschild, nach hinten ein wenig verschmälert, an der

Spitze besonders am Aussenwinkel abgerundet, flach gewölbt, etwas

stärker als das Halsschild dicht punctirt. Die Beine kurz , bräunlich

schwärz, die Füsse bräunlich, die Vorderschienen kurz und etwas breit,

aussen mit dichten, scharfen, nach der Spitze hin allmählich längeren

Sägezähnen bewaffnet, die Miltelschienen aussen mit starren dornarti-

gen Börstchen ziemlich dicht bewimpert, die Hinterschienen an der

Spitze mit einer Einfassung von feinen Börstchen, welche sich kaum

an der Seitenkante heraufzieht.

Am nächsten mit M. seniculus verwandt, aber durch. mehr einför-

mige Gestalt, dichtere und mehr greise Behaarung und die kürzeren

mehr säge- als kammförmig gezahnten Vorderschienen, von M. tristis

durch geringere Grösse, länglichere flachere Form, dichtere Behaarung

und die Bewaffnung der Vorderschienen, wie durch die an der Aussen-

kante fast unbedornten Hinterschienen, von M. murinus hauptsächlich

durch noch dichtere Behaarung und die Zähne der Vorderschienen

unterschieden.

Bei München von Herrn Dr. Waltl gesammelt.

30. Jn[* nanus : Oblongo-snbovatus, subdepressus, niger, nitidus,

parce subtilüerque nigro-pubescens , elytris fortius punctatis, an-

tennis pedibusque rufis, tibiis anticis sublinearibus, fortiter peclinato-

serratis. — Long. | lin.

Eine der kleinen Arten, von länglichem etwas eiförmigen Umriss,

geringer Wölbung, tief und glänzend schwarz, mit feiner anliegender

in. 13
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Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler rolh. Die Stirn eben, dicht

nnd fein punctirt. Das Halsschild hinten von der Breite der Flügel-

decken, etwa nur um ein Viertel kürzer als breit, nach vorn etwas

verschmälert, an den Seiten schwach gerundet, vorn gerade abge-

schnitten, der Hinterrand auf jeder Seite neben dem Schildchen mit

einer kleinen flachen Ausbuchtung, die Hinterecken etwas stumpfwink-

lig und aussen gerundet, die Oberseite flach gewölbt, dicht und fein

punctirt, an den Seiten fein gerandet. Das Schildchen einzeln und

fein punctirt. Die Flügeldecken etwa 1 |mal so lang als das Halsschild,

nach hinten kaum verschmälert, an der Spitze fast gerade abgeschnit-

ten, und nur an der Aussenecke gerundet, nicht sehr dicht und im

Vergleich mit dem Halsschilde etwas stark punctirt. Die Beine roth,

die hinteren, namentlich die Schenkel, zuweilen schwärzlich, die Vor-

derschienen schmal, mit einer Reihe scharfer, etwas ungleicher Zähne

bewaffnet, welche in ihrer Länge zwischen Säge- und Kammzähnen

die Mitte halten, und zwar folgen auf zwei grössere an der Wurzel

drei kleinere, dann wieder ein grösserer und dann noch zwei kleine

an der Spitze^ die hinteren Schienen sind massig breit und beide Paare

an der ganzen Aussenkante mit kurzen starren Börstchen dicht ein-

gefasst.

In der Körperform und der Bewaffnung der Vorderschienen dem

M, tristis sich anschliessend, von diesem und den verwandten Arten

durch die Farbe der Beine und Fühler abweichend, am ähnlichsten

dem M. serripes, aber durch den Schnitt des Halsschildes, durch die

stärkeren Zähne der Vorderschienen und die weitläuftigere und stärkere

Punctirung der Flügeldecken hinreichend unterschieden; von M. ery-

Ihropus und exilis durch die ungleich stärkere Bewaffnung der Vorder-

schienen entfernt.

Bei Aschersleben schon im ersten Frühjahr auf den Blüthen der

Salix aurita, im Sommer auf Erysimum Alliaria von Herrn Hornung

gesammelt.

3M4 JIE. moestus: Obfongo-ovatns, lemter convexus, niger, sub-d

tiliter punctatus, nigro -pubescens , pedibus posterioribus piceisA

anticis antennisque rußs; tibiis anticis lemter dilatatis, extus for-^

titer dentatis. — Long. 1^ lin.

Von länglicher Eiform, flach gewölbt, schwarz mit massigem Glänze,

dicht und fein punctirt, mit feiner anliegender schwarzer Behaarung

ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler braunroth, die beiden ersten Glie-

der röthlich gelb. Die Stirn eben, sehr dicht und fein punctirt. Das

Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken , etwa um die Hälfte

breiter als lang, nach vorn etwas verschmälert, an den Seiten beson-

ders nach vorn hin sanft gerundet, vorn sehr flach ausgerandet, der
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Hinterrand auf jeder Seite neben dem Schildchen leicht ausgebuchtet,

dann g-erade abgeschnitten, die Ilinterecken etwas stumpf und vom
Seitenrande her fast abgerundet, die Seiten fein gerandet, die Ober-

seite sehr dicht und fein punctirt. Das Schildchen einzeln fein pun-

ctirt. Die Flügeldecken reichlich doppelt so lang als das Halsschild,

nach hinten allmählich etwas verschmälert, an der Spitze sehr schwach

gerundet, dicht und fein, doch ein wenig stärker punctirt als das Halsschild.

Der letzte Bauchring des Hinterleibes gleichmässig sehr fein und weit-

läuftig punctirt, eben, die bogenförmigen Eindrücke ziemlich weit zu-

rückgelegen. Die Beine kurz, die Vorderbeine roth, die Vorderschie-

nen allmählich breiter werdend, die Aussenkante an der Wurzel mit

feinen, allmählich stärker werdenden, dann von der Mitte bis zur Spitze

mit vier sehr kräftigen Sägezähnen bewaffnet. Die hinteren Beine

schwärzlich braunrolh, die Schienen etwas breit, aussen gerundet, die

Mittelschienen fast bis zur Wurzel, die Hinterschienen bis zur Mitte

hinauf mit sehr feinen, kurzen, starren Börstchen dicht gewimperf.

In Sachsen, von Herrn Hornung mitgetheilt.

32. iwr. brachialis : Ovatus, convexus, niger, nitidulus, densius

sitbtiliterque pmictatns , nigro-pubescens , antennarum basi pedibus-

que anticis rußs, libiis anticis dilatatis subtiliter serratis. — Long.

1 lin.

Von etwas breiter Eiform, massig gewölbt, schwarz, ziemlich glän-

zend, dicht und fein punctirt, mit kurzer feiner anliegender schwarzer

Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler schwärzlich braun, das

erste Glied auf der Unterseite und das zweite ganz rölhlich gelb. Die

Stirn eben, dicht und fein punctirt. Das Halsschild fast von der Breite

der Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, nach vorn etwas

verschmälert, an den Seiten schwach gerundet, vorn weit und flach

ausgerandet, der Hinterrand auf jeder Seite zweimal flach ausgebuchtet,

die Hinterecken etwas stumpf, die Seiten fein gerandet, die Oberseife

sehr dicht fein punctirt. Das Schildchen fein punctirt. Die Flügel-

decken fast doppelt so lang als das Halsschild, nach hinten allmählich

(in wenig verschmälert, an der Spitze fast gerade abgeschnitten, eben

so dicht und kaum etwas stärker punctirt als das Halsschild. Der letzte

Bauchring des Hinterleibes zwischen den beiden Bogenstrichen der Quere

nach eingedrückt, innerhalb jeden Bogenstriches dicht und stark pun-

ctirt, ausserdem auf dem letzten sowohl als den übrigen Ringen kaum
mit einer Spur von Punctirung. Die Vorderbeine roth, die Vorder-

' schienen allmählich erweitert, auf der Aussenkante gleichmässig fein

sägeartig gezahnt, die hinteren Beine schwarz, die Schienen breit, die

Mittelschienen fast auf der ganzen Aussenkante, die Hiuterschieuen nur

auf dem unleren Theil mit kurzen feinen Borsten gewimpert.

13*
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Bei dem Männchen ist der letzte Bauchring des Hinlerleibes eben,

hinten von einer schräg- ab- und vorwärtsgerichteten, zweizähnigen

Querleiste begränzl; bei dem Weibchen ist es vorn gewölbt, hinten

vor der Spitze der Quere nach weit eingedrückt.

In der Form, Punctirung, dem Schnitt des Halsschildes und der

Zähnelung der Vorderschienen mit dem M. picipes sehr nahe überein-

kommend, unterschieden indess durch die rein schwarze Körperfarbe

und die schwarze Behaarung; vom vorigen durch breitere Gestalt und

schwächer gezahnte Yorderschienen abweichend; ausgezeichnel ausser-

dem durch die eigenlhümliche Punctirung der Unterseite des Hinter-

leibes.

In Oesterreich, von Herrn Schüppel mitgetheilt.

33. JET. fuliginosus: Ovatus, convexus, niger, nitidulus, dense

subtiliusqiie punctatus , nigro-pnhescens , antennarnm basi pedibus-

qve anticis rufis , fibiis anticis fortiter serrato-dentafis. — Long.

1 lin.

Dem vorigen sehr ähnlich, doch von etwas mehr länglicherer Ei-

form, tief schwarz, ziemlich glänzend, sehr dicht und ziemlich fein

punctirl, mit kurzer anliegender schwarzer Behaarung ziemlich dicht

bekleidet. Die Fühler dunkel rölhlich braun, die beiden ersten Glieder

roth. Die Stirn ist eben , sehr dicht und fein punctirt. Das Halsschild

ist fast von der Breite der Flügeldecken, um ein Drittel breiter als

lang, nach vorn etwas verschmälert, an den Seiten leicht gerundet,

vorn flach ausgerandet, der Hinterrand auf jeder Seite neben dem

Schildchen sehr leicht ausgebuchtet, die Hinterecken fast rechtwinklig,

die Seilen fein gerandet. Die Flügeldecken fast doppelt so lang als

das Halsschild, nach hinten allmählich ein wenig verschmälert, an der

Spitze fast gerade abgeschnitten; an jeder Seite mit einer schwachen

vertieften Längsrunzel. Der Hinterleib unten überall weitläuftig und

,

fein punctirt. Die Vorderbeine roth, die Vorderschienen ziemlich kurz^

allmählich erweitert, auf der Aussenkante bis fast zur Mitte hinab seh]

fein gekerbt, von da bis zur Spitze mit etwa vier starken und schar^^

fen, abwärts gerichteten Sägezähnen bewaffnet; die hinteren Bein^

schwärzlich braun, die Schienen massig breit, die Mittelschienen bid

etwas über die Mitte hinauf, die Hinterschienen nur an der Spitze mi|

kurzen feinen Börstchen gewimpert.

Vom vorigen durch die starken Zähne der Vorderschienen, durclj

etwas dichtere und stärkere Punctirung, und durch die mehr rechte

winkligen Hinterecken des Halsschildes unterschieden; auch ist de^

letzte Bauchring innerhalb der Bogenlinie nicht anders punctirt als der

übrige Theil. Von M. moestus durch die Färbung der Fühler, die

breiteren stark gezähnten Vorderschienen und die fast rechtwinkligen
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Hinlerecken des Halsschildes abweichend; von M. ovatus durch die

längliche Form, die dichte Punclirung und die Farbe der Hinterbeine

sich entfernend.

In Steiermark, Kahr.

34» JfM, ^fibularis : Ovalis, convexus, niger, nilidulus, subtililer

punctatus, nigro-pubcscens, pedibus anticis rußs, tibiis anticis

linearibus , subtUiter aeqtialUerque serratis. — Long. 1 lin.

Von der breiteren Körperform des 31. picipes, massig gewölbt, lief

schwarz, ziemlich glänzend, fein punclirt, mit kurzer und feiner an-

liegender schwarzer Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler

schwarz, das zweite Glied rothbraun. Die Mandibeln mit braunrolher

Spitze. Die Stirn leicht gewölbt, dicht und fein punclirt. Das Hals-

schild fast von der Breite der Flügeldecken, etwa um ein Drittel breiter

als lang, nach vorn etwas verschmälert, an den Seiten leicht gerundet,

vorn weit ausgerandet, der Hinterrand vierbuchlig, die beiden inneren

Ausbuchtungen etwas stärker als die seitlichen, die Hinlerecken stumpf-

winklig, die Seiten fein gerandel, die Oberseite gewölbt, dicht und

fein punclirt. Die Flügeldecken sind fast doppelt so lang als das Hals-

schild, an der Spitze ziemlich gerade abgeschnitten, eben so fein aber

weniger dicht punclirt als das Halsschild. Die Unterseite des Hinter-

leibes ist weilläuftig und äusserst fein punclirt, nur innerhalb der tief

eingegrabenen Bogenlinien des letzten Bauchringes sind die Puncte etwas

dichter und stärker. Die Vorderbeine rolh, die Vorderschienen schmal,

gerade, an der Aussenkante der ganzen Länge nach gleichmässig fein

und scharf sägeartig gezähnelt; die hinteren Beine schwärzlich roth-

braun, ihre Schienen massig breit, die Mittelschienen bis über die Mitte

hinauf, die Hinterschienen nur an der Spitze mit feinen und kurzen

Börstchen gewimpert.

Dem M. picipes nahe verwandt, jedoch durch die geraden Vorder-

schienen, die dunkle Färbung der Fühler und hinleren Beine, die tief-

schwarze Körperfarbe und die schwarze Behaarung abweichend; in der

Färbung dem M. brachialis sehr ähnlich, indess durch die geraden

i schmalen Vorderschienen hinreichend verschieden; auch ist der Körper

nach hinten nicht so verengt, und diePunclirung vorzüglich aufden Flügel-

decken etwas weitläuftiger, und die Puncte innerhalb der Bogenstriche des

letzten Bauchringes des Hinterleibes sind bei weitem nicht so dicht und

tief. In der Form der Vorderschienen kommt diese Art in hohem

Grade mit M. assimilis überein , sie ist aber grösser, feiner punclirt,

und entfernt sich ausserdem durch den Schnitt des Hinlerrandes des

Halsschildes.

Im Emmethal von Herrn Hornung im Mai auf den Blülhen von

Erysimum Alliaria gefangen.
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35, üf. ovatus: Breviler ovalis, convexus, nigerrimus, nitidus^

crebrc subtUUerque punctalus, subtiliter pubescens, antennarum

basi pedibusque rußs, tibiis anticis fortiter dilatalis, inaequaliter

denlalis. — Long. 1 lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 44. 21. Taf. 309. Fig. f. F. g.

Von der Gestalt des M. viduatus. Der Körper ist kurz, eiförmig,

stark gewölbt, tief schwarz, glänzend, mit feiner anliegender schwärz-

licher Behaarung massig dicht bekleidet. Die Fühler sind schwarz, die

drei ersten Glieder roth, die Mandibeln an der Spitze rothbraun, die

Taster bräunlich. Die Stirn ist dicht und fein punctirt. Das Halsschild

ist fast von der Breite der Flügeldecken, an der Basis etwa um ein

Viertel breiter als lang, nach vorn etwas verschmälert, an den Seiten

sanft gerundet, vorn sehr flach ausgerandet, hinten jederseits neben

dem Schildchen kaum merklich ausgebuchtet, die Hinterwinkel stumpf,

indem der Seitenrand nach den Hinterwinkeln zugerundet ist; gewölbt,

ziemlich dicht und fein punctirt, der Aussenrand etwas breiter und

nicht so plötzlich abgesetzt wie bei M. viduatus. Das Schildchen fein

punctirt. Die Flügeldecken fast doppelt so lang als das Halsschild, vor

der Mitte ein wenig erweitert, dann nach der Spitze hin etwas ver-

schmälert, die Spitze ziemlich gerade abgeschnitten, mit abgerundetem

Aussenwinkel, die Oberseite gewölbt, ziemlich dicht und fein tief pun-

ctirt. Die Beine breit, dunkelroth, die Vorderschienen aussen allmäh-

lich stark erweitert, unter der Mitte am breitesten, von da nach der

Spitze hin abgerundet, am Aussenrande zuerst mit feinen, dann, auf

dem erweiterten Theil, mit etwas unregelmässigen, grossen aber nicht

langen, zuweilen etwas stumpfen abwärts gerichteten Sägezähnen be-

waffnet; die hinteren Schienen ebenfalls sehr breit, auf der Aussen-

kante gerundet, beide Paare fast der ganzen Länge nach mit starren

Börslchen dicht bewimpert.

Bei Berlin von Herrn Schüppel in den Blumen von Campanula ent-

deckt.

36. iBT. Jlavipes : Ovatus, modice convexus, niger^ nitidulus, dense

Silbfilius pvnctatus , subtiliter griseo-pubescens , antennis pedibtis-

que nifo-testaceis, libüs anticis dilalatis, acute serratis. — Long.

1 lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 46. 22. Taf. 309. Fig. h. H. i.

Etwas kleiner und weniger länglich als M. aeneus, sanft gewölbt,

überall ziemlich fein dicht punctirt, glänzend schwarz, mit feiner an-

liegender greiser Behaarung massig dicht bekleidet. Die Fühler sind

röthlich gelb, die Mandibeln an der Spitze rothbraun, die Taster gelb-

lich. Das Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken, und hier
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etwa um ein Viertel breiter als lang-, nach vorn etwas verschmälert,

an den Seiten gerundet, vorn ziemlich flach ausgerandet, hinten neben

dem Schildchen jederseits ausgebuchtet, dann gegen die Hinterwinkel

zwar ziemlich gerade abgeschnitten, diese aber sehr stumpf, indem der

Seitenrand sich gegen dieselben zurundet, die Seiten fein gcrandet.

Die Flügeldecken an der Spitze sehr leicht abgerundet. Die Beine hell

braunroth, die Vorderbeine mehr gelblich roth, die Vorderschienen

allmählich erweitert, aussen dicht und scharf sägeförmig gezähnt, die

Sägezähne an der Wurzel äusserst fein anfangend, nach der Spitze

hin allmählich stärker, schräg abwärts gerichtet. Die hinteren Schie-

nen etwas breit, aussen gerundet, die Miltelschienen fast bis zur Wur-

zel, die Hinterschienen bis über die Mitte hinauf mit kurzen starren

Börstchen gewimpert.

Dem 31. pedicularius am ähnlichsten, aber von kürzerer flacherer

Form, und durch die kürzeren breiteren Vorderschienen, deren Säge-

zähne nach der Spitze hin allmählich grösser werden, abweichend.

In der Form des Halsschildes stimmt er am meisten mit dem vorigen

überein , von dem er sich sonst durch seine geringere Wölbung und

die Bewaftnung der Vorderschienen hinreichend unterscheidet.

Bei Berlin, nicht häufig.

37. JBT. picipesi Ovatus, convexns, plumbeo-niger^nitidubiSfden-

sius subtiliter punctatits, griseo-pitbescens, antennis pedibusque

piceo-testaceis , tibiis anticis subtiliter serratis. — Long. -\— 1 lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 47. 23. Taf.310. Fig. a. A. b.

Gewöhnlich ein wenig kleiner als M. aeneus, weniger länglich,

massig gewölbt, schwarz, mit Bleiglanz, fein und ziemlich dicht pun-

ctirt, mit feiner anliegender greiser Behaarung dicht bekleidet. Die

Fühler sind hell braunroth, die ersten Glieder gelblich roth. Die Spitze

der Mandibeln und die Taster sind pechbraun. Das Halsschild ist hin-

ten fast von der Breite der Flügeldecken, und etwa um die Hälfte

breiter als lang, nach vorn etwas verengt, an den Seiten sanft ge-

rundet, vorn kaum ausgerandet, hinten neben dem Schildchen jeder-

seits ausgebuchtet, dann nach aussen noch einmal noch flacher aus-

gerandet, die Hinterwinkel dadurch etwas scharf; die Seiten etwas

breiter gerandet, der Rand aufgeworfen. Die Flügeldecken reichlich

doppelt so lang als das Halsschild, an den Seiten wenig gerundet,

hinten ziemlich gerade abgeschnitten. Die Beine sind dunkler oder

heller braunroth, oft selbst gelblich roth, namentlich die Vorderbeine;

die Vorderschienen bis über die Mitte hinab allmählich ein wenig er-

weitert, gegen die Spitze hin sanft abgerundet, die Aussenkante mit

sehr feinen scharfen Sägezähnen bewaffnet. Die hinteren Schienen

massig breit, aussen gerundet, die Mittelschienen bis fast zur Wurzel,
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die Hinterschienen bis über die Mitte hinauf mit feinen starren Börsl-

chen dicht gewiinpert.

Das BIän neben hat auf dem letzten untern Hinterleibssegment

zwischen den beiden bogenförmigen Falten ein rundliches Grübchen.

Dem M. flavipes nahe verwandt, etwas kleiner, im Verhäliniss etwas

breiter, das Halsschild kürzer, die Hinterecken desselben schärfer, die

Sägezäbne an den Vorderschienen beträchtlich feiner.

In den Blüthen verschiedener Gewächse, nicht selten.

38. JET. discoitleus: Oblongus, plvmbeo-niger , cmereo-pubescens,

confertissime pmictatus, elyfromm disco rnbicnndo, antennis pedi-

bnsque testaceis, tibiis anticis extus parcius subtiliterque denticu-

latis. — Long. 1^ lin.

Von der Grösse und der länglichen Form des M. aeneus, schwarz

mit einem Bleiglanz, mit feiner und kurzer, ziemlich anliegender asch-

grauer Behaarung dicht bekleidet. Die Fühler rölhlich gelb. Der Mund

braunrolh. Die Stirn flach, äusserst dicht punctirt. Das Halsschild

etwas schmäler als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als

lang, an den Seiten sanft gerundet, der Vorderrand gerade abge-

schnitten, der Hinterrand zu jeder Seite des Schildchens sehr leicht

ausgebuchtet, sonst ebenfalls gerade abgeschnitten, die Hinterecken

stumpfwinklig, die Oberseile der Quere nach gewölbt, sehr dicht,

massig fein und etwas tief punctirt, an den Seiten fein gerandet. Das

Schildchen fein punctirt. Die Flügeldecken reichlich doppelt so lang

als das Halsschild, an der Spitze gerade abgeschnitten, fast eben so

dicht als das Halsschild und nach der Spitze hin allmählich etwas fei-

ner punctirt, massig gewölbt, auf dem Mittelfelde besonders gegen die

Spitze hin in grösserer oder geringerer Ausdehnung heller oder dunkler

röthlich. Die Afterdecke an der Spitze heller oder dunkler rothbraun.

Die Beine gelblich roth, die Vorderschienen wenig erweitert, an der

Aussenkante etwas weitläuftig fein und scharf gezähnelt, die Mittel-

schienen am ganzen Aussenrande, die Hinterschienen nur an der Spitze

mit sehr feinen und kurzen starren Börstchen eingefasst.

Durch die Färbung der Flügeldecken hinreichend ausgezeichnet; bei

recht dunklen Individuen schimmert nur die Mitte der Flügeldecken

bräunlich durch, gewöhnlich aber ist die Mitte jeder Flügeldecke roth-

braun, nach den Rändern hin allmählich in die grauschwarze Grund-

farbe übergehend, bei lichteren Individuen sind die Flügeldecken hell

braunrolh, jede mit einer schmäleren bräunlichen Einfassung.

In Oeslerreich. Von Herrn Ullrich mitgetheilt.

30^ JBT. luguhris: Ovalis, convexus, nigerrimus , nitidus, minus

confertim stibtiliter punctahis, tenuiter nigro-pubescens , elytris sub-
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tilissime transversim rugnlosis, fibiis anticis piceis , leviter dilatalis,

snbtiliter serratis, denticulis binis magis prominulis. — Long. 1 lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 49. 24. Taf. 310. Fig. c. C. d.

Nitidula lugubris * Schupp, mspt.

Von der Grösse und Gestalt des M. tristis, aber von tief schwarzer

Farbe, glänzend, nicht sehr dicht und ziemlich fein punctirt, mit fei-

nen anliegenden schwärzlichen Härchen dünn bekleidet. Die Fühler

sind pechbraun, das zweite Glied rölhlich, die Keule schwarz. Das

Halsschild ist hinten fast von der Breite der Flügeldecken, und hier

um ein Drittel breiter als lang, nach vorn verengt, an den Seiten sanft

gerundet, doch vor den Hinterwinkeln eingezogen, vorn nur sehr flach

ausgerandet, hinten jederseits neben dem Schildchen zwar sehr seicht,

aber weiter als gewöhnlich, bis nahe an die Hinterwinkel ausgebuchtet,

dann gerade abgeschnitten, die Hinterecken scharf rechtwinklig. Die

Flügeldecken reichlich doppelt so lang als das Halsschild , an den Seiten

ein wenig bauchig gerundet, nach hinten etwas verschmälert, gewölbt,

die Spitze schwach gerundet, zwischen den Puncten äusserst fein der

Quere nach gerunzelt. Die Beine sind schwarz, die Vorderschienen

pechbraun, bis zur Mitte hin allmählich erweitert, dann gleich breit,

an der Spitze schräg abgeschnitten, am Aussenrande bis fast zur Mitte

hinab wenig bemerklich sehr fein gekerbt, dann mit feinen scharfen

Sägezähnen dicht besetzt, von denen der erste und einer vor der Spitze

etwas länger sind und stärker vorspringen (zwischen ihnen liegen zwei,

unter dem zweiten noch drei kleinere Zähne). Die hinteren Schienen

sind nicht sehr breit, die mittleren aussen gerundet, beide Paare auf

der Aussenkante mit feinen starren Börstchen dicht gewimpert.

Nicht häufig.

Diese und die folgenden Arten dieser Gruppe stimmen darin fiberein, dass

unter den feinen Sägezähnen der Vorderschienen einzelne stärker vorsprin-

gen, und zwar so, dass zwischen den längeren wieder kleinere Zähne stehen.

40. JEf. gagathinus: Oblongo-ovalis, convexus, nigerrimus, con~

ferlim snbtiliter punctatus, snbtiliter nigro-piibescens , elytris sub-

tilissime transversim rugulosis, tibiis anticis sublinearibus, snbtili-

ter serratis, denticulis binis magis prominulis, — Long, i^ lin.

Ein wenig grösser und länglicher als M. lugubris, eben so tief

schwarz, etwas weniger glänzend, mit eben so feiner anliegender

schwarzer Behaarung. Die Fühler schwarz, das zweite Glied roth-

bräunlich. Die Stirn eben, sehr dicht punctirt. Das Halsschild hinten

fast von der Breite der Flügeldecken, und hier etwa um ein Drittel

breiter als lang, nach vorn allmählich verschmälert, an den Seiten in

der Mitte und nach vorn sanft gerundet, hinten vor den Hintcrccken
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leicht ausgebuchfet, der Vorderrand weit und flach ausgebuchfei, der

Hinterrand auf jeder Seite sehr weit und flach ausgebuchtet, die Hin-

terecken scharf, etwas spitzwinklig, die Seiten fein gerandet, die Ober-

seite sehr dicht fein punctirt. Das Schildchen fein punctirt. Die Flü-

geldecken doppelt so lang als das Halsschild, nach der Spitze hin fast

unmerklich verschmälert, an der Spitze leicht abgerundet, fast eben

so dicht und fein punctirt als das Halsschild , an der Seite mit eingr

fast durchlaufenden, vertieften Längsrunzel, die Zwischenräume sehr

fein der Quere nach gerunzelt. Die Beine schwarz, die Vorderschienen

pechbräunlich, wenig erweitert, an der Aussenkante bis über die Mitte

hinab äusserst fein gekerbt, dann mit feinen Sägezähnen besetzt, von

denen der erste und fünfte etwas länger sind und stärker vortreten;

die hinteren Schienen nicht sehr breit, die Mittelschienen aussen ge-

rundet und an der ganzen Aussenkante, die Hinterscliienen nur auf

dem unteren Theil mit kurzen feinen starren Borstchen gewimpert.

Beim Männchen der letzte Bauchring mit einer erhabenen Quer-

kante an der Spitze.

Vom vorigen durch etwas länglicheren Umriss und die dichte Pun-

ctirung der Oberseile unterschieden. Auch steht der erste vorsprin-

gende Zahn der Vorderschienen tiefer (bei jenem über, bei diesem

unter der Mitte).

Bei Cassel von Herrn Riehl aufgefunden.

4:1' JfE, egenus : Ovalis^ leviter convexus, plmnbeo-niger, dense

punctattis, griseo-pnbescens , elytris siibtilissime trtmsversim rugii-

losis, tarsis piceis, tibiis anticis dense subtUiterque serratis, den-

ticulis binis magis prominulis. — Long. 1 lin.

Den beiden vorigen sehr nahe verwandt, von der Grösse und Kör-

perform des M. lugubris, doch etwas weniger gewölbt, matt schwarz,

mit feiner anliegender greiser Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die

Fühler schwarz, das zweite Glied rolhbraun. Der Kopf klein, die Stirn

eben, dicht und fein punctirt. Das Halsschild hinten fast von der Breite

der Flügeldecken, und hier etwa um ein Drittel breiler als lang, nach

vorn allmählich etwas verschmälert, an den Seiten in der Mitte und

nach vorn sanft gerundet, vorn ausgerandet, der Hinterrand zu jeder

Seite neben dem Schildchen schwach ausgebuchtet, dann gerade ab-

geschnitten, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Seiten fein geran-

det, die Oberseite äusserst dicht fein punctirt. Die Flügeldecken fast

doppelt so lang als das Halsschild, an der Spitze sehr stumpf gerun-

det, dicht und fein punctirt, die Zwischenräume äusserst fein der Quere

nach gerunzelt. Die Beine schwarz, nur die Füsse bräunlich, die Vor-

derschienen etwas breit, von der Wurzel bis zur Mille allmählich er-

weitert, dann bis zur Spitze gleichbreit, die Aussenkante bis fast zur
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Mille hinab sehr fein gekerbt, dann bis zur Spitze mit feinen schmalen

Sägezähnen dicht besetzt, unter denen einer in der Mitte und einer

vor der Spilze etwas länger sind (zwischen diesen beiden hingeren

liegen etwa fünf kürzere Zähne); die hinteren Schienen sind massig

breit, die Mittelschienen fast bis zur Wurzel, die Hinterschienen etwa

bis zur Mille hinauf mit kurzen feinen Börstchcn dicht gewimpert.

Mit den beiden vorigen in den schärferen Hinterecken des Hals-

schildes und den äusserst fein quergerunzelten Flügeldecken überein-

kommend, indess durch die bleischwarze Farbe, den matten Glanz und
die greise Behaarung unterschieden. Auch in der Bewaffnung der Vor-
derschienen weicht diese Art von beiden ab.

In Steiermark, von Kahr gesammelt.

43. JBT. obscurus: Obloncjo-ovaHs , convexus, niger, dense sub-

liliterque punctatus, sublUiter fuscescenti-pubescens
, pedibus anlicis

piceis, libiis anticis sublilissime crenatis, apice serratis, denticuüs

binis magis prominutis. — Long. 1 lin.

Etwas länglicher und grösser als M. erythropus, ziemlich gewölbt,

schwarz, mit geringem Bleiglanz, und mit kurzer anliegender bräun-

lich schwarzer Behaarung ziemlich dicht bekleidet, fein und ziemlich

dicht punclirt. Die Fühler schwarz, das zweite Glied braunroth. Die

Stirn eben. Das Halsschild hinten fast von der Breite der Flügeldecken

und etwa um ein Drittel breiter als lang, nach vorn ein wenig ver-

schmälert, an den Seiten schwach gerundet, vorn gerade abgeschnitten,

der Hinterrand zu jeder Seite leicht ausgebuchtet, dann nach aussen

gerade abgeschnitten, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Seiten fein

gerandet. Die Flügeldecken etwa Ifjmal so lang als das Halsschild,

an der Spitze fast gerade abgeschnitten und nur an der Aussenecke

abgerundet. Die Vorderbeine braun, die Schienen ziemlich schmal, an

der Aussenkante bis über die Mitte hinab äusserst fein gekerbt, dann

bis zur Spitze mit etwa sechs stärkeren Sägezähnen bewaffnet, von

denen der erste und vorletzte etwas länger sind und weiter vorragen;

die hinteren Beine schwarz, die Mittelschienen auf der ganzen Aussen-

kante, die Hinterschienen nur auf dem unteren Theil mit feinen kurzen

starren Börstchen dicht gewimpert.

Von M. gagatinus durch die grauschwarze Farbe, die in's Bräun-
lichgreise fallende Behaarung und einfache dichte Punctirung unterschieden.

Bei Elberfeld von Herrn Cornelius gesammelt.

M:3. iüT. tlistinetus: Obovalis, letiter convexus, niger, nilidulus,

subtiliter nigro-pubescens, anteimis arliculo secundo nifo-piceo,

libiis latiusctilis, anticis exlus subtiliter crenatis, denficalis binis

f'ortius prominulis. — Long, j lin.
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*Sturm Deutschi. Ins. XVI. 59. 29. Taf. 311. Fig. i. J.— n.

Den kleineren Individuen des M. erylhropus an Grösse gleich, von

etwas breiter Form, schwach eiförmig gerundet, massig gewölbt, tief

schwarz, ziemlich glänzend, mit feiner dicht anliegender schwarzer

Behaarung bekleidet. Die Fühler bräunlich schwarz, das zweite Glied

braunroth. Die Stirn eben, dicht und fein punclirt. Das Halsschild

um ein Drittel kürzer als breit, in der Milte so breit als die Flügel-

decken, nach vorn und hinten fast gleichmässig und in sehr geringem

Grade verengt, an den Seiten schwach gerundet, vorn sehr flach aus-

gerandel, der Hinterrand auf jeder Seite leicht zweibuchtig, die Hin-

terecken etwas scharf nach hinten vortretend, die Oberseite flach ge-

wölbt, dicht und fein punctirt, die Seiten fein gerandet. Das Schild-

chen und die Flügeldecken eben so dicht und fein punctirt als das

Halsschild, die letzteren etwa I| so lang als das Ilalsschild, beinahe

gleich breit, an der Spitze leicht gerundet. Die Beine bräunlich schwarz,

die Vorderschienen nach der Spitze hin allmählich stark erweitert, am

Aussenrande sehr fein sägeartig gekerbt, mit zwei etwas stärker vor-

springenden Zähnchen, den einen etwas unter der Mitte, den anderen

an der Spitze; die hinteren Schienen breit, beide Paare an der Aussen-

kante bis über die Bütte hinauf mit sehr feinen starren Börstchen be-

wimpert.

Vom M. lugubris, dem er in der Färbung und der BewalTnung der

Vorderschienen am meisten gleicht, durch seine Kleinheit, weniger

eiförmige und weniger gewölbte Gestalt, geringeren Glanz, dichtere

und feinere Punctirung und breitere Schienen, von M. erythropus und

exilis durch die Färbung und durch die Zähnelung der Vorderschienen

unterschieden.

In Tirol. Von Herrn Schüppel mitgetheilt.

44. JQT. paltnatu* .• Ovalis, convexus, einerascenti-niger, opacus,

confertim subtiliter pimctatus^ dense subliliterque griseo-pubescens,

antennis, tibiis tarsisque anticis rufis, tibiis anticis extus sublilissime

crenatis, denticulis binis magis prominulis. — Long. 1 lin.

Von kurzer etwas eirunder Form, hoch gewölbt, matt grauschwarz,

auf der ganzen Oberseite dicht und fein punctirt, mit feiner anliegen-

der, etwas seidenartiger bräunlich greiser Behaarung dicht bekleidet.

An den Fühlern die beiden ersten Glieder gelblich roth, die folgenden

rothbraun , die Keule wieder gelblich roth. Die Stirn eben. Das Hals-

schild wenig schmäler als die Flügeldecken, etwa um ein Drittel kür-

zer als breit, nach vorn kaum verschmälert, an den Seiten schwach

gerundet, vorn seicht ausgerandet, der Hinterrand auf jeder Seite ne-

ben dem Schildchen leicht ausgebuchtet, dann nach aussen gerade ab-

geschnitten , die Hinterecken stumpfwinklig, die Seiten fein gerandet.
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Die Flüg-eldecken chva l^mal so lang als das Halsschild, nach hinten

wenig verschniiilert, an der Spitze stumpf abgerundet. Die Beine sehr

breit, die Vorderbeine gelblich roth mit schwärzlichen Schenkeln, die

Vorderscbienen breit, am Anssenrande sehr fein, nach der Spitze hin

etwas deutlicher sägeartig gekerbt, mit zwei etwas stärkeren und mehr

vorspringenden Zähnen in der Nähe der Spitze, durch zwei zwischen-

liegende feinere Kerbzähne von einander getrennt; die Vorderfüsse auf-

fallend breit; die hinteren Beine schwarz, die Miltelschienen an der

Aussenkante mit starren dornarligen Börstchen , die Hinterschienen nur

am unteren Theile mit sehr kurzen und feinen Börstchen dicht eingefasst.

Eine durch ihre plumpe Form, ihre feine und dichte seidenartige

Behaarung, ihre breiten Beine, namentlich die breiten Vorderfüsse sehr

ausgezeichnete Art.

In Wesiphalen. Von Herrn Apotheker Hornung mitgetheilt,

45. Jü". jfuvnatus : Breriter ovalis, leviter convexus, nigro-sub-

virescens, dense griseo-pubescens ^ antennis pcdibusque rußs, fibiis

anticis subtiliter serratis, denficulis bims magis prominulis. —
Long. 1 lin.

Nitidula fumafa *Ullr. i. litt.

In der Grösse und Gestalt dem M. tristis gleich, grünlich schwarz

mit Bleiglanz, mit einer ziemlich langen, anliegenden greisen Behaa-

rung so dicht bekleidet, dass dadurch die Grundfarbe ziemlich verdeckt

wird. Die Fühler hellroth. Die Stirn eben , dicht und fein punctirt.

Das Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken, und etwa nur um
ein Viertel kürzer als breit, nach vorn ein wenig verschmälert, an den

Seilen sanft gerundet, vorn gerade abgeschnitten, der Hinlerrand jeder-

seits neben dem Schildchen sehr leicht ausgebuchtet, die Hinterecken

stumpfwinklig; die Oberseite flach gewölbt, sehr dicht und fein pun-

ctirt, die Seiten fein gerandet. Die Flügeldecken etwa 1^ mal so lang

als das Halsschild, an der Spitze leicht abgerundet, dicht und etwas stär-

ker punctirt als das Halsschild. Die Afterdecke etwas eingedrückt, sehr

dicht punctirt, länger behaart. Die Beine roth, die Vorderbeine gelb-

lich, die hinteren Beine, namentlich die Schenkel derselben, öfter ge-

schwärzt; die Schienen alle etwas breit, die Vorderschienen an der

Aussenkante fein und etwas stumpf sägeartig gezähnelt, mit zwei schär-

feren und etwas mehr vorspringenden Zähnchen, dem einen in der

Mitte, dem andern vor der Spitze; das Klauenglied an allen Füssen

dunkelbraun.

In Oeslerreicb. Von Herrn Ullrich mitgetheilt.

4:C JBf", erythropus: Ovatns, convexus, niger, dense subtUiterqiie

punctatns , densius stibtilUerqve cinereo-pubescens , antennis pedibus-
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que rußs, tibiis onticis subtilifer serratis , denlibus binis fortivs

prominenlibus. — Long', -g lin.

Steph. Illiistr. Brit. Ent. Mand. 111.49. 13. — * Sturm Deütschl.

Ins. XVI. 51. 25. Taf. 310. Fig. e. E.

Nitidvla enjlhropa *Gyll. Ins. Suec. I. 237. 27. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 404. 35.

Von der Körperform des M. Irislis, aber nur halb so gross, schwarz

mit etwas Bleiglanz, dicht ziemlich fein punclirt, mit anliegender grauer

Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind rolh. Das Hals-

schild ist hinten fast von der Breite der Flügeldecken, und hier um

ein Drittel breiter als lang, nach vorn verengt, an den Seiten ziemlich

stark gerundet, vorn kaum ausgerandet, hinten jederseits neben dem

Schildchen sehr leicht ausgebuchtet, dann gerade abgeschnitten, die

Hinterwinkel ziemlich scharf, die Oberseite massig gewölbt, der Seiten-

rand schmal, aber scharf abgesetzt. Die Flügeldecken etwas mehr als

doppelt so lang als das Halsschild, nach der Spitze hin allmählich ein

wenig verschmälert, an der Spitze sehr schwach, am Aussenwinkel

stärker gerundet. Die Beine heller oder dunkler roth, die Vorder-

schienen wenig erweitert, am Aussenrande von der Wurzel bis zur Mitte

mit äusserst feinen, von da bis zur Spitze mit stärkeren, dicht ge-

stellten, scharfen Sägezähnen bewaffnet, in der Mitte und nahe der

Spitze mit je einem stärker vorspringenden Zähnchen. Die hinteren

Beine sind zuweilen etwas dunkler, die Schienen derselben breit, aussen

abgerundet, mit feinen starren Börstchen gewimpert.

Ueberall nicht selten auf verschiedenen Blüthen.

4:7» JU[. eacilis: Ovatus, convexus, niger, dense subtiliter puncfa-

tus, subtiliter griseo-pubescens, antennarum basi pedibusque piceis,

tibiis anticis subtiliter serratis, denticulis 3 fortius prominulis. —
Long.

"I
lin.

*Stiirm Deutschi. Ins. XVL 53. 26. Taf. 310. Fig. g. G. h.

Nitidula exilis * S ch ü p p. uispt.

Grösse und Gestalt des vorigen, schwarz, ziemlich glänzend, dicht

und massig fein punctirt, mit feiner anliegender bräunlich greiser Be-

haarung nicht sehr dicht bekleidet. Die Fühler sind an der Wurzel

pechbraun, die Keule ist schwarz. Das Halsschild ist ziemlich von der

Breite der Flügeldecken, hier etwa um ein Viertel breiler als lang,

nach vorn etwas verengt, an den Seiten leicht gerundet, vorn sehr

flach ausgerandet, hinten jederseits neben dem Schildchen flach und

weit bis nahe an die Hinterwinkel ausgebuchtet, dann gerade abge-

schnitten, die Hinterecken etwas stumpfwinklig, die Oberseite gewölbt,

die Seiten fein gerandet. Die Flügeldecken gewölbt, doppelt so lang

als das Halsschild, an den Seiten wenig- bauchig gerundet, hinten leicht
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abg'enindet. Die Beine siiul sclnvarz oder dunkel pechbraun, die Vor-

derscliienen heiler, gegen die Spitze hin allmählich ein wenig erwei-

tert, am Anssenrande sehr fein und dicht sägearlig gezähnt, mit drei

stärker vorsprin<renden Zähnclien, einem über, einem unter der Mitte,

einem nahe der Spitze. Die hinteren Schienen sind ziemlich breit,

aussen gegen die Spitze hin g'erundet, fast der ganzen Länge nach mit

feineu starren Börstchen gewimperl.

Nicht selten.

E. Klauen am Grunde gezahnt; die Vorderschienen stark

gesägt; die h i n t e r e u S ch i e n e n a m A u s s e n r a n d e d i ch t m i t

D ö r n ch e u besetzt; H i n t e r e ck e n des H a 1 s s ch i 1 d s stumpf;

hintere Prosternum spitze lanzettli ch.

48. Jff. «olid-u«: Breviter ovatus, convexus, niger, dense sub-

lililerque pnnclalus, suhlilifer einerascenli-pybesccns, anlennannii

basi pedibusque rußs , tibiis anticis serralis, dentibiis ultimis 4

abrupte maioribus. — Long. 1-| lin.

*Sturm Deutschi. Ins. XVL 55. 27. Taf. 311. Fig. a. A— e.

Nilidula solida * J 1 11 g. Käf. Pr. 389. 16.

Von der Grösse des M. maurus, aber gedrungener und gewölbter,

matt schwarz, ziemlich fein und dicht punctirt, mit feiner anliegender

schwärzlich greiser Behaarung. Die Fühler klein, schwärzlich, die bei-

den ersten Glieder gelblich roth. Die Stirn flach und eben, vorn tief

ausgerandet. Das Halsschild hinten ein wenig breiter als die Flügel-

decken, etwa um ein Drittel breiler als lang, an den Seiten schwach

gerundet, nach vorn etwas verschmälert, vorn weit und sehr flach aus-

gerandet, der Hinterrand jederseits neben dem Schildchen mit einer

schwachen Ausbuchtung, ausserdem gerade, die Hinterwinkel, indem

die Seiten gegen dieselben zugerundet sind, sehr stumpf; der Rücken

leicht kissenförmig gewölbt, der Seitenrand schmal und schwach ab-

gesetzt. Die Flügeldecken etwa l|mal so lang als das Halsschild, an

der Spitze schwach gerundet; eben so dicht und fein punctirt als das

Halsschild. Die Afterdecke eben. Die Beine sehr plump, roth oder

braunroth, die hinteren Schenkel zuweilen schwärzlich, die Vorder-

schienen etwas breit, an der Aussenkante bis zur Mitte fein sägeförmig

gezähnt, von da bis zur Spitze mit vier beträchtlich grösseren schar-

fen Sägezähnen bewaffnet.

In mehreren Gegenden des südlichen und mittleren Deutschlands, selten.

49. iöT. tienticulatus : Breviter ovalis, convexus, dense puncta-

tus, piceus, subli/ifer cinereo-pubescens, anfennis pedibusque rußs,

tibiis anticis serratis, dentibus ultimis 3 maioribus. — Long. 1-lj lin.

Nitidula denticulata Heer Faun Col. Holv. I 402. 31.
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Dem vorigen an Grösse gleich, aber ungleich stärker gewölbt, bräun-

lich schwarz, glänzend, dicht und etwas stark punclirt, und mit einer

kurzen, dünnen, anliegenden weissgrauen Behaarung. Die Fühler hell

braunrolh. Der Kopf ziemlich gross, die Stirn eben, vorn ausgerandet,

der Mund braunroth. Das Halsschild reichlich von der Breite der Flü-

geldecken, etwa um ein Viertel breiter als lang, nach vorn wenig ver-

schmälert, an den Seiten schwach gerundet, vorn weit und flach aus-

gerandet, der Hinterrand in der Mitte leicht gerundet, zu jeder Seile

des Schildchens schwach ausgebuchtet, die Hinlerecken abgerundet, der

Rücken kissenförmig stark gewölbt, die Seiten fein gerandet. Die Flü-

geldecken etwa um die Hälfte länger als das Halsschild, gewölbt, eben

so dicht und deutlich punctirt als das Halsschild , an der Spitze schmal

braunroth gerandet, der umgeschlagene Rand rolhbräunlich. Die After-

decke fein punctirt, eben, an den Rändern rothbräunlich. Die Unter-

seite des Hinterleibes mehr rothbraun. Die Beine hell braunroth, sehr

kräftig, die hinteren Schienen auf der Aussenkante durch kurze dichte,

schwarze Dörnchen rauh, die Vorderschienen nur wenig erweitert, bis

über die Mitte hinab fein sägeartig gezähnt, von da bis zur Spitze mit

drei ungleich grösseren, scharfen Sägezähnen bewaffnet.

Vom vorigen ausser der Färbung hauplsächlich durch weniger brei-

ten, ungleich stärker gewölbten Körper, stärker punctirte Oberseite,

die Gestalt des Halsschilds u. s. w. unterschieden.

Im südlichen Baiern. Von Herrn Dr. Waltl mitgetheilt.

SO» HE, hrevis: Breviter subovalis, convexus, plumbeo-niger, dense

punctatus , subtiliter cinereo-pubescens , antennis pedibusque rufis,

tibiis anticis serratis, denticulis apicem versus sensim maioribus.

— Long, f lin.

*Sturm Deutschi. Ins. XVI. 57. 28. Taf.311. Fig. f. F— h.

Dem M. denliculatus in der Körperform ähnlich, aber kaum halb so

gross und minder gewölbt, schwarz, bleiglänzend, dicht und ziemlich

stark punctirt, mit grauer Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die

Fühler hell braunroth. Der Kopf etwas gross, die Stirn eben, der

Mund rothbraun. Das Halsschild reichlich von der Breite der Flügel-

decken, etwa um die Hälfte kürzer als breit, an den Seiten schwach

gerundet, nach vorn kaum verengt, vorn weit und sehr flach ausge-

randet, der Hinterrand jederseits neben dem Schildchen leicht ausge-

buchtet, die Hinterecken abgerundet, der Rücken massig gewölbt, die

Seiten fein gerandet. Die Flügeldecken etwa l^mal so lang als das

Halsschild, an der Spitze gerade abgeschnitten, eben so stark und

dicht punctirt als das Halsschild. Die Afterdecke sehr dicht und fein

punctirt, eben. Die Beine etwas lang und sehr breit, hell braunroth,

die Hinterschenkel zuweilen schwarz, die Vorderschienen fein sägeartig'
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gezähnt, die Zälinchen nach der Spitze hin allmählich etwas stärker

werdend.

In Tirol. Von Herrn Schüppel mitgetheilt.

Tlialyera Er.

Genn. Zeitschr. f. d. Ent. IV. p. 305.

Sulci anfennarii obsoleti.

Prosternum postice protuberans, mesosternum impressiim.

Tibiae posteriores extns spinulosae.

Tarsi articulis tribus primis leviter dilatatis, infra tnllosis.

Der Körper länglich, fast eiförmig, etwas gewölbt, fein behaart.

Die Lefze in der Mitte scharf eingeschnitten. Die Mandibeln kräftig,

breit, mit einfacher hakiger Spitze und hinter derselben mit einem

kleinen Zähnchen, am Grunde mit einem Mahlzahn. Die Zunge hornig,

an den Seiten und vorn mit einem schmalen Saum, der sich an den

Vorderecken zu spitz dreieckigen, innen behaarten Zipfeln verlängert,

die bis zur Mitte des dritten Gliedes der Lippentaster reichen. An den

Lippentastern das dritte Glied eiförmig. An den Fühlern das erste

Glied verdickt und nach aussen etwas erweitert, die Keule dick, fast

kugelig, das erste Glied derselben so gross als die beiden folgenden

zusammen genommen. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes

kaum angedeutet. Das Halsschild ist hinten fein gerandet. Die hintere

Prosternumspitze tritt nach hinten zapfenförmig vor; das Mesosternum

zur Aufnahme derselben etwas ausgehöhlt. Die Flügeldecken ein wenig

verkürzt, so dass der letzte Ring des Hinterleibes grösstentheils frei bleibt.

Die Beine kräftig, die Vorderschienen ungezahnt, am Ende nach aussen

in eine rückwärts gekrümmte Spitze ausgezogen, die hinteren Schienen

mit mehreren Haarreihen und ausserdem an der Aussenkante mit Dörn-

chen besetzt; die drei ersten Glieder an den Vorderfüssen ziemlich

stark, an den Mittelfüssen schwächer, an den Hinterfüssen kaum merk-

lich erweitert, unten dicht behaart; das vierte Glied klein; das Klauen-

glied so lang als die übrigen zusammen.

Beim Männchen drängt sich zwischen dem fünften untern und

entsprechenden obern Hinterleibsring noch die Spitze eines sechsten

Segments vor.

M» Vh. sericea; Ferruginea, punctata, pubescens, elytris apice

fuscescentibus. — Long. 1^ — 2 lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 306. 1.

Strongylus sericeus Sturm Deutschi. Ins. XIV. 114. 5. Taf. 287. Fig. p. P.

Nitidula fervida Gyll. Ins. Suec. I. 234. 23. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 401. 27.

Strongylus fervidus Steph. Illustr. Brit. Ent. Maud. III. 43. 3.

HI. 14
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Von der Grösse und auch ziemlich von der Färbung des Pocadius

ferrngineus, aber länglicher, flacher gewölbt und anders behaart und

punctirt. Länglich, etwas eiförmig, doch an den Seiten ziemlich gleich

breit, die Oberseite sehr sanft gewölbt, glänzend rostroth, die Flügel-

decken gegen die Spitze hin schwärzlich, frischer entwickelte Käfer

mehr gelb, der ganze Körper mit ziemlich dichter, kurzer, anliegender,

seidenartiger Behaarung bekleidet, die Ränder des Halsschildes und der

Flügeldecken dicht und kurz gewimpert. Die Fühlerkeule braun. Der

Kopf dicht und stark punctirt, die Stirn flach, zwischen den Fühlern

mit einem bogenförmigen, in der Mitte flacheren Quereindruck. Das

Halsschild reichlich von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten

gerundet, von der Mitte an stark nach vorn verengt, vorn zur Auf-

nahme des Kopfes weit ausgerandet, der Hinterrand leicht zweibuchtig,

die Hinterecken abgestumpft rechtwinklig, die Oberseite sanft gewölbt,

dicht und stark punctirt, der Seitenrand sehr schmal abgesetzt. Das

Schildchen dicht punctirt. Die Flügeldecken nach hinten etwas ver-

schmälert, an der Spitze stumpf abgerundet, mit schmal abgesetztem

rinnenförmigen Seitenrande, sanft gewölbt, etwas weniger dicht und

stark punctirt als das Halsschild, besonders gegen die Spitze hin.

Ueber ganz Deutschland verbreitet. Der Aufenthalt des Käfers ist

vermuthlich unter der Erde: hierauf deutet der Bau der Schienen hin;

an heitern Sommerabenden streift er auf dem Grase und niedrigen

Kräutern umher.

I
PocacUus Er.

Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. p. 318.

Sulci antennarii pone oculos circumflexi.

Prosternvm postice protuberans, mesostemum subimpressum.

Tibiae muticae.

Tarsi aequales, simplices.

Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes weit und tief, wie

bei Amphotis und Omosita, hinter den Augen nach aussen umgebogen.

Das erste Glied der Fühler nach aussen wenig erweitert, die Keule

gross, eiförmig, zusammengedrückt, die drei Glieder derselben gleich

gross, dicht an einander geschlossen. Die Lefze kurz, in der Mitte

ausgeschnitten. Die Mandibeln mit hakenförmiger einfacher Spitze, am
Grunde mit einem Mahlzahn, Die Zunge hornig, an jeder Ecke mit

einem schmalen, spitz dreieckigen, innen gewimperten Hautläppchen. Das

Prosternum nach hinten in eine Spitze vorgezogen, das Mesosternum

zur Aufnahme derselben eingedrückt. Die Flügeldecken den Hinterleib

bis auf die äusserste Spitze desselben bedeckend. Die Schienen sind

schmal, auf den Kanten gewimpert, an derSpifze in einen nach aussen
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gerichteten Zahn auslaufend. Die Füsse nicht erweitert, die vier ersten

Glieder ziemlich von gleicher Grösse, unten mit einzelnen Haaren be-

setzt; das Klauenglied kürzer als die vorhergehenden zusammeno-e-

nomjnen.

Der Körper ziemlich gewölbt, auf der Oberseite behaart, die Be-
haarung lang, weder fein, noch anliegend, auf den Flügeldecken in

Reihen ; die Ränder des Halsschildes und der Flügeldecken dicht ge-

wimpert. Das Halsschild hinten stark gerandet. Die Flügeldecken mit

Punctreihen.

Deutliche Geschlechtsunterschiede finden sich an der Hinterleibsspitze:

beim Männchen drängt zwischen dem an der äussersten Spitze abge-

stutzten letzten obern und dem an der Spitze jederseits leicht ausgebuchte-

ten fünften untern Halbringe noch die Spitze eines kleinen sechsten Seg-

ments hervor, während beim Weibchen das fünfte untere und das

entsprechende untere Segment mit ihrer abgerundeten Spitze genau an

einander schliessen.

^t V. ferrugineus : Tesfaceus, nitidus, helvolo-puberulus , ehj-

Iris striato-punctatis , apice subsulcatis, interstiliis seriatim pilosis.

— Long. 1| — 2 lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 319. 1.

Nilidula ferruginca «Fab. Syst. El. I. 349. 10.— *Jllig. Mag. I. 90.

20. — Gyll. Ins. Suec. I. 239. 29. — Schönh. Syn. II. 138. 15.

Sphaerid'min ferrugineum Panz. Faun. Germ. 84. 2.

Slrongylus ferrugineus Steph. Ilhistr. Brit. Ent. Mand. III. 44. 4. —
Sturm Deutschi. Ins. XIV. 112. 4.

Cychramus ferrugineus Heer Faun. Col. Helv. I. 409. 6.

Strongtjlus aestivus Herbst Käf. IV. 186. 6. Taf. 43. Fig. 6.

Nitidula striata Oliv. Ent. II. 12. 14. 19. Taf. 1. Fig. 7.

Von etwas breit eirundem Umriss, massig gewölbt, rothbraun oder

rölhlich gelb, glänzend. Die Flügeldecken gegen die Spitze hin oft

bräunlich. Die Behaarung gelblich. Die Fühler mit brauner Keule. Der

Kopf unregelmässig punctirt, zwischen den Fühlern der Quere nach

eingedrückt, an jedem Ende des Eindrucks ein rundliches Grübchen.

Das Halsschild hinten fast von der Breite der Flügeldecken, fast dop-

pelt so breit als lang, nach vorn verschmälert, aa den Seiten sanft

gerundet, vorn flach ausgerandet, hinten jederseits weit ausgebuchtet,

die Hinterecken spitz, die Seiten ziemlich schmal abgesetzt, mit etwas

aufgebogenem Rande, der Rücken gewölbt, etwas unregelmässig pun-

ctirt, ziemlich dicht behaart. Das Schildchen mit einzelnen undeut-

lichen Puncten. Die Flügeldecken mit Punctstreifen, die flachen Strei-

fen gegen die Spitze hin fast furchenarlig vertieft, die Puncle in den-

selben gross und dicht stehend, die Zwischenräume jeder mit einer

14*
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Reihe feinerer Puncle und reihenweise behaart; die Spitze abgerundet.

Die Unterseite ziemlich stark punctirt; die Brust oft schwärzlich.

Ueberall häufig-, vorzüglich in Bovisten.

Die Larve ist von Bouche Naturgesch. d. Ins. I. 188. 13. Taf. 8.

Fig. 38— 42. beschrieben und abgebildet. Sie wird 4 Lin. lang, ist

walzig, runzlig, wulstig gerandet, gelbweiss, mit einzelnen gelben

Haaren. Der Kopf flach, braun. Die Lefze vorn ausgerandet. Die

Mandibeln schwarzbraun, kurz und kräftig, mit dreizähniger Spitze.

Die Maxillen mit einer einzigen, kleinen, eingelenkten Lade und drei-

gliedrigen Tastern. Die Unterlippe länglich, vorn gerundet (über Zunge,

Lippentaster und Augen ist nichts angegeben), die Fühler dreigliedrig,

das zweite Glied an der Spitze mit einem Fortsatz, der etwas kürzer

ist als das dritte Glied. Die Mittel- und Hinterleibsringe ziemlich von

gleicher Grösse, das letzte Hinterleibssegment hinten stumpf gerundet.

Die Stigmen gelb. Die Beine mittellang, gelb. — Im Herbst und Winter

in Lycoperdon Bovista, auch im Boletus der Weiden. — Es ist bereits

o. S. 124 bemerkt worden, dass nach dieser Darstellung die Larve er-

heblich von den übrigen bekannten Nitidularien-Larven abweicht, und

daher sind weitere Beobachtungen über dieselbe wünschenswerth.

Vierte Gruppe : STRONGYLINAB.

Maxillae mala simplici.

Labrum distinctum.

Prothorax elytrorum basin superans.

Elytra abdomen iam pygidio excepto, iam totum obtegentia.

Die Gruppe der Strongylinen, welche früher*) auf diejenigen Niti-

dularien ausgedehnt war, welche Vorragungen an der Brust zeigen,

im übrigen aber mit den eigentlichen Nitidulinen übereinstimmen, ist

jetzt auf solche eingeschränkt worden, bei denen der Hinterrand des

Halsschildes auf die Wurzel der Flügeldecken übergreift, und hat da-
durch einen bestimmteren Charakter erhalten. Von den Ipinen, denen
sie sich durch Cryptarcha näher anschliessl, sondert sie sich durch die

freie vortretende Lefze ab.

Der Gattung Cybocephalm ist das Vermögen eigen sich zu kugeln,
sie hat auch eine täuschende Aehnlichkeit mit Agathidium ; bei ihr sind
das sehr kurze Prosternura und das Mesosternum einfach, und das
Metasternum bildet nach vorn einen Vorsprung. Bei Cychramus tri«
das Prosternum nach hinten etwas vor und greift in eine Vertiefung
der Mittelbrust ein; bei Cyllodes endlich ist die hintere Spitze des

*) Germ. Zeitschr. IV. S. 304.
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Prosternum stärker verlängert, so dass sie das fein gekielte Mesosler-

num überragt, und sich unmittelbar dem Metasternum einfügt. Auf diese

Weise unterscheiden sich die drei einheimischen Gattungen dieser Gruppe

schon durch die Bildung der Brust von einander; sie kommen darin

mit einander überein, dass die Füsse an allen Beinen gleich gebildet

sind, während bei einer Reihe (aussereuropäischer) Gattungen die Hin-

terfüsse schmal und meist zugleich verlängert sind (vgl. Germ. Zeitschr.

IV. S. 321 - 351}.

Cycltranius Kugelann.

Schneid. Mag. p. 543. — Er. Germ. Zeitschr. IV. p. 344.

Campia Kirby Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. p. 44.

Sulci antennarii obsoleti.

Prosternum postice protuberans , mesosternum impressuin.

Tibiae muticae.

Tarsi aequales , articulis tribus primis dilatatis, infra villosis.

Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes sind nur im An-

fange, zwischen dem Munde und den Augen deutlich, dann sehr er-

loschen, gerade nach hinten gerichtet. An den Fühlern das erste Glied

nach vorn etwas erweitert, die Keule lose gegliedert. Die Lefze ist

vorn sehr schwach ausgerandet. Die Mandibeln sind breit, am Grunde

mit einem Mahlzahn, die einfache plötzlich verschmälerte Spitze haken-

förmig nach innen gebogen. Die Zunge ist in zwei breitere abgerun-

dete, am Innenrande dicht gewimperte Hautlappen getheilt. Die Lippen-

laster etwas dick, das dritte Glied eiförmig. Das Prosternum hinten

mit einer kurzen Spitze vorragend, welche von einer schwachen Ver-

tiefung des Mesosternum aufgenommen wird. Die Flügeldecken den

Hinterleib bis auf die äusserste Spitze desselben bedeckend. Die Beine

etwas breit, die Schienen ohne Dornen und Borsten an der Aussen-

kante, und mit sehr kurzen Enddornen; an allen Füssen die drei ersten

Glieder erweitert, herzförmig, unten dicht behaart, das vierte klein,

das Klauenglied so lang als die übrigen zusammengenommen, mit ein-

fachen Klauen.

Der Körper rundlich, auf der Oberseite gewölbt, mit anliegender

Behaarung bekleidet, das Halsschild und die Flügeldecken am Rande

dicht mit feinen Haaren gewimpert. Das Halsschild nur an den Seiten

fein gerandet.

Beim Männchen ist das fünfte Bauchsegment des Hinterleibes an

der Spitze jederseits leicht ausgebuchlet, während es beim Weibchen
gleichmässig gerundet ist.
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J. C. quaeiripunctattts : Testaceus, dense griseo-pubesceus,

prothorace pmictis qualuor , elytris plaga laterali nigris. — Long.

2-2^ lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 408. 3. — Er. Germ. Zeitschr. f. d.

Ent. IV. 346. 2. — Küster Käf. Europ. I. 26.

Slrongijlns 4punclahts Herbst Käf. IV. 185. 5. Taf. 43. Fig 5. —
Sturm Deutschi. Ins. XIV. 109. 2.

iMUdula ^punctata *Jllig. Käl'. Pr. 391. 19. — Gyll. Ins. Suec. I.

233. 22. — Schönh. Syn. H. 139. 18.

Sphaeridium colon Fab. Syst. El. 1.94.10. — Payk. Faun. Suec. 57.4.

Cychramus colon Kugel. Schneid. Mag. 545. 2.

Von der Körperform des C. luteus, aber gewöhnlich um die Hälfte

oder selbst um das Doppelte grösser, rostbraun, mit anliegender gelb-

lich greiser Behaarung dicht bekleidet. Die Fühler rothgelb mit brau-

ner Keule. Die Stirn dicht punctirt, mit gelbgreisen Haaren bedeckt.

Das Halsschild breit, an den Seiten stark gerundet, vorn zur Aufnahme

des Kopfes ausgeschnitten, der Hinterrand auf jeder Seite leicht aus-

gebuchtet, die Oberseite sehr dicht punctirt, in der Mitte bräunlich,

mit sehr dichter Behaarung, und auf dem Rücken mit in einen Bogen

gestellten braunbaarigen Puncten. Die Flügeldecken nach hinten ver-

schmälert, an der Spitze etw^as gerundet, an den Seiten mit einer

breiten schwarzen oder braunen Längsbinde, ziemlich dicht und stark

punctirt, dünner behaart, und an der Wurzel mit je einem halbrunden

dichter greis behaarten Fleck. Die Unterseite etwas stark und nicht

sehr dicht punctirt, dünn behaart, die Brust zuweilen schwärzlich.

Die Weibchen zeichnen sich aus durch eine grosse tiefe glatte milj

einem Wiraperkreise von längeren Haaren eingefasste Grube auf jedeq

Seite der Stirn über und neben dem Auge.

In den gebirgigen Gegenden Deutschlands, in Schwämmen.

3« Ctfungicoln: Fermgineus, parcius griseo-ptibescens, elytris

plaga laterali fusca. — Long. 1^ — 2 lin.

Heer Faun. Col. Helv. L 408. 4.

Niüdula ^punctata var, b. *Gyll. Ins. Suec. IV. 300. 22.

Von etwas breiter Eiform, auf der Oberseite gewölbt, rostbraun,

glänzend, mit dünnerer und längerer anliegender greiser Behaarung.

Die Fühlerkeule schwärzlich. Der Kopf stark punctirt, die Stirn vorn

auf jeder Seite mit einem seichten Eindruck. Das Halsschild ein we-
nig breiter als die Flügeldecken, an den Seiten stark gerundet, der

Vorderrand zur Aufnahme des Kopfes ausgeschnitten, der Hinterrand

leicht zweibuchtig, die Seiten etwas erweitert und fast abgeflacht, die

Oberseite ziemlich dicht stark punctirt. Die Flügeldecken nach hinten
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verschmälert, an der Spitze schräg abgerundet, weniger dicht aber

noch stärker punctirt als das Halsschild, an den Seiten mit einer breiten,

mehr oder weniger unbestimmten braunen Längsbinde. Die Unterseite

sehr dicht punctirt, mit kurzer, sehr dünner, gelblich greiser Behaarung.

Die Mitte der Brust zuweilen bräunlich.

Das Männchen hat auf der Hinterbrust, unweit der Einlenkung

der Hinterbeine, eine kleine rundliche Grube.

Von C. 4punctatus durch die den Flügeldecken gleiche Behaarung

des Halsschildes, den Mangel der vier schwarzen Puncte auf demselben,

die einfache Stirn des Weibchens — vom C. luteus durch die beträcht-

lich längere und dünnere Behaarung, von beiden durch etwas läng-

lichere Form, stärkere Wölbung und weniger dichte aber stärkere Pun-

ctirung unterschieden.

In Oesterreich, dem südlichen Baiern, im Thüringer Walde und im

Harz. Sie scheint gleiche Verbreitung mit der vorigen Art zu haben, in

deren Gesellschaft sie nach Gyllenhal vorkommt. In Schwämmen.

3, C. luteus: Testaceus, helvolo-pubescens, vnicolor. — Long.

V^-2 lin.

Kugelann Schneid. Mag. 544. 1. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 408. 5. — Er. Germ. Zeitschr. IV. 345. 1.

Sphaeridium luteum Fab. Syst. El. I. 95. 22. — Payk. Faun. Suec. I.

58. 5. — Panz. Faun. Germ. 83. 3.

Strongylus luteus Herbst Käf. IV. 183. 3. Taf. 43. Fig. 3. — Sturm
Deutschi. Ins. XIV. 111. 3.

Dermesles luteus Marsh. Ent. Br. I. 73. 36.

mtidula lutea *JIlig. Käf. Pr. 390. 18. — Oliv. Eni. IL 12. 16. 22.

PL 3 Fig.28. — *Gyllenh. Ins. Suec. L 232. 21.— Schönh. Syn.

H. 139. 19.

Campta lutea Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III. 44. 1. — Shuck.

Coleopt. delin. 25. 222. Tab. 29. Fig. 7.

Ziemlich rund, auf der Oberseite gewölbt, dicht punctirt, und mit

dicht anliegender kurzer gelblicher Behaarung dicht bekleidet, bald

rost- bald mehr ockergelb. Die Fühlerkeule schwärzlich. Die Stirn

zwischen den Fühlern leicht vertieft. Das Halsschild hinten kaum breiter

als die Flügeldecken, an den Seiten stark gerundet, vorn zur Aufnahme

des Kopfes ausgeschnitten, der Hinterrand fast gerade. Die Flügel-

decken mit einer besonders hinten bemerkbaren, eingedrückten Linie

neben der Naht, und mit schmal abgesetztem, dicht und fein gewim-

pertem Seitenrande.

Die Männchen sind nur an der zweibuchligen Spitze des letzten

Bauchringes des letzten unleren Hinlerleibssegments kenntlich.

lu den meisten Theilen Deutschlands nicht selten, auf Blüthen.
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Cybocei»lialiis Er.

Genn. Zeitschr. f. d. Entoniol. V. p. 441.

Proslermtm simplex, brevissimum , metasternum antice prominulum.

Tibiae muticae.

Tarsi aequales, articulis tribus primis dilatalis, infra villosis.

Der Körper klein, kiig-lig, mit ziemlich vollständigem Vermögen

sich zu kugeln, glatt und glänzend. Der Kopf ist sehr gross, unter-

gebogen. Die Fühler sind klein, kaum länger als der Kopf, das erste

Glied dick, fast kuglig, die folgenden dünn, das dritte etwas gestreckt,

das vierte und fünfte etwas kürzer und unter sich gleich, das sechste

und siebente wieder etwas kürzer und mehr eiförmig, das achte fast

kuglig, die drei übrigen eine kleine, nicht sehr dicht gegliederte Keule

bildend. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes flach, con-

vergirend. Die Lefze vorn ausgerandet. Die Mandibeln etwas breit,

mit einfacher Spitze und unter derselben mit einem schwachen Zähn-

chen. Die Maxillarlade länglich, schmal, am Innenrande gegen die

Spitze hin mit einem dichten Bart, abwärts mit einzelnen Haaren be-

setzt. Die Maxillartaster dick, wenig länger als die Lade, das erste

Glied klein und dünn, das zweite halbkugelförmig verdickt, das dritte

etwas länger, gleich dick, das vierte etwas kleiner, sowohl kürzer als

weniger dick. Das Kinn nach vorn verschmälert, vorn ausgerandet.

Die Zunge dünnhäutig, vorn flach ausgerandet. Die Lippentaster etwas

dick, das erste Glied klein, das zweite beträchtlich verdickt, das dritte

walzig, eben so dick als lang, an der Spitze gerade abgestutzt. Das

Halsschild ist breit, vorn zweibuchtig, hinten gerade abgeschnitten

oder sehr leicht ausgebuchtet, an den Seiten und allen Ecken gerundet.

Das Schildchen ist breit, dreieckig. Die Flügeldecken haben stumpf

gerundete Schultern und entweder einzeln zugerundete Spitzen, welche

das letzte Hinterleibssegment grossentheils frei lassen, oder sie sind bald

gemeinschaftlich zugerundet, bald einzeln neben der Naht in eine Spitze

ausgezogen. Die Flügel behaart, am Rande gewimpert, ohne deutliches Geä-

der, nur an der Wurzel mit einigen undeutlichen Hornstreifchen. Das Pro-

slernum ist äusserst kurz. Das Mesosternum ist breit, aber ganz zurück-

tretend, grösstentheils senkrecht gegen das Metasternum stehend, welches

zwischen den Mittelhüflen einen kleinen Vorsprung bildet. Die Beine sind

dünn, die Vorderbeine massig lang, die Vorderhüften langgestreckt

und schmal, die Schienen alle einfach, die Füsse alle gleich gestaltet,

die drei ersten Glieder derselben wenig breit, unten mit dichter Haar-

bekleidung, das dritte herzförmig, das vierte äusserst klein, in der

Ausrandung des dritten versteckt, das Klauenglied ziemlich klein, etwas

länger als das dritte, die Klauen in der Mitte mit einem schwachen

stumpfen Zahn.
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Wenn die Käferchen sich kugeln, bedeckt der grosse Kopf die

Unterseite des Pro- und Mesothorax mit den vier vorderen Beinen,

und schliesst sich genau an den vortretenden Theil des Mesosternum.

Bei dem Mann chen hat der Hinterleib ein verhältnissmässig grosses,

eigenes oberes Aftersegment, während bei dem Weibchen nur ein

einzelnes dem fünften Bauchringe gegenüber steht. Ausserdem unter-

scheiden sich die Geschlechter öfter noch in der Färbung, und im Schnitt

der Flügeldeckenspitze.

Durch das Vermögen sich zu kugeln steht diese Gattung, welche

nur Arten von sehr geringer Grösse enthält, sehr vereinzelt in dieser

Familie. Auffallend ist dagegen die Aehnlichkeit mit Agalhidium, wohin

die Käfer bisher auch gerechnet worden sind. Von den Agathidien

weichen sie aber schon durch die Fussbildung ab, indem alle Füsse

auf die oben beschriebene Weise ögliedrig sind ; eben so von Clam-

bus, wo die Füsse nur 4gliedrig sind. Auch sind die Vorderhüften

walzenförmig und in entsprechenden Gelenkgruben aufgenommen, wie

es bei allen Nitidularien der Fall ist, während sie bei den Agathidien

frei abstehen. Dass diese Gattung wirklich in der Familie der Nitidu-

larien an ihrer nalurgemässen Stelle sei, geht nicht bloss aus der Fuss-

bildung und der Form der Vorderhüften hervor, sondern auch aus der

Bildung des Mundes, namentlich ist die einzelne Maxillarlade ganz de-

nen der meisten Nitidularien entsprechend. Der über die Flügeldecken-

wurzel greifende Hinterrand des Halsschildes weist der Galtung ihren

Platz unter den eigentlichen Strongylinen an, wenn auch das Vermö-
gen sich zu kugeln eine Abweichung im Bau der Brust bedingt, indem

nicht das Prosternum nach hinten, sondern das Metasternum nach vorn

einen Vorsprung bildet. Eine andere Abweichung scheint im Mangel

des Flügelgeäders zu liegen, diese ist indess aus dem Gesichtspunct zu

beurlheilen, dass auch bei andern Familien bei winzig kleinen Formen

überhaupt die Flügel aderlos sich finden, während grössere ein ausge-

bildetes Geäder besitzen.

J. fJ. eaeiguus: Niger, nitidus, laevissimus, antennis medio pro-

thoracisque sumnio margine laterali flavis, pedibus piceis. — Long.

h 'in-

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. V. p. 441.

Mas. Capite, prothoracis margine anteriore pedibusque anlerioribus rußs.

Anisotoma rußceps Sahlb. Ins. Fenn. I. 472. 29.

Fem. Capite concolore.

Anisotoma exigua Sahlb. Ins. Fenn. I. 473. 30.

Wenig grösser als Clambus minutus, schwarz, sehr blank, ohne

Puncte. Die Fühler sind gelb, das erste Glied rothbraun, die Keule

braun. Der Seitenrand des Halsschildes schmal und unbestimmt blass-
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gelb durchscheinend. Die Flügeldecken an der Spitze bei beiden Ge-

schlechtern einzeln abgerundet, mit bräunlich durchscheinendem Rande.

Die Unterseite fein greis behaart. Die Beine pechbraun.

Das Männchen hat den Kopf rothgelb, den Vorderrand des Hals-

schildes in grösserer oder geringerer Ausdehnung rolhgelb durchschei-

nend. Auf der Unterseite sind Kopf, Halsschild und die Vorderseite

der Hinterbrust, die ganzen Vorderbeine und die Mittelschenkel rothgelb.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands einheimisch. Ich fand den

Käfer bei Berlin in Wäldern unter faulenden Vegetabilien. Herr Dr.

Rosenhauer sandte mir ein Individuum zu, welches in der Gegend von

Baireuth unter Formica rufa gesammelt war.

2* C» festivus : Niger, nitidus , elytris confertim stihtiliter punctti-

latis, apice subrotundatis y capite protlioracisque maryine antico

viridibus. — Long. ^ iin.

Agathidium fest'ivum Betti i. litt.

Von der Gestalt und Grösse des vorigen. Glänzend schwarz; der

Kopf und der Vorderrand des Halsschildes glänzend smaragdgrün; der

letztere in der Mitte breit und hinten im Bogen gerundet, gegen die

Ecken hin verschmälert und nur einen schmalen Saum an den Vorder-

ecken bildend; der Seitenrand des Halsschildes mit schmalem, gelblich

durchscheinenden Saum; die Fühler, die Vorderbeine und die hinteren

Füsse bräunlich gelb. Kopf und Halsschild sind sehr weitläuftig und

äusserst fein punclirt, die Flügeldecken ziemlich dicht fein punctirt.

Die Unterseite ist fein greis behaart. Die Flügeldecken sind an der

Spitze einzeln sehr stumpf gerundet. (Männchen.) Weibchen unbekannt.

Dem Männchen des ostindischen C. chlorocephalus m. (Germ. Zeit-

schrift V. 442. 4.) sehr ähnlich, indess unterschieden dadurch, dass

die Flügeldecken dichter und feiner punctirt, und an der Spitze we-

niger stark abgerundet sind.

In Oesterreich. Von Herrn Ullrich mitgetheilt.

*>. C» pulchellus: Niger, nitidus, elytris parce subtilissimeque

punctulatis, apice subacuminatis , capite prothoradsque margine

antico obscure aurichalceis. — Long. ^ Iin.

Dem vorigen sehr ähnlich. Glänzend schwarz, der Kopf mit Aus-

nahme des Scheitels und ein schmaler Saum am Vorderrande des Hals-

schildes von einer düstern Erzfarbe; die Ränder der Halsschildsseite

und der Flügeldeckenspitze gelblich durchscheinend, die Fühler und

Füsse bräunlich. Kopf und Halsschild sind weitläuftig und äusserst fein

punctirt; die Flügeldecken sind ebenfalls mit wcilläufligen feinen Pun-

cten besäet, und erscheiueu unter starker Vcrgrösscrung äusserst dicht
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und fein lederartig gerunzelt. Die Unterseile ist sehr fein grau behaart.

Die Flügeldecken sind hinten etwas schräg abgeschnitten, und jede

neben der Naht eine stumpfe Spitze bildend. (Männchen.) Weibchen
unbekannt.

In Oesterreich^ von Herrn Ullrich mitgelheilt.

C^yllodes Er.

Genn. Zeitschr. f. d. Ent. IV. p. 342.

Prostemum postice productum, metasterno applicatum; meso-
sternum obtectum, carinatum.

Tibiae muticae.

Tarsi aequales, articulis tribus primis dUatatis, infra villosis.

Der Bau der Brust ist in dieser Gattung besonders eigenthiimlich,

und zeichnet sie vor allen übrigen aus. Die breite hintere Prosternum-

spitze fügt sich nämlich, wenn das Halsschild angezogen ist, genau

und unmittelbar dem Metasternum an, welches mit einem Vorspruno-e

zwischen den Mittelbeinen vortritt. So tritt das Mesosternum ganz

zurück, und wird bei angezogenem Halsschilde ganz von der Proster-

numspitze bedeckt. Es hat einen scharfen Kiel, auf welchem die Pro-

sternumspitze sich bewegt. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des

Kopfes sehr kurz, in geringem Grade convergirend. Die Fühler mit

grosser, länglicher, dicht gegliederter Keule. Die Lefze kurz, zwei-

lappig. Die Maudibcln breit, mit einem nach innen vorragenden Mahl-

zahn am Grunde, und dünner, einwärts gerichteter, einfacher Spitze.

Die Zunge hornig, jederseits mit einem dreieckigen HautUippen. Die

Beine kräftig, die Schienen etwas zusammengedrückt, an den Füssen

die drei ersten Glieder schwach erweitert, unten mit längeren Haaren

bekleidet, das vierte Glied klein, das Klauenglied lang, mit kräftigen

einfachen Klauen.

Der Körper sehr kurz eiförmig, die Oberseite fast halbkugelförmig

gewölbt, durchaus unbehaart. Das Halsschild an den Seiten schmal

gerandet. Die Flügeldecken mit Punctreihen.

1, C. ater: Niger, nitidus, elytris striato-punctatis , apice rotun-

dato-truncatis. — Long. 1| lin.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. IV. 343. 1.

Strongylus ater *H erbst Käf. IV. 188. 8. Taf. 43. Fig. 8. — Sturm
Deutschi. Ins. XIV. 107. 1. Taf. 287. Fig. a. A.

mtidula alra *Gyll. Ins. Suec. L 240. 30. — Schön h. Syn. H. 139.22.

Sphaeridium atrum Payk. Faun. Suec. I. 56. 3.

Cychraimis ater Heer F"aun. Col. IIclv. I. 407. 2.

Volvoxis mono Kugel. Schneid. Mag. 537. 2.
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Var. a. Niger, prothorace rufo.

Strongyhis ruficollis Dahl i. litt.

Var. b. Supra niger, infra piceus.

Var. c. Piceus, infra dilutior.

Var. d. Testaceus.

Fast halbkuglig, glänzend tief schwarz. Die Fühler sind rothbraun,

die grosse Keule schwarz. Auch die Taster sind braunrolh. Der Kopf

ist ziemlich klein, stark punctirt, mit einem bogenförmigen Eindruck

zwischen den Fühlern. Das Halsschild ist an den fein gerandeten Sei-

ten stark gerundet, nach vorn verengt, vorn buchtig ausgeschnitten,

der Hinterrand gerade abgeschnitten, ausser über dem Schildchen, wo

er einen ebenfalls gerade abgeschnittenen Vorsprung bildet; die Ober-

seite massig fein und nicht sehr dicht punctirt. Das Schildchen ziem-

lich dicht punctirt. Die Flügeldecken die Hinterleibsspitze nicht ganz

bedeckend, an der Spitze stumpf gerundet, mit ziemlich regelmässigen

Punctreihen; der breitere Zwischenraum an der Naht dichter und stär-

ker, die übrigen zwischen den Punctreihen sehr fein und weitläuftig

zerstreut punctirt. Die Unterseile ist ziemlich stark punctirt, und sehr

dünn mit kaum bemerkbaren Härchen bekleidet. Die Füsse sind braunrolh.

In der Färbung kommen folgende Abänderungen vor: a) mit dun-

kelrothem Halsschilde; 6) mit pechbrauner Unterseite; c) mit pech-

brauner Ober- und hellerer Unterseite; d) ganz röthlich gelb. Die

letzteren scheinen weniger ausgefärbte Individuen zu sein.

In Oesterreich, Mark Brandenburg (von Herbst und Kirstein ge-

sammelt), Pommern. In Schwämmen.

Fünfte Gruppe : IPINAE E r.

Germ. Zeitschr. f. d. Entomol. IV. p. 355.

Maxillae mala singula.

Labrum occnltum.

Tarsi articulo quarto minore.

In dieser Gruppe tritt die Stirn zwischen den Mandibeln so weit

nach vorn vor, dass sie die Lefze vollständig bedeckt. Die letztere

ist häutig, zweilappig, im Innern des Mundes enthalten. Ausserdem

ist eine einzelne Maxillarlade dieser Gruppe mit den drei vorhergehen-

den geraein, auch sind die Verhältnisse der Fussglieder dieselben.

Bei den Männchen tritt hier überall ein kleines Aftersegment vor.

Alle Arten dieser Gruppe leben theils unter den Rinden, theils am
ausfliessenden Saft der Bäume.

Die drei Galtungen, welche diese Gruppe bilden, bieten unter ein-

ander namhafte Abweichungen dar: Cryptarcha und Ips stimmen zwar

in Fühler- und Fussbildung unter sich, und mit den vorhergehenden
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Gruppen überein, sie verhalten sich aber zu einander wie Strongylinen

und Nitidulinen ; mehr weicht Rhizophagns ab , indem die Fühlerkeule

sich zum einfachen Knopf umgestaltet, und zugleich in der Fussglieder-

zahl ein Geschlechtsunlerschied eintritt.

Cryiitarclia Shuck.

Eleni. ofBrit. Ent. p.l65.

Antennae liarticulatae clava Sartiailala.

Mesosternutu obtectnm. ^

Die Fühler unter dem stärker erweiterten Seitenrande der Stirn

eingelenkt, so dass wenigstens das erste Glied derselben von obenher

verdeckt wird, ziemlich fein, llgliedrig, mit etwas loser Sgliedriger

Keule. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes tief, kurz, kaum

convergirend. Die Mandibeln etwas breit, mit kleinem glatten Mahl-

zahn am Grunde, und mit dünner hakenförmig einwärts gebogener,

zweizähniger Spitze. Die Maxillarlade länglich, häutig, am Innenrande

mit kurzen Haaren eingefasst. Die Maxillartaster kaum länger als die

Lade. Die Lippentaster mit eiförmigem Endgliede. Die Zunge hornig,

fast herzförmig, die abgerundetem Vorderecken je mit einem vortreten-

den, etwas gerundeten Hautzipfel. Das Halsschild gross, mit seinem

ungerandeten Hinterrande über den Vorderrand der Flügeldecken grei-

fend. Das Prosternum hinten in einen breiten Fortsatz verlängert, wel-

cher bei angezogenem Halsschilde das ganze Mesosternum bedeckt, und

mit der ausgerandeten Spitze an das Metasternum schliesst. Die Beine

etwas breit, die Schenkel fast eirund, die Schienen zusammengedrückt

und wie bei Phalacrus etwas einwärts gebogen, aussen mit feinen Haar-

reihen, an der Spitze mit deutlichen Enddornen; an den Füssen die

drei ersten Glieder massig erweitert, unten behaart, das vierte Glied

klein, das Klauenglied lang, mit starken, einfachen. Krallen. Die Flü-

geldecken den ganzen Hinterleib bedeckend, beim Männchen hinten

einfach abgerundet, beim Weibchen neben der Naht in eine Spitze

ausgezogen. Beim Männchen ist auch die eine (rechte) Mandibel

etwas verlängert, sichelförmig gekrümmt, und nur an der Wurzel nach

innen erweitert.

J[. C strigata: Pubescens, fusca, elytris fasciis duabus lobatis

pallidis, — Long. H — 2 lin.

Shuck. Col. delin. 24. 220. PI. 29. Fig. 3. — Er. Germ. Zeit-

schrift f. d. Ent. IV. 355. 1. — Küster Käf. Europ. L 32.

Cryptarchus strigatus Heer Faun. Col. Helv. I. 409. 1.

Nitidula slrigala *Fab. Syst. El. I. 350. 12. — *Jllig. Käf. Pr. 390. 17.

— Pani. Faun. Germ. 83. 4. — Oliv. Ent. IL 12. 13. 17. PI. 2.

Fig. 12, — Gyll. Ins. Suec. I. 230. 19. — Schönh. Syn. 11.141.28.



222 Nitidulariae. Ipinae.

Strongylus strigalus Herbst Käf. IV. 187.7. Taf. 3. Fig. 7. — Steph.

Illustr. Brit. Ent. Maiul. III. 42. 1. PI. 16. Fig. 5. — Sturm Deutschi.

Ins. XIV. 116. 6.

mtidula nndata Oliv. Ent. II. 12. 14. 18. PI. 3. Fig. 17. — Marsh.

Ent. Brit. 134. 16.

Kurz eiförmig, gewölbt, sehr dicht punctirt, mit sehr feiner an-

liefender, seidenartig glänzender gelblich greiser Behaarung und ein-

zelnen, auf den Flügeldecken fast reihenweise gestellten Börstchen,

welche indess so kurz und fein sind, dass sie aus dem übrigen Haar-

lileide wenig hervortreten. Die Oberseite ist bald schwarz, bald dun-

kelbraun, die Mundgegend, die Ränder des Halsschildes und der Sei-

tenrand der Flügeldecken breiter oder schmäler rothbraun. Die Fühler

sind braunroth mit schwärzlicher Keule. Der Vorderrand des Hals-

schildes ist zweibuchtig, der Hinterrand vierbuchtig, die die Flügel-

deckenschultern umfassenden Hinterecken spitz. Die Flügeldecken ha-

ben einen ziemlich feinen nach vorn erlöschenden Nahtstreif, und zwei

sehr stark gezackte hellgelbe Querbinden, die eine vor, die andere

hinter der Mitte, beide weder Naht noch Aussenrand erreichend, die

vordere mit einem gegen den Vorderrand gerichteten Ast. Die Unter-

seite ist bald dunkler bald heller braun, die Beine sind rothbraun, die

Schenkel unten schwärzlich.

Am ausfliessenden Saft und auch unter der Rinde der Laubbäume,

vorzüglich der Eichen.

3. <7. imperialis: Pubescens setulosaque^ fusca, ferrugineo-mar-

ginata, elytrorum disco albo-nigroque variegato. — Long. 1^ Hn.

Er. Germ. Zeitschr. f. d. Entomol. IV. 356. 2. — Küster Käf.

Europ. I. 31.

Cryptarchus imperialis Heer Faun. Col. Helv. I. 409. 2.

mtidula imperialis *F ah. Syst. El. L 350. 13. — Herbst Käf. V. 248.

24. Taf. 54. Fig. 8. — Gyll. Ins. Suec. L 230. 10. — Schönh. Syn.

IL 141. 29.

Strongylus imperialis Curtis Brit. Ent. VIII. pl. 339. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. HI. 43. 2. — Sturm Deutschi. Ins. XIV. 118. 17.

Mtidula nebulosa Marsh. Ent. Brit. 134. 17.

Beträchtlich kleiner als die vorige, zugleich etwas länglicher und

weniger gewölbt, vorzüglich auf den Flügeldecken nicht so dicht pun-

ctirt, die seidenartige Behaarung sehr zart und dünn, dagegen die

Börstchen auf der Oberseite im Verhältniss grösser und sehr hervor-

tretend. Die Fühler sind rolhbraun. Der Kopf ist gross, rothbraun,

Scheitel und Stirn mehr oder weniger schwärzlich oder bräunlich. Das

Halsschild ist kleiner als beim vorigen, der Vorderrand zwei-, der

Hinterrand vierbuchtig, die Hinterecken wenig vortretend und etwas

abgestumpft, die Oberseite an den Rändern breit rothbraun, in der
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Mille schwärzlicli braun. Die Flügeldecken mit feinem Nahtstreif, am

Aussenrande und der Naht breit braunrolh, die Mitte der Länge nach

schwarz mit zwei weisslichen Zeichnungen, die eine an der Wurzel

ringförmig, vorn nicht vollständig geschlossen, nach hinten einen star-

ken gespaltenen Ast aussendend ; die andere in Form einer stark ge-

zackten, an beiden Enden abgekürzten Querbinde hinler der Mitte.

Die Unterseite rolhbraun , die Hinterbrust schwärzlich. Die Beine hell

braunrolh.

Am ausfliessenden Safte der Eichen.

Ips Fab.

Gen. Ins. p. 23.

Antennae llarticulatae, clava Sarliculata.

Mesostermim liberum.

Die Mandibeln kräftig, mit z\veizähniger Spitze und am Grunde mit

einem kleinen glatten Mahlzahn. Die Maxillen mit grosser, pergament-

artiger, am Innenrande dicht und kurz gewimperler Lade. Die Maxillar-

taster kurz, nicht länger als die Lade. Die Zunge klein, hornig, fast

viereckig, an jeder Vorderecke mit einem langen, schmalen, zuge-

spitzten, am Innenrande kurz gewimperten Hautzipfel. An den Lippen-

tastern das Endglied walzig mit abgestutzter Spitze. Die Fühler 11-

gliedrig mit etwas loser dreigliedriger Keule. Die Fühlerrinnen auf

der Unterseite des Kopfes schmal und kurz, convergirend. Die Ein-

lenkung der Fühler ziemlich frei. Das Halsschild hinten sowohl als an

den Seiten gerandet. Das Prosternum nach hinten wenig vortretend,

und nur über den Vorderrand des Mesosternum greifend. Die Beine

kurz, die Schienen mit feinen Haarreihen und kräftigen Enddornen,

an den Füssen die drei ersten Glieder etwas erweitert, unten dicht

behaart, das vierte Glied klein, das Klauenglied lang, mit starken ein-

fachen Krallen. Die Flügeldecken sind ein w^nig verkürzt, so dass

der letzte Ring nicht ganz bedeckt wird 5 bei den Weibchen der

meisten Arten ist die Spitze an der Naht etwas ausgezogen.

1, E» ^guttata: Oblonga, nigra, nitida, elytris maculis duabus

composilis albis. — Long. I4 — 2| lin.

*Fab. Syst. El. IL 580. 16. — Herbst Käf. IV. 166. 3. Taf. 43.

Fig. 3. — Panz. Faun. Germ. 3. 18. — Gyll. Ins. Suec. L 211. 3.

— Duftschni. Faun. Austr. III. 143. 4. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. III. 93. 1. — Sturm Deutschi. Ins. XIV. 99. 4. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 415. 3.

Nitidula ^guttata Oliv. Ent. H. 12. 10. 11. PI. 3. Fig. 25.

Var. Elytris guttis ndmitis 5 albis.

Nitidula lOguftata Oliv. Ent. II. 12. 10. 12 PI. 3. Fig. 24.
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Länglich, sanft gewölbt, glänzend schwarz, jede Flügeldecke mit

zwei weissen Flecken, der eine an der Wurzel 1 förmig, aus drei, der

andere, querbindenförmig hinter der Mitte aus zwei kleineren Flecken

zusammengesetzt. Taster nnd Fühler sind pechbraun, die breite Keule

der letzteren mit feiner greiser Behaarung. Der Kopf ist gross, fein

und sparsam punctirt. Das Halsschild um die Hälfte breiter als lang,

an den Seiten schwach gerundet, nach hinten nicht mehr als nach

vorn verengt, weitläuftig punctirt. Das Schildchen fast glatt. Die

Flügeldecken mit schwachen Spuren äusserst feiner Längsstreifen, fein

und weitläuftig punctirt. Die Beine pechbraun.

Bei dem Männchen sind die Flügeldecken an der Spitze einzeln

abgerundet, beim Weibchen sind sie nur aussen gerundet, an der

Naht zugespitzt.

Die Flecken der Flügeldecken sind oft mehr oder weniger getheilt;

bei der angeführten Abänderung sind sie je in einzelne kleine Fleck-

chen aufgelöst, deren drei im Dreieck an der Wurzel, zwei in querer

Richtung hinter der Mitte stehen.

Nicht selten unter Baumrinden, vorzüglich am ausfliessenden Safte

der Eichen.

0. 1. ^tpunctata: Oblonga, convexa, nigra, nitida, elytris ma-

culis duabus simplicibus rufo-testaceis. — Long. 2— 3 lin.

Herbst Käf. IV. 165. 2. Taf.42. Fig. 2. — Gyll. Ins. Suec. I.

211. 2. — Duftschm. Faun. Austr. III. 142. 2. — Curtis Brit.

Ent. II. pl.306. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 94. 3. —
Sturm Deutschi. Ins. XIV. 96. 2. — Heer Faun. Col. Helv. L

415. 4.

Nitidula ^punctata Oliv. Ent. IL 12. 9. 10. PL 3. Fig. 19.

Von der Gestalt der vorigen, aber im Allgemeinen grösser, ziem-

lich gewölbt, glänzend schwarz, jede Flügeldecke mit zwei einfachen

gelbrothen Flecken, der erste an der Wurzel, innerhalb der Schulter-

beule, länglich, der zweite hinter der Mitte, mehr oder weniger quer-

gestreckt. Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind ziemlich dicht und

stark punctirt, die letzten bei beiden Geschlechtern an der Spitze be-

sonders nach aussen, abgerundet. Die Beine pechbraun.

Beim Männchen ist der Kopf gross, das Halsschild etwas breiter

als die Flügeldecken, und so der ganze Körper von vorn nach hinten

allmählich etwas verschmälert.

Unter den Rinden von Laubbäumen, nicht selten.

** Der Körper lang gestreckt, gleich breit, ziemlich

platt.

3. M. 4tpustuiata: Elongala, subdepressa , nigra, nitida, elytris

maculis duabus rubris. — Long. H— 3 lin.
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Fab. Syst. El.II.579.il. — Herbst Käf. IV. 16. 4. 1. Taf. 42.

Fig. 1. — Panz. Natuif. XXIV. 12. 18. Taf. 1. Fig. 18. — Gyll.

Ins. Suec. I. 210. 1. — Duftschm. Faun. Austr. III. 142. 1. —
Steph. lUustr. Brit. Ent. »land. III. 93. 2. — Sliuck. Col. delin.

25. 230. Tab. 30. Fig. 7. — Sturm Deutschi. Ins. XIV. 94. 1. -^

Heer Faun. Col. Ilelv. I. 415. 5.

Silpha 4pushilata Lin. Faun. Suec. 148. 446. Syst. Nat. I. II. 570. 5.

Mlldula ipustulaia Oliv. Ent. II. 12. 8. 9. PI. 3. Fig. 22.

Silpha ipuHclata Degeer Ins. IV. 185. 12. PI. 6. Fig. 20. 21.

Lang gestreckt und schmal, gleich breit, ziemlich flach, glänzend

schwarz, jede Flügeldecke mit zwei lebhaft rothen Flecken, der erste

unter der Wurzel, quer gerichtet, mit einem innerhalb der Schulter-

beule an der W^urzel auslaufenden Aste, der zweite einfach, dicht

hinter der Jlltle. Die Fühler pechbraun, die schmale und ziemlich

kleine Keule mit feiner grauer Behaarung. Der Kopf ist bei den 3Iänn-

chen je nach der Grösse des Individuums gross, d. h. bei den grösseren

im Verhältniss zur KörpergrÖsse grösser als bei den kleineren. Die

Stirn auf der Mitte zwischen den Fühlern mit einem Paar seichter, oft

mehr oder weniger verloschener Grübchen, feiner und weilläuftiger,

beim Weibchen dichter und stärker punctirt. Das llalsschild nach

hinten merklich verengt, mit etwas scharf vortretenden Hinterecken,

ziemlich weitläuftig und fein punctirt. Das Schildchen mit einzelnen

Pünctchen. Die F'lügeldecken massig dicht punctirt mit Spuren äusserst

feiner Längsslreifen. Die Beine pechbraun.

Bei dem Männchen sind die Flügeldecken am Ende abgerundet,

bei dem Weibchen sind sie neben der Naht zu einer bis zum Ende

des Hinterleibes reichenden Spitze ausgezogen.

Unter den Rinden der Laubhölzer, häufig.

***Der Körper lang, schmal, walzenförmig.

(^Pityophagus Shuck.)

4t. I. ferruginea: Linearis, subcyündrica , rufo-testacea^ pun-

ctata, capile picescente. — Long, 2 — 2^ lin.

Fab. Syst. El. IL 580. 17. — Gyll. Ins. Suec. L 212. 4. —
Duftschm. Faun. Austr. III. 144. 5. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. IH. 94. 4. — Sturm Deutschl. Ins. XIV. 100. 5. — Heer
Faun. Col. Helv. L 415. 1.

Dermestes ferrugineus Lin. Faun. Suec. 145. 433. Syst. Nat. I. IL 564. 21.

Lyciiis ferrugineus * Kugel. Schneid. Mag. 564.6.

Pityophagus ferrugineus Shuck. Col. delin. 25. 230. a. Taf. 30. Fig. 8.

Lyctus dermestoides Panz. Faun. Germ. 8. 15.

Nitidula linearis Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 11. 1. PI. 9. Fig. 5.

Lang gestreckt und linienförmig, schmal, gleichbreit, ziemlich ge-

wölbt, rothgelb oder hell rothbraun, glänzend. Die Fühlerkeule ziem-

III. 15
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lieh breit. Der Kopf oben sanft gewölbt, äusserst dicht und ziemlich

stark punctirt, dunkler als der übrige Körper. Das Halsschild etwas

länger als breit, nach hinten ktuim etwas verengt, dicht und stark

punctirt. Das Halsschild glatt. Die Flügeldecken ziemlich dicht pun-

ctirt, die Puncte stellenweise fast in Reihen geordnet; die Spitze bei

beiden Geschlechtern gerade abgeschnitten mit abgerundetem Aussen-

winkel. Das letzte obere Hinterleibssegment an der Spitze mit auf-

geworfenem Rande.

Unter der Rinde der Kiefern.

Rhizopliagus.
Ryzophagus Herbst Käf. V. S. 18. Taf. J. Fig. 7— 9.

Antennae lOnrficnlatae, capitvlo solido.

Tarsi maris heteromeri.

Die Fühler sind anscheinend lOgliedrig, das erste und zweite Glied

kuglig, das 3te etwas gestreckt, das 4te — 9te klein, gleich kurz, aber

allmählich ein wenig breiter werdend, das lOte einen grossen soliden

Knopf bildend, an dessen abgestutzter Spitze anscheinend noch zwei

Glieder hervorsehen ; es ist aber der erste Absatz als das vom lOten

eingeschlossene Ute Glied zu betrachten, und der zweite als die ab-

gesetzte Spitze desselben, wie sie sich in ähnlicher Art auch bei Ips

vorfindet. — Die Mandibeln haben unter der einwärts gebogenen Spitze

zwei kleine Zähne, am Grunde eine grosse, fein geriefte Mahlfläche,

i

und zwischen dieser und der Spitze einen Hautsaum, welcher mit rück-j

wärts gerichteten Härchen und gegen die Spitze hin mit rückwärts!

gerichteten Börstchen dicht eingefasst ist. An den Maxillen ist die'

Lade breit, lederartig, aussen mit einer dickeren Hornleiste eingefasst,

an der abgerundeten Spitze und am Innenrande bis zur Mitte hinab

dicht mit kurzen starren Börstchen, am unteren Theil des Innenrandes

dünn mit längeren Haaren eingefasst. Das Kinn vorn eingezogen, an

der Spitze tief ausgerandet. Die Zunge hornig, länglich, schmal, an

der Spitze fast gerade abgeschnitten, an jeder Ecke mit einem seit-

wärts gerichteten fein gewimperten Haulläppchen besetzt. Die Taster

einfach fadenförmig. Auf der Unterseile des Kopfes tritt der Kehlrand

zu jeder Seite neben der Einlenkung der Mandibeln zu einem spitzen

Höcker vor. Die Fühlerrinnen sind wenig gegen einander gerichtet,

zwischen dem Seitenhöcker der Kehle und den Augen tief, weiter nach

hinten flach. Das Halsschild ist an den Seiten und hinten fein geran-

det. Die Flügeldecken lassen den letzten Hinterleibsring wenigstens

zum grössten Theil unbedeckt. Die Beine sind massig kurz , die Schie-

nen an der etwas nach aussen erweiterten Spitze mit kurzen Dörnchen

umgeben, die Mittelschienen auch an der Aussenkante mit einigen kurzen
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Dörnchen besetzt. An den Füssen sind die drei ersten Glieder nicht

erweitert, unten mit längeren Haaren besetzt, das vierte Glied klein,

das Klauenglied reichlich so lang als die übrigen zusammengenommen.

Die Männchen haben nur vier Glieder an den Ilinlerfüssen, ausser-

dem zeichnen sie sich durch ein eigenes Aftersegment und bei mehreren

Arten auch durch dickeren Kopf und nach hinten mehr verschmälertes

Halsschild aus.

So sehr die Gattung sich auch durch die Fühlerbildung, w^orin sie

mit mehreren, eine gleiche Lebensweise führenden Colydiern, und durch

die nach dem Geschlecht verschiedene Gliederzahl der Hinterfüsse, wo-
rin sie mit den eigentlichen Cucuien und Cryptophagen übereinkommt,

von den übrigen Nitidularien mit einfacher Maxillarlade abweicht, findet

sie doch nur in dieser Gruppe, und zwar in der unmittelbaren Nähe

von Ips ihre naturgemässe Stelle.

Curtis Brit. Ent. PI. 579. Fig. 3. bildet an den Maxillen von Rhizophagus

zwei Laden ab, die äussere derselben ist aber in der Natur nicht vorhanden.

Die Käfer finden sich unter der Rinde abgestorbener Bäume. Die

Baumarten, an welche die einzelnen Arten vorkommen, habe ich

hier so weit angegeben, als sichere Angaben und eigene Erfahrungen

reichten. Jedenfalls sind weitere Beobachtungen darüber wünschens-

werth, auf welche Hölzer die einzelnen Arten angewiesen sind.

Neben Rhizophagus depressiis traf ich unter Kieferiirinde Larven

an, welche mit der Larve von Soronia grisea die grösste Verwandt-

schaft zeigen. Sie sind schmal, linienformig, etwas flach, schmutzig

weiss von Farbe. Der Kopf von der Breite des Körpers, rundlich,

flach, vorgestreckt, mit pergamentarliger Schale, ohne abgesetztes Kopf-

schild. Die Lefze vorgestreckt, hornig. Die Mandibeln im Wesent-

lichen von derselben Bildung, wie sie von der Larve der Sor. grisea

(S. 163) beschrieben ist, nur ist die Spitze stumpf dreizähnig und die

Hornhäkchen, welche den häutigen Saum des Innenrandes einfassen,

sind am hinteren Rande mit weichen Härchen besetzt. Die Maxillen

wie. bei der Larve von Sor. grisea. An der Unterlippe das Kinn flei-

schig, viereckig, die Zunge schmal, vorn gerundet, die Lippentaster

klein, zweigliedrig, das erste Glied walzenförmig, das zweite sehr

klein, borstenförmig. Die Fühler an den Vorderecken des Kopfes dicht

neben der Einlenkung der Mandibeln stehend, vorgestreckt, kurz, vier-

gliedrig, das erste kurz, dick, ringförmig, das zweite und dritte gleich

lang, das dritte aber nur halb so dünn, das vierte sehr dünn, borsten-

förmig; das zweite Glied an der Spitze neben der Einlenkung des

dritten ein kleines Nebenglied tragend. Zwei Ocellen auf jeder Seite,

hinter den Fühlern in einer Querlinie stehend. Der Prothoraxring ganz

hornig, die übrigen Körperringe auf der Oberseite rauh durch kurze

starre rückwärts gerichtete Börstchen, und vorzüglich durch ein Paar

15*
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Hornhöoker, Nvomit jedes besetzt ist, und welche je weiter nach liinleii,

lim so höher werden, und so gleichsom zwei Reihe» von Kämmen bil-

den, welche den ganzen Rücken herahlaufen ; die Hinterleibsriiige jeder

an der Seite mit einer kleinen fleischigen Warze, welche eine lange

seitwärts gerichlete Borste trägt; die Unterseite mit Reihen längerer

abstehender Ilaare besetzt. Der letzte Hinterleibsring klein, oben mit

zwei Paaren aufgekriimmter Hornhäckchen, von denen das vordere

kleiner ist, und mit abstehenden längeren Borsten besetzt. Der After

einen kurzen röhrenförmigen Nachschieber bildend. Die Beine sehr

kurz, die Hüftgelenke etwas lang, quer gegen einander gerichtet, die

Trochanteren klein, mit dem Schenkel verwachsen, die Schiengelenke

sehr kurz, das Klauengelenk aus einer einfachen etwas stumpfen Horn-

klaue bestehend. Von den neun Sligmenpaaren liegt das erste an der

Seite in der Falte zwischen dem Pro- und Mesolhoraxring, die übrigen

acht auf den acht ersten Hinterleibsringen, an der Seite, etwas über

und vor den Fleischhöcker« stehend, alle Stigmen kleine zapfenartige

Vorragungen bildend. - Die Borsten der Oberseite und die längeren

Borsten auf den Fleischhöckern an der Körperseite an der Spitze weich

und etwas verdickt. — Die jüngeren Larven haben die Hornhöcker

auf dem Rücken nicht, so dass nur der Prothoraxring oben eine hor-

nige Bekleidung hat. — Die Larven finden sich unter der Rinde vor

kurzem geschlagener Kiefernstöcke und nähren sich vom Bast, in wel-

chem sie Gänge fressen*).

i. JRÄ. grandis: Depressus, ferrugineris, nitidus, prothorace trans-

versini subqitadralo , subtilitev pmicfato, elyfris punctato-striatiSj>

interstilio secundo basi dilalato punctulatoque. — Long. 2^ lin.

Gyll. Ins. Suec. IV. p 636.

Ansehnlich grösser und vorzüglich breiter als Rh. depressus, braun-

roth, glänzend. Der Kopf ist schmäler als das Halsschild, fein und

nicht sehr dicht punctirt, die Puncte länglich, selbst in feine Längs-

runzeln ausgehend. Das Halsschild ist etwas kürzer als breit, gleich

breit, vorn gerade abgeschnitten, die Ecken alle stumpf und fast ab-

gerundet, die Oberseite ziemlich fein und weitläuftig punctirt. Die

Flügeldecken punctirt gestreift, die Streifen auf dem Rücken deutlich,

nach den Seiten hin allmählich feiner, die an den Seiten durch sehr

feine Punctreihen angedeutet; die Zwischenräume eben, der erste an

*) Das Vorkommen mit dem Käfer, so wie die gleiche schmale Körper-

form lassen vermuthen, dass diese Larve zu Rhizophagus gehört, jedenfalls ist

die Beschreibung derselben in so fern nicht überflüssig, als sie dazu dienen

kann, die Lücken zu ergänzen, welche in der Beschreibung der sehr über-

einstimmend gebildeten Larve der Soronia grisea geblieben sind.
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der Naiil mit einer weilläuflig-en Reihe sehr feiner Piiiiele, der zweile,

zwischen dem ersten und zweiten Punctstreif, nach vorn hreiler wer-

dend, und hier unregelmässi^ punctirl, dann zieht sich eine einfache

Reihe von Puncten bis hinter die 3Iille hinab; die übrigen Zwischen-

räume sind g-latf.

Vom Rh. depressüs ausser der Grösse und breileren Form vorzüg-

lich durch das im Yerhälfniss kürzere llalsschild unlcrsciiieden ; auch

ist der zweite Zwischenraum vorn im Verhailniss breiter, und die Funde

in demselben ziehen sich liefer hinab.

Ein einziges Männchen, weUlies aus der Hellwig-HolTmannsegg'schen

in die hiesige Königl. Sammhing übergegangen ist, war bei Augsburg

gefangen.

2, J8Ä, ilepressus ; Depressüs, rnfn-teslaceiis , ttifuh/s, prolho-

race oblonrjo-suhquadrato, subtiliter punctato, ehjlris punctato-stria-

iis, inlerstitio secvndo basi dilatato punctulatoque. — Long. 1—2 lin.

Gyll. Ins. Suec. III. 422. 2. IV. 637. 2.

Lyctiis depressüs Fab. Syst. El. II. 560. 2. — Payk. Faun. Suec. III.

327. 2.

Ziemlich flach gedrückt, rölhlich gelb oder hell rothbraun, glän-

zend. Der Kopf ist beim Männchen gross, und fast von der Breite

des Halsschildcs, beim "Weibchen viel kleiner, dicht und fein punclirt.

Das llalsschild ist etwas länger als breit, besonders beim Männchen,

nach hinten kaum ein wenig schmäler werdend, vorn gerade abge-

schnitten, die Ecken alle etwas stumpf, die Oberseite fein und ziem-

lich dicht punctirl. Die Flügeldecken punctirt-gestreift, die Streifen

auf dem Rücken deutlich, und auch dicht und deutlich punctirl, nach

aussen allmählich feiner werdend; die seitlichen durch sehr zarte Puncl-

reihen angedeutet: die Zwischenräume eben, der erste an der Naht mit

einer weitlänfligen Reihe feiner Pmicle, der zweile, zwischen dem

ersten und zweiten Punctstreif, nach vorn breiler als die übrigen und

hier unregelmässig punclirt, die übrigen glatt. Die Brust und die

ersten llinterleibssegmenle sind häufig etwas gebräunt. — Beim Männ-

chen hat das erste Bauchsegmeut des Hinterleibes in der Jlille eine

längliche flache Verliifung.

Unter Kiefernrinde, häufig.

3* ßh. cribratus : Dcpressvs, ferruginetis , niüdus, prothorace

Sfibqiiadrato, parce forlilerque punctato, ehjlris punctato -sub-

striafis. — Long. 1| lin.

Gyll Ins. Suec. IV. 637. 1—2.

Hell braunrolh oder roslrolh, zuweilen auch rölhlich gelb, glän-

zend. Die Fühler mit gerade abgeschnilteneni Knopfe. Der Kopf ist
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ziemlich klein, hinten eingeschnürt, dicht und ziemlich stark punclirt,

nur geg^en den Muii;l hin glalt, zwischen den Fühlern auf jeder Seite

mit einem weiten Eindruck. Das Halsschild ist nicht länger als breit,

vorn etwa von der Breite der Flügeldecken, nach hinten allmählich

etwas verengt, vorn gerade abgeschnitten, die Vorderwinkel jedoch

etwas nach vorn vortretend, aussen abgerundet, die Hinterecken stumpf

und ebenfalls etwas abgerundet, die Oberseite flach gedrückt, ziemlich

weitläuflig, tief und stark punctirt. Die Flügeldecken in der Mitte

etwas bauchig erweitert, flach gedrückt, stark punctirt -gestreift, der

Nahtstreif von der Mitte abwärts furchenartig vertieft, die äusseren

Punotstreifen alimählich etwas feiner als die des Rückens, die Zwischen-

räume eben und glatt, der erste neben der Naht mit einer weitläufli-

gen Reihe sehr feiner Puncte. Auf der Unterseite sind der Kopf und

die Seiten des Körpers grob und narbig punctirt.

Dem Rh. ferrugineus zunächst verwandt, von dem er sich durch

kürzere flache Form, kürzeres nach hinten verschmälertes, weitläuftiger

punctirtes Halsschild und die in der Mitte bauchig erweiterten Flügel-

decken unterscheidet.

Unter der Rinde von Eichen , selten.

#. Kti* ferrugineus : Subcylindricus, fernigineits, nitidus, pro-

thorace oblongo, profunde punctato, elytris profunde punctato-

striatis. — Long. 1|— 2 lin.

«Gyll. Ins. Suec. III. 420. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

III. 100. 1.

Lyvhts ferruf/ineus Payk. Faun. Suec. III. 326. 1.

Nur in geringem Grade flach gedrückt und so fast walzenförmig,

roslrolh, glänzend. Der Kopf ist bei beiden Geschlechtern schmäler

als das Halsschild, ziemlich dicht und stark, nach dem Munde hin fei-

ner punclirt, zwischen den Fühlern auf jeder Seite mit einem seichten

Schrägeindruck. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken,

nach hinten kaum merklich verschmälert, ein wenig länger als breit,

vorn äusserst schwach ausgerandet, die Vorderecken etwas scharf, die

Ilinterecken stumpf, die Oberseite nicht sehr dicht, wenn auch stark

und tief punctirt. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken sind regel-

mässig und stark punclirt- gestreift, der erste Punctstreif neben der

Naht nach hinten furchenartig vertieft, die Zwischenräume glatt und

eben, der erste Zwischenraum neben der Naht mit einer Reihe äusserst

feiner Pünct eben, der letzte Zwischenraum am Grunde und eben so die

ganze Spitze unregelmässig punctirt. Die Unterseite ist besonders an

den Seiten tief punctirt. Die mittleren Fühlerglieder sind oft bräunlich.

Diese Art scheint vorzüglich der Rothlanne (P. Abies) anzugehören.
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und ist häufig in Gegenden, wo die Rothlanne vorherrscht, wie im

Harz und in den süddeutschen Gebirgsländern.

5, JIÄ. perforatus : Depressus , ferruginetis , nitidus, prolhorace

oblongo^ fortiter oblongo - punctalo , elytris subliliter punctato-

striatis. — Long. 1^ lin.

Von kürzerer, breiterer, gleich breiter, flach gedrückter Form, glän-

zend rostroth. Die Fühler mit eiförmigem Knopfe. Der Kopf ziemlich

klein, viel schmäler als das Halsschild. Die Stirn fein und einzeln,

nach vorn immer schwächer punclirt, der hinterste Theil des Kopfes

mit dichten starken Puncten besetzt und der Länge nach gerunzelt.

Das Halsschild ziemlich von der Breite der Flügeldecken, etwas länger

als breit, nach hinten kaum verschmälert, vorn gerade abgeschnitten,

doch mit merklich nach vorn vortretenden Vorderecken, weitläuftig

mit grossen, etwas flachen, länglichen Puncten besetzt. Die Flügel-

decken bis über die Mitte hinab gleich breit, dann bis zur Spitze ein

wenig verschmälert, regelmässig und im Ganzen ziemlich fein punctirt-

gestreift, die Puncte in den Streifen gegen die Spitze hin und auch

die ganzen punctirten Streifen nach aussen hin allmählich schwächer

werdend, die Zwischenräume glatt und eben, nur der an der Naht

mit einer Reihe äusserst feiner weitläuftig gestellter Puncte.

Dem Rh. ferrugineus nahe stehend, aber kleiner, im Verhältniss

auch merklich kürzer, und nicht walzenförmig, die Puncte auf dem

Halsschilde länglicher und flacher, die Punctstreifen der Flügeldecken

schwächer; deip Rh. cribratus ebenfalls nahe stehend, aber im Umriss,

der Form des Fühlerknopfs, dem länglichem Halsschilde^ den länglichen

flachen Puncten desselben, so wie den feinen Punctstreifen der Flügel-

decken sehr verschieden ; vom Rh. paralielocollis endlich durch kürzere

Gestalt, weitläuftigere und grössere Puncte des Halsschildes und schär-

fere Vorderecken desselben abweichend.

Ein einzelnes Weibchen aus der Berliner Gegend , von Hrn. Schupp el

mitgetheilt.

6. BÄ. paralielocollis: Depressus, ferrugineus, prothoracis ely-

trorumque disco , pectore abdominisque basi fuscescenlibus , nitidus,

prothorace oblongo, fortius crebreque oblongo-punctato , elytris

fortiter punctato-striatis. — Long. 1^— 2 lin.

GylL Ins. Suec. IV. 638. 2— 3.

Gleich breit, ziemlich flach, massig glänzend. Der Kopf ein wenig

schmäler als das Halsschild, ziemlich dicht mit länglichen Puncten be-

setzt, welche nach vorn allmählich feiner und weitläufiger werden,

die Stirn zwischen den Fühlern jederseits mit einem äusserst schwachen

Schrägeindruck. Das Halsschild ziemlich von der Breite der Flügel-
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decken, nach hinten kaum schmäler Arerdend, etwas länger als breit,

vorn gerade abg-eschnilten mit ein wenig nach vorn vortretenden Vor-

derecken, auf der Oberseite ziemlich dicht mit länglichen tiefen Puncten

besetzt, welche auf der Mitte einzelner und stärker sind als nach den

Seiten hin. Die Flügeldecken regelmässig punctirt-gestreift, der erste

Streif neben der Naht nach hinten allmählich stärker vertieft, die übri-

gen gegen die Spitze verschwindend, und nach aussen allmählich

schwächer werdend, so dass die drei äussersten nur durch feine Punct-

reihen angedeutet sind, die Zwischenräume alle glatt und eben, nur

der erste neben der Naht mit einer weitläufligen Reihe sehr feiner

Puncle bezeichnet.

Die Farbe ist heller oder dunkler rothbraun, der Rücken des Hals-

schildes und der Flügeldecken mehr oder weniger gebräunt oder selbst

schwärzlich, so dass bei den dunkelsten Individuen (der Kopf immer)

nur der Vorderrand des Halsschildes, die Schultern und Spitze der

Flügeldecken frei bleiben. Eben so ist auf der Unterseite die Brust

und die Hinlerleibswurzel mehr oder weniger gebräunt, zuweilen ist

die Oberseile des Halsschildes allein schwärzlich. Die hellsten Indivi-

duen sind einfarbig bräunlich gelb oder hell rothbraun.

Nicht häufig.

9, jRh, niiitlulus: Svbcylindrictis ,rufus,nifidus,prothorace lon-

giore, subtiliter punctato, disco nigra; elylris punctato- striatis,

nigris, basi rtifis; abdaminis segmento ultimo ventrali impresso. —
Long. IJ — 2| lin.

Lycttis nilidulus *Fab. Ent. Syst. Suppl. I. 175. 2. Syst. El. II. 560. 3.

Colydium erylhroc?phaluin *Fab. Syst. El. II. 557. 9.

Lang gestreckt, weniger flach gedrückt, und daher ziemlich wal-

zenförmig, bräunlich roth, sehr blank. Der Kopf ist namentlich beim

Männchen gross, fast von der Breite des Ilalsschildes, etwas herab-

gebogen, ziemlich dicht und fein, nach dem 3Iunde hin undeutlich,

auf dem Scheitel etwas stärker punetirt, die Stirn zwischen den Füh-

lern mit einem Paar sehr seichler Eindrücke. Das Halsschild ist na-

mentlich beim Männchen beträchtlich länger als breit, vorn ziemlich

von der Breite der Flügeldecken, nach hinten in geringem Grade ver-

engt, vorn gerade abgeschnitten, die Vorderecken fast rechtwinklig,

nicht vortretend, beim Weibchen, wo die Seiten ein wenig gerundet

sind, etMas abgestumpft, die Hinterwinkel stumpf und etwas abgerun-

det, die Oberseite nicht ganz dicht und ziemlich fein punclirf, schwärz-

lich, die Ränder ringsum roth. Die Flügeldecken punctirt-gestreift,

der Nahistreif hinler der Mitte furchenartig tief, die übrigen Streifen

feiner, mit dicht gereihten deutlichen Puncten, die Zwischenräume zum
Theil leicht gewölbt-, tief schwarz, an der Wurzel etwa bis auf ein
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Viertel der Länge rollr, auch der äusserste Seiten- und Spitzenrand

rolhbraun. Die Unterseite und Beine einfarbig und lebliaft bräunlich

rolh, nur bei sehr dunkel gefärbten Individuen ist die Brust mehr braun.

Auf dem letzten Bauchring des Hinterleibes findet sich bei beiden Ge-

schlechtern nach der Spitze zu ein flacher Eindruck, welcher an jeder

Seite von einer Beule begränzt wird.

Von Rh. dispar, mit welchem diese Art leicht verwechselt werden
kann, durch ihre walzige Gestalt abweichend, ferner unterscheidet sie

sich beständig in der Färbung, indem das Schwarz der Flügeldecken

sich bis zur Spitze hinab erstreckt, und dagegen einen grösseren Raum
an der Wurzel frei lässt; endlich hat sie ein beständiges und sicheres

Kennzeichen in dem Eindruck des letzten Bauchsegments, welches bei

Rh. dispar immer und in beiden Geschlechtern eben und ohne Aus-

zeichnung ist.

Nicht häufig.

8. JIÄ. ilispar: Subdepressus, rvfus, nitidus, prothoruce longiore,

subtilius punctato , disco infuscalo , elylris piinctato-strialis
, fascia

media lata nigra. — Long, \\ — 2 lin.

GyÜ. Ins. Suec. III. 424. 5. — Steph, Illustr. Brit. Ent. Wand.

III. 101. 4.

Lyclus dispar Payk. Faun. Suec. III. 328. 3.

Ips ehngala Oliv. Ent. II. 18. 8. 9. PI 2. Fig. 15.

Synchila bipustvlala var. ß. Duftschni. Faun. Austr. III. 151. 3.

Bipuslulattis Herbst Fuessl. Arch. lY. 38. 2. Taf. 21. Fig. d. D.

Lang gestreckt, etwas flach gedrückt, hell braunrolh, blank. Der

Kopf ist beim Männchen gross, von der Breite des Halsschildes, beim

Weibchen kleiner, merklich schmäler als das Ilalsschild, ziemlich dicht

und fein, nach dem Munde hin undeutlich, auf dem Scheitel etwas

dichter und stärker punctirt, die Stirn zwischen den Fiihlern mit einem

Paar weiter, ziemlich seichter Eindrücke. Das Halsschild besonders

beim Männchen beträchtlich länger als breit, vorn ziemlich von der

Breite der Flügeldecken, nach hinten ein wenig verschmälert, vorn

gerade abgeschnitten, die Vorderecken beim Männchen ziemlich recht-

winklig, beim Weibchen abgerundet, die Hintcrecken stumpf und zu-

gerundet, die Oberseite nicht sehr dicht, an den Seiten fein, auf dem

Rücken deutlicher punctirt, die Puncle etwas länglich; in der Mille

mit einem unbestimmten bräunlichen Schatten. Die Flügeldecken pun-

ctirt-gestreift, der Nahtstreif ein wenig stärker vertieft als die übrigen,

die Puncte derselben dicht und deutlich, die Zwischenräume eben; eine

nicht scharf begränzte, sehr breite schwarze Binde nimmt den grösslen

Theil der Flügeldecken ein, indem sie an der Wurzel nur einen sehr

schmalen, an der Spitze einen gewöhnlich etwas breiteren Raum frei
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lässt. Auf der Unterseite sind Halsschild, Brust und Wurzel des Hinler-

leibes gewöhnlich bräunlich. Der letzte Bauchring des Hinterleibes ist

bei beiden Geschlechtern eben.

Rh. dispar und nitidulus kommen darin überein, dass beim Männ-

chen der Kopf grösser und das Halsschild länger ist als beim Weibchen.

Je grösser die Individuen sind, um so mehr weichen sie in diesen

Puncten vom Weibchen ab, je kleiner, um so weniger. Die Unter-

schiede dieser beiden nahe verwandten Arten sind beim Rh. nitidulus

angegeben. Man unterscheidet Rh. dispar schon an der Färbung leicht,

indem das Schwarz der Flügeldecken einen geringeren Raum an der

Wurzel, dagegen die Spitze in grösserer Ausdehnung frei lässt.

In seltenen Fällen fehlt die schwarze Binde der Flügeldecken ganz,

dann ist der Käfer einfarbig roslgelb, höchstens mit einem unbestimmten

dunklern Schatten auf der Mitte der Flügeldecken.

Nicht selten.

O* Mit» bipustulatns: Subdepressus, piceus, nitidus, prothorace

oblong , subtilius punctato, ehjtris pvnctato-striatis , macula ante

apicem, antennis pedibusque ferrugineis. — Long. 1 — 1^ lin.
*

Gyll. Ins. Suec. IV. 640. 6. — Steph. Illnstr. Brit. Em. Mand.

III. 101. — Curt. Brit. Ent. XIII. T. 579.

Lyctus bijmstulatus Fab. Syst. El. II. 561. 4.

Synchita blpustnlata Duftschm. Faun. Austr. III. 151. 3.

Lyctus dispar rar. b. P a y k. Faun. Suec. III. 328.

Rhywph. dispar var. c. Gyll. Ins. Suec. III. 425.

Ryiioph. bipunclulatus Herbst Käf. V. Taf. 45. Fig. 9.

V ar. a. Piceus, elytris fusco-testaceis, humeris maculaque ante api-

cem dilutioribus.

Rh. bipuslulatus var. b. Gyll. Ins. Suec. IV. 640.

Var. b. Totus dilute testaceus.

Rh. bipustulalus var. c. Gyll. Ins. Suec. IV. 640.

Ziemlich flach gedrückt, bräunlich schwarz, blank. Die Fühler sind M
braunroth. Der Kopf ist bei beiden Geschlechtern etwas schmäler als

das Halsschild, ziemlich dicht und massig fein punctirt, zwischen den

Fühlern mit einem Paar seichter, schräger Eindrücke, nach dem Munde

hin mehr oder weniger rolhbraun. Das Halsschild ist kaum länger als

breit, vorn von der Breite der Flügeldecken, nach hinten allmählich

ein wenig verschmälert, vorn gerade abgeschnitten, mit etwas abge-

rundeten Ecken, auf der Oberseite massig dicht und fein punctirt.

Die Flügeldecken regelmässig punctirt-gestreift, der Nahtstreif hinten

stärker vertieft, die Zwischenräume glatt und eben, nur der an der

Naht mit einer weitläufligen Reihe sehr feiner Puncte; ein unbestimmter

Fleck an der Schulter und ein bestimmterer Fleck zwischen der Mitte
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und Spitze braunrolh, die Spitze selbst mehr oder weniger rolhbräun-

lich. Die Ränder der Hinterleibsringe und die Hinterleibsspitze mehr

oder weniger rothbraun. Die Beine hell braunrolh.

Die Färbung ändert vielfach ab. Schon bei den dunkleren Indivi-

duen sind gewöhnlich die Seiten de's Halsschildes mehr oder weniger

rothbraun, bei helleren werden zunächst die Flügeldecken rolhbraun,

dann geht auch das Schwarz des Körpers in ein lichteres Braun über,

während die Flügeldecken allmählich immer mehr gelbbraun werden.

Endlich wird der ganze Käfer einfarbig röthlich gelb, wo sich auch

der Fleck auf den Flügeldecken nicht mehr erkennen lässt, der sich

so wie die Schulterbeule sonst noch immer durch seine hellere Färbung

auszeichnet.

Häufig in Laubhölzern.

MO, JRÄ. politus: Subdepressus, niger, nitidus, antennis pedibus-

que obsciire fcrrugineis ,
prolhorace siihquadrato, subiililer pun-

ctata, elijtris piinctalo-striaiis. — Long. \<^ — 2 lin.

Gyll. Ins. Suec. IIL 423. 3.

Synchita polila * Hell vv. Schneid. Magaz. 404. 4. — Duftschm. Faun.

Austr. IH. 150. 1.

Lyclus politus Fab. Syst. El. II. 560. 1. — Panz. Fn. Germ. 4. 18.

Lyctus depresstts var. b. Payk. Faun. Suec. IIL 328.

Flach gewölbt, auf der Oberseile tief und glänzend schwarz. Die

Fühler braunrolh. Der Kopf schmäler als das Halsschild, massig fein

und dicht, nach dem Munde hin feiner und weitläufliger, auf dem

Scheitel gedrängter punctirt, die Stirn zwischen den Fühlern mit einem

Paar schräger seichter Eindrücke, die Mundgegend rothbräunlich. Das

Halsschild so lang als breit, hinten in sehr geringem Grade verschmä-

lert, vorn gerade abgeschnitten, die Ecken alle abgerundet, die Ober-

seite etwas weitläuftig fein punctirt. Die Flügeldecken punctirt-gestreifl,

der Nahtstreif stärker als die übrigen und nach hinten allmählich tiefer

werdend, die übrigen gegen die Spitze hin erlöschend, und die Streifen

sowohl als die Puncte in denselben nach aussen allmählich schwächer

werdend, so dass die fünf dem Nahtstreif zunächst liegenden noch

vollkommen deutlich, der sechste schon sehr schwach und fein pun-

ctirt, die übrigen äusseren nur durch äusserst zarte Punctreihen ange-

deutet und kaum zu bemerken sind-, die Zwischenräume sind eben und

glatt, der an der Naht mit einer weitläuftigen Reihe sehr feiner Puncte

besetzt. Die Unterseite ist braun, die des Kopfes und Halsschildes

gewöhnlich dunkel rolhbraun, die Brust schwärzlich, der Hinterleib

rothbraun, nach der Spitze lichter. Die Beine sind braunrolh. Das

Männchen hat auf der Unterseite des letzten Bauchringes ein Paar klei-

ner leistenartiger Höcker, welche eine flache Verliefung zwischen sich
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haben; das Weibchen dagegen unmittelbar an der Spitze desselben

Ringes ein sehr kleines rundes Höckerchen.

Nicht häufig. In Fichten.

JlJf. Jl/t. coeruleus: Stibdepressiis,siipraniger, nitidus, prothorace

subquadrato , subtilius pimctato, ehjtris viridi-ci/aneis, snbliliter

punctato-striafis , infra piceus tibiis, tarsis antennisque ferrugineis,

his capitulo nigro. — Long. \\ lin.

*Waltl Isis 1839. 225. 87.

Synchita nitidula Dufts ehm. Faun. Austr. III. 150. 2.

Verhältnissmässig kurz, flach gewölbt. Die Fühler hell braunroth

mit schwarzem Knopfe. Der Kopf glänzend schwarz, schmäler als das

Halsschild, ziemlich fein punctirt. Das Halsschild nicht länger als breit,

ein wenig schmäler als die Flögeldecken, an den Seiten sanft gerun-

det, vorn und hinten gerade abgeschnitten, die Ecken alle abgerundet,

die Oberseite ziemlich dicht und fein punctirt, schwarz, glänzend. Das

Schildchen schwarz. Die Flügeldecken metallisch blaugrün, glänzend,

fein punctirt -gestreift, nur der Nahtstreif stärker vertieft; der erste

Zwischenraum mit einer Reihe feiner Puncte, die andern alle glatt,

der umgeschlagene Rand rothbraun. Die Unterseile heller oder dunkler

rothbraun. Die Beine roslroth mit braunen Schenkeln.

Im ganzen Deutschland, sehr selten. Von Herrn Märkel in Erlen

gefunden.

tS» JB/i. parvulus : Sabdepressus, fuscns, nitidus^ prothorace

subquadrato, subtiliter punctato, elytris subtilius punctato-striatis,

antennis pedibusque teslaceis. — Long. 1-j lin.

*Gyll. Ins. Suec. IIL 324. 4. — Steph. Illuslr. Brit. Eiit. Mand.

m. 101. 6.

Lyettts parvulus Payk. Faun. Suec. III. 329. 4.

Von der Grösse der mitlelgrossen Individuen des Rh. bipustulatus,

eben so ziemlich flach, etwas weniger länglich, namentlich mit kür-

zerem Halsschilde. Die Fühler bräunlich rostgelb. Der Kopf bei bei-

den Geschlechtern schmäler als das Halsschild, ziemlich dicht und fein

punctirt, braun, nach dem Munde hin hell braunroth. Das Halsschild

von der Breite der Flügeldecken, höchstens so lang als breit, an den

Seiten schwach gerundet, nach hinten ein wenig verengt, vorn gerade

abgeschnitten, die Vorderecken nicht vortretend, die Oberscile ziem-

lich dicht und fein punctirt, braun, glänzend. Das Schildchen braun.

Die Flügeldecken sehr regelmässig und ziemlich fein punctirt-gestreift,

die äussern Punctslreifen allmählich schwächer werdend, die Zwischen-

räume alle glalt und eben, nur der an der Naht mit einer weilläufli-

gen Reihe feiner Puncte; röthlich braungelb, an der Naht und dem



Rhhophagus. 237

Aiissenrande zinveilen etwas bräunlich. Die Unterseite diclit und stark

punctirl, hraiin, nach der Ilinterleibsspitze allmählich rothbräunlich

werdend. Die Beine rölhlich gelb.

Selten. Unter der Rinde von Espen.

Sechste Gruppe: PELTIDES Latr.

Gen. Crust. et Ins. II. p. 8.

Maxillae maus binis.

Tarsi articulo primo minimo.

Diese Gruppe weicht in mehrfacher Rücksicht von den übrigen

Nitidularien ab. An den Maxillen sind beide Laden vorhanden, häufig

ist indess die innere Lade, welche bei der grossen Mehrzahl der übri-

gen Nitidularien allein entwickelt ist, hier so verkümmert, dass sie zu

fehlen scheint. Das Halsschild mehr oder weniger abgerückt. An den

Füssen das erste Glied klein; die Klauen einfach, zwischen denselben

eine kleine, an der Spitze mit zwei Borsten besetzte Afterklaue. Am
Hinterleibe steht dem ersten Bauchringe nur der dritte Rückenring ge-

genüber, und die beiden ersten Rückenringe liegen vor demselben,

während bei den übrigen Nitidularien nur der erste Rückenring vor

dem ersten Bauchringe liegt, und der zweite und dritte Rückenring

demselben gegenüberstehen.

Auch die bekannt gewordenen Larven (Trogosita, Nemosoma) wei-

chen auf eine sehr erhebliche Weise von denen der Nitidularien ab.

Sie haben die ausgezeichnete Bildung der unteren Blundtheile (verlän-

gerte, hornige, der ganzen Länge nach mit dem gleichgestalteten Kinn

verwachsene Stämme der Maxillen) mit den Elaterlarven gemein, denen

sie auch sonst sehr gleichen, von denen sie indess durch vorhandenes

Kopfschild und Lefze abweichen. Die Mandibeln sind ganz einfach,

ohne Mahlfläche und ohne Hautsaum. Der Körper ist einzeln weich-

haarig.

Es dürften diese Abweichungen vielleicht hinreichen, um den Pel-

liden den Rang einer eigenen Familie wiederzugeben; bis indess die

Larven auch von eigentlichen Peltis oder Thymalus und eine grössere

Reihe von Larven eigentlicher Nitidularien bekannt sind, und sich die

Unterschiede zwischen beiden Formen bewährt haben, scheint es an-

gemessen zu sein, die Peltiden als eine Unlerabtheilung der Nitidula-

rien zu betrachten, um so mehr als beide auf eine sehr bestimmte

Weise den Familiencharacter mit einander gemein haben.

Die Gattungen der Peltiden- Gruppe habe ich in Germar's Zeitschr.

f. d. Ent. V. S. 442 gemustert, und in Hinsicht einer Uebersicht über

dieselben verweise ich auf diese Arbeit. Die einheimischen Galtungen

lassen sich auf folgende Weise überblicken:
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A. Die innere Lade der Maxillen sehr klein, kaum bemerkbar:

a. Die Augen rund: Nemosoma.
b. Die Augen nierenförmig, querstehend:

lt. Die Zunge zweispaltig: Temnochila.
ß. Die Zunge vorn gerade abgeschnitten: . . Trogosita.

B. Die innere Lade der Maxillen deutlich, mit einem

Hornhaken an der Spitze:

a. Die Vorderschienen mit einem Hornhaken an der

Spitze: Peltis.

b. Die Vorderschienen ohne Haken: Thijtnalus.

Die anscheinende Kluft zwischen der Trogositen- und Peltisform

wird durch eine Reihe von aussereuropäischen Gattungen ausgefüllt,

unter denen einige (Gymnochila, Anacypta) mit vier Augen besonders

merkwürdig sind.

IVemosoma.
Nemozoma Latr. Ilist. nat. d. Ins. XL p. 239.— Curtis Brit. Ent. VIL pl 327.

— Er. Germ. Zeitschr. V. p. 447.

Maxillae mala inferiore obsoleta.

Ligula emarginata.

Tibiae muticae., anticae spina apicali uncinafa.

Der Kopf gross, länglich, die Stirn vorn durch eine spaltförmige

Längsfurche getheilt, und in ein Paar nach vorn überragender Zipfel ver-

längert. Die Lefze unter der vortretenden Stirn versteckt, kurz, hor-

nig, in der Mitte der Länge nach eingedrückt. Die Mandibeln vor-

ragend, abwärts gekrümmt, dadurch auf der Oberseite nach vorn ge-

wölbt, auf der Unterseite nach hinten ausgehöhlt, am Innenrande hinter

der scharfen Spitze mit einem Zahn, am Grunde ohne Mahlfläche. An
den Maxillen ist die äussere Lade lang, innen mit einem Bart von sehr

dichten Haaren eingefasst, die innere Lade sehr klein, dem Grunde

der äusseren dicht anliegend, und daher anscheinend fehlend. Das

Kinn sehr kurz, pergamentartig. Die Zunge ebenfalls kurz, stark aus-

gerandet. Die Unterlippe und die Maxillen sind sehr versteckt, theils

unter den Blandibeln, theils unter dem weit vortretenden Kehlrande

des Kopfes. Die Fühler 10- oder llgliedrig, mit flacher, lose 3glie-

driger Keule. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes kurz

und tief, convergirend. Die Augen seitensländig, klein, rund, wenig

gewölbt. Die Beine kurz, die Schienen unbewehrt, an den Vorder-

schienen der eine Enddorn etwas verlängert und hakenförmig gekrümmt;

die Füsse ziemlich gestreckt.

Der Körper ist sehr lang, schmal, walzig. Das Halsschild ist nur

wenig von der Flügeldeckenwurzcl abgerückt. Die Spitze des Hinter-
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leibes ragt liinler den Flögeldecken ein wenig vor, und zeigt auf der

Oberseite ein kleines Aftersegment bei allen Individuen.

Zu Curtis' (Brit. Eiit. VII. p. 327) sonst so genauer Darstellung der Gat-

tung habe ich a. a. 0. bemerkt, dass er das kurze erste Fussglied übersehen,

statt des Kinns einen Thcil des vorderen Kehlrandes abgebildet, und die

innere Maxillarlade unbeachtet gelassen hat. Richtiger ist die Abbildung der

Maxille, w^elche Westvvood (Introd. med. Class. of Ins. I. S. 146. Fig. 12. 4.)

gegeben hat. In meiner früheren Beschreibung war die Angabe zu berich-

tigen, dass die Enddornen der Vorderschienen nicht einfach, sondern der

eine, wie in dieser Gruppe gewöhnlich, hakenförmig ist.

Jf. JV. elongata: Antennis 10arliculatis, nigra, nitida, fronfis lobis

angulatis, antennis, pedibus, elytrorum basi maculaque subapicali

testaceis. — Long. 2 lin.

Latr. liist. nat. d. Crust. et Ins. XI. p. 239. Gen. Crust. et Ins.

III. p. 13. pl. 11. Fig. 4. — Gyll. Ins. Suec. III. 402. 1. — Curtis
Brit. Ent. VII. pl. 327. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 95. 1.

— Shuck. Col. delin. 28. 259. pl. 34. Fig. 4.

Dermestes elongatns Lin. F"aun. Suec. 141. 409. Syst. Nat. L IL 561.2.

Colydium fasciatum Herbst Käf. VII. 281. 2. Taf. 112. Fig. 12. —
*Panz. Faun. Germ. 31. 22.

Glänzend schwarz, zuweilen auch pechbraun. Die lOgliedrigen Füh-

ler gelbrolh. Der Kopf ist so lang als das Halsschild, cylindrisch, etwas

abwärts gekrümmt, mit länglichen Puncten dicht besäet, die breite

Stirnfurche bis zur 31itte hinaufreichend, die Lappen des vordem Stirn-

randes in einen W^inkel auslaufend, welcher, vermulhlich nach dem
Geschlecht, bei den Einen stumpfer, bei den Andern spitzer und mehr

vorragend ist. Das Halsschild ist wenigstens um die Hälfte länger als

breit, nach hinten allmählich ein wenig verengt, fein und weilläuftig

punctirt, der Vorder- und Hinterrand bei helleren Individuen pech-

braun. Die Flügeldecken sind etwa 24mal so lang als das Halsschild,

fein fast in Reihen punctirt, an der abgerundeten Spitze mit einer

kurzen, tief eingegrabenen Linie neben der Naht; die W^urzel in der

Regel bis zu einem Drittel, seltener bis zur Hälfte herab, und ein Fleck

vor der Spitze gelbrolh; der letztere ist unbestimmter, häufig binden-

artig, zuweilen auch ganz erloschen. Auf der Unterseite sind die

Ränder der vier ersten und der ganze letzte Hinterleibsring hell braun-

roth. Die Beine sind gelbroth.

Die Larve hat grosse Uebereinslimmung mit der von Trogosifa, sie

ist aber gestreckter und dünner, walziger, auch nach vorn mehr ver-

schmächtigt, mit weniger langen und weniger zahlreichen abstehenden

Haaren besetzt. Der Kopf ist etwas klein und schmal, länglich, wag-
• recht vorgestreckt, hornig, die Stirn flach, in der Mitte mit einer tiefen

Längsfurche; die seitlichen hinten zusammenstossenden Furchen dagegen
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sind sehr flach und nndeiillich. Ocellen scheinen nur zwei auf jeder

Seife vorhanden zu sein, dicht hinter der Einlenkiing der Fühler ge-

legen. Die Fühler kurz, Sgliedrig, das erste Glied kurz und dick,

ringförmig, das zweite Glied walzig, das dritte klein, dünn, griffei-

förmig, an der Spitze mit einem Paar kurzer Börstchen, am Grunde

mit einem sehr kleinen und kurzen Nebengliede. Kopfschild und Lefze

quer viereckig. Die Mandibeln gebogen, mit den Spitzen übereinander

schlagend, die Spitzen, wie es scheint, einfach. Die Stämme der Ma-

xillen und das Kinn lang gestreckt, halbwalzenformig, mit einander

verwachsen. Die 3Iaxillen mit kleiner eiförmiger, fleischiger, mit ein-

zelnen Stachelborslen eingefassler Lade, Die Maxillarlaster 4gliedrig,

die Glieder stufenweise dünner, das erste sehr kurz, das dritte kürzer,

das vierte fast länger als das zweite. Die Lippenlasler aus zwei glei-

chen Gliedern bestehend, auf unter einander verwachsenen Taslerstäm-

men stehend. Der Prothoraxring hat auf dem Rücken ein etwas dünn-

horniges, nach hinten verschmälertes Schild, auf der Unterseite ein

pergamentartiges Slernum. Der 3Ieso- und Jletathoraxring haben jeder

auf dem Rücken zwei hornige Flecke. Die Beine sind ziemlich kurz,

das Hüftgelenk sehr kurz, ringförmig, nach aussen gerichtet, das Tro-

chanlergelenk kurz, auch das Schenkelgelenk massig kurz, das Schien-

gelenk dünner und etwas länger, das Fussgelenk in einer einzelnen

hakenförmigen Klaue bestehend. Die neun Hinterleibsringe dünnhäutig,

die acht ersten unter sich ziemlich gleich , das neunte oben mit einem

kleinen, hinten mit zwei aufgekrümmten Haken bewaffneten Horn-

schilde, unten mit zapfenförmig vortretendem und als Nachschieber

dienendem After. Die neun Paare der kleinen und runden Stigmen

liegen das erste auf der Unterseite in der Falte zwischen Pro- und

Mesolhoraxring, die übrigen an den Seiten der acht ersten Hinterleibs-

ringe. Die Larve ist weiss von Farbe, die hornigen Theile sind licht

röthlich braun. Hire Länge beträgt 3^ Linien, sie ist also grösser als

der Käfer.

Die Larve ist von Weslwood Introd. to Ihe mod. classif. of Ins.

I. p. 1'16. Fig. 12. 2. etwas roh im Holzschnitt abgebildet. Ueber die

Lebensweise haben derselbe (ebenda) und die H. H. Banse, Kr asper

und Matz (Entomol. Zeit. 3. Jahrg. 1842. S. 30) schätzbare Nachrichten

gegeben. Sie trafen den Käfer in Rüstern in den Gängen des Hylesi-

nus vittatus (Westwood nennt ihn H. varius, meint aber auch die klei-

nere Art). Banse, Krasper und Matz sprechen Nemosoma als Feind

des Borkenkäfers an. Sie fanden deren Larven so weit aus ihren neu-

gemachten Gängen verschwunden, als Nemosoma im Hauptgange vor-

gedrungen war. Auch die Käfer scheinen sie zu fressen, denn es fan-

den sich in den Gängen Ueberbleibsel des Käfers, und die Nemosomen

wurden beim Nachschneiden der Gänge dicht an einem fast verzehrten
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Hylesinus angetrofTen. Die Larven leben nach Westwood in Gesell-

schaft der Käfer, langsam mit Hülfe des Nachschiebers sowohl vor-

als rückwärts kriechend. Vermuthlich ist Nemosoma elongata auf meh-
rere Borkenkäfer angewiesen, denn sie findet sich auch in Buchen,

Teninocltila.
Er. Germ. Zeitschr f. d. Ent. V. p. 449.

Temnoscheila Westw. Zool. Journ. V. p. 231. Taf. 47. Fig. 5. 6.

Maxillae mala interiore obsoleta.

Ligula bifida.

Tibiae nmticae , anficae spina apicali uncinata.

Die Stirn mit dreibuchtigem Vorderrande. Die Lefze vortretend,

hornig, vorn gerade abgeschnitten, oben der Länge nach eingedrückt.

Die Mandibeln vorragend, zweispitzig, am Innenrande stumpf gezähnt,

am Grunde ganz ohne Mohlfläche, statt des Hautsaumes nur mit einer

Wimperreihe besetzt. An den Maxillen ist die äussere Lade lang, hor-

nig, innen mit einem sehr dichten Bart aus steifen Haaren besetzt; die

innere Lade sehr klein, sich dem Grunde der äusseren dicht an-

schliessend, und daher scheinbar fehlend. Das Kinn ist vorn zwei-

buchtig, die Zunge lederartig, durch einen liefen Einschnitt in ein

Paar schmaler, aus einander weichender, innen mit Haaren besetzter

Lappen getheilt. Das Endglied ist an beiden Tasterpaaren nach der

Spitze hin etwas erweitert, und an der Spitze selbst gerade abge-

schnitten. Die Fühler haben eine schmale, dreigliedrige, lose geglie-

derte Keule. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes erst tief

und schräg nach innen, dann stark verflacht nach aussen gerichtet.

Die Augen seitenständig, quer, sehr wenig gewölbt. Die Schienen

unbewehrt, an den Vorderschienen der eine Enddorn hakenförmig

gekrümmt.

Der Körper ist lang gestreckt, flach oder flach gewölbt, glatt, ge-

wöhnlich lebhaft gefärbt. Die Stirn hat bei allen Arten eine tief ein-

gegrabene Längsfurche, Avelche vom Vorderrande bis zur Jlitte der

Stirn hinaufreicht. Das Halsschiid ist von der Flügeldeckenwurzel ab-

gerückt, nach hinten verschmälert.

Durch die Bildung der Zunge unterscheidet sich diese Gattung hin-

reichend von Trogosita. Sie ist besonders reich an americanischen

Arten.

M» V. coevulen: Viridi-cyanea, nitida, elytris punctato-substriatis,

interstitüs seiiatim punctalis, subrugosis. — Long. 5— 6 lin.

Trogosita caerulea Oliv. Ent. H. 19. 6. 1. PI. 1. Fig. 1. — Fab. Syst.

El. L 151. 3. — *Jl]ig. Käf. Pr. 116.1. — Herbst Käf. VIL 269. 1.

in. 16
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Taf. 112. Fig. 7. — Panz. Faun. Germ. 43. 14. — Sturm Deutschi.

Ins. II. 240. 1. — Dufts ehm. Faun. Austr. III. 2. 1. — Schön h.

Syn. I. 155. 2.

Lucanus? virescens Rossi Faun. Etr. Mant. I. 5. 1. ed. Hellw. 337. 1.

Gewöhnlich grün mit einem bläulichen Schein, zuweilen auch blau

mit einem grünlichen Schimmer, mitunter auch in Veilchenblau über-

gehend, ziemlich glänzend. Die Fühler bis auf das erste Glied schwarz.

Die 3Iandibeln sind schwarz. Der Kopf ist etwas schmäler als das

Halsschild, länglich, mit durchaus nicht vorragenden Augen, auf der

Oberseite zerstreut tief punctirt. Das Halsschild ist ein wenig schmä-

ler als die Flügeldecken, reichlich so lang als breit, nach hinten etwas

verengt, an den Seilen und am Hinterrande schwach gerundet, der

Seitenrand fast glatt, nur hinter der Mitte mit einer kleinen Ausbuch-

tung und die Hinterecken in ein stumpfes Zähnchen vortretend*, die

Oberseite flach gewölbt, bald dichter bald weitläufiger punctirt, in

der Mitte zuweilen fast glatt, nach den Seiten hin öfter schwach ge-

runzelt. Das Schildchen sehr klein, rundlich, schwarz. Die Flügel-

decken mit abgerundeter Schulterbeule, hinter der Mitte schwach bau-

chig erweitert, an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet, schwach

gewölbt, punctirt-gestreift, die Streifen sehr schwach, die Zwischen-

räume etwas runzlig, jeder mit einer Reihe von Pünctchen. Die Unter-

seite mehr grün als die Oberseite, einzeln punctirt, sehr glänzend. Die

Füsse schwärzlich.

In Oesterreich. Auch in Berlin wurde vor langer Zeit einmal ein

Stück von Herrn Bouche gefangen, der es Herrn Schüppel gab, wel-

cher es der hiesigen Königl. Sammlung mittheilte.

Trogosita Ol.

Latr. Gen. Crust. et Ins. III. p. 22. — Sturm Deutschi. Ins. II. p. 236.

Taf. 48. — Er. Germ. Zeitschr. f. d. Ent. V. p. 452.

Maxillae mala interiore obsoleta.

Ligula cornea, integra.

Tibiae nmticae, anticae Spina ferminali obsoleta.

Die Stirn vorn dreibuchtig. Die Lefze vorgestreckt, hornig, an der

Spitze ausgerandet, unter der Spitze mit einer Einfassung von dichten

Haaren. Die Mandibeln vorragend, zweispitzig, am Innenrande mit

einigen stumpfen Zähnen und einem sehr undeutHchen Hautsaum, am
Grunde mit einer länglichen schmalen, etwas ausgehöhlten Mahlfläche.

Die äussere Lade der Maxillen länglich, hornig, am Innenrande mit

einem dichten Bart aus Haaren und Borsten besetzt; die innere Lade

sehr klein, sich dem Grunde der äusseren eng anlegend und daher

scheinbar fehlend. Das Kinn sehr kurz, leicht ausgebuchtet. Die Zunge

f
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hornig, vor» gerade abgeschnitten und mit langen Haaren eingefasst.

Das letzte Glied an beiden Taslerpaaren etwas eiförmig, zugespitzt.

Die Augen quer, flach. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes

zuerst tief und schräg nach innen, dann verflacht nach aussen gerichtet.

Die Schienen ungedornt, die Enddornen der Vorderschienen beide deut-

lich, der eine aber etwas grösser und hakenförmig gekrümmt.

Der Körper länglich oder lang gestreckt, flach, glatt; die Stirn

eben. Das Halsscliild nach hinten verschmälert, von der Flügeldecken-

wurzel abgerückt.

jf. X^r. niauritanica ! Depressa, picea, nitida, elytris punctalo-

striatis, interstitiis subtililer biseriatim punctulatis , antennis apicem

versus sensim crassioribtis. — Long. 3 — 5 lin.

Oliv. Ent. 11.19 6.2. PI. 1. Fig. 2. — Gyll.Ins. Suec. I. 72. 1.

— Shuck. Col. delin. 28. 258. PI. 34. Fig. 3.

Tenebrio mawitamcus Lin. Syst. Nat. L IL 674. 4.

Trogositn caraboides Fab. Syst. El. L 151. 6. — *JlIig, Käf. Pr.

117. 2. — Herbst Käf. VH. 270. 2. Taf. 112. Fig. 8. — Panz. Faun.

Germ. 3. 4. — Latr. Gen. Crust. et Ins. IIL 22. 1. — Sturm
Dcutschl. Ins. H. 242. 2. Taf. 48. — Duftschm. Faun. Austr. IIL

3. 2. — Schönh. Syn. L 155. 5.

Die Farbe ist ein bald in"s Schwarze, bald in's Rothe übergehendes

Braun, und gewöhnlich ist die Unterseite heller als die Oberseite. Die

Fühler sind gegen die Spitze hin allmählich und nur schwach verdickt.

Der Kopf ist etwas schmäler als das Halsschild, die Stirn flach, ge-

wöhnlich etwas weitläuftig punctirt. Das Halsschild ist ziemlich von

der Breite der Flügeldecken, breiter als lang, die Seiten nicht gerun-

det, von der Jlitte ab nach hinten stark verengt, die Hinterecken recht-

winklig, zahnförmig vorspringend, auch die Vorderwinkel nach vorn

vortretend, den Kopf umfassend, die Oberseite in der Mitte weitläuf-

tiger, an den Seiten dichter ziemlich tief punctirt. Das Schildchen

glatt. Die Flügeldecken mit scharfwinklig vortretenden Schulterwinkeln,

in der Mitte schwach bauchig gerundeten Seiten, und gemeinschaftlich

zugerundeter Spitze, sie sind punctirt -gestreift, die Zwischenräume

eben, mit einer Reihe feiner Puncto neben jedem Streif, die Beine

heller rothbraun.

Die Farbe des Körpers ist nicht selten braunroth, zuweilen sind

bei solchen Individuen die Flügeldecken dunkelbraun.

Der Käfer hält sich vorzüglich in Arznei- und anderen Waaren

auf, und ist durch den Handel über die ganze Erde verbreitet. Bei

uns findet er sich aber auch im Freien unter Baumrinden und in faulem

Holze. — Er weicht von allen zahlreichen zum Theil sehr ähnlichen

americanischen Arten durch die nicht abgesetzte Fühlerkeule ab.

16*
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Die Larve ist flach gedrückt, walzig, an den Seilen mit langen,

abstehenden, einzelnen Haaren besetzt. Der Kopf ist wagerecht vor-

gestreckt, platt, bornig, etwas schmäler als der Körper, länglich, fast

viereckig. Ocellen sind nicht deutlich: an deren Stelle eingedrückte

Puncte, von denen lange Haare entspringen. Die Fühler am Vorder-

rande des Kopfes nach aussen dicht neben den Mandibeln eingelenkt,

sehr kurz, nur 2gliedrig, das erste Glied klein, walzig, das zweite

grilTelförmig, klein, dünn, an der Spitze mit einem Börstchen •, viel-

leicht ist noch ein sehr kurzes Grundglied zurückgezogen. Die Stirn

mit zwei eingedrückten Linien, welche je von der Einlenkungsstelle der

Fühler ausgehen, und auf dem Scheitel zusammentreffen. Das Kopf-

schild pergamentarlig, quer, vorn gerade abgeschnitten, am Rande mit

Börstchen besetzt. Die Mandibeln vortretend, gegen einander gebogen,

sehr stark und kräftig, mit scharf zweizähniger Spitze. Auf der Unter-

seite des Kopfes liegen in einer tiefen Ausbuchtung die langen halb

walzenförmigen Stämme der Maxillen und das gleich gestaltete Kinn

mit einander verwachsen. Die Maxillen haben an der Spitze zwei

Laden, die innere sehr klein, mit dem Stamme verwachsen, die äussere

eingelenkt, fleischig, fast eiförmig. Die Maxillartaster 4gliedrig. An

der Unterlippe treten vor dem Kinn die untereinander verwachsenen

hornigen Taslerstämme mit ihren 2gliedrigen Lippentastern vor; von

einer Zunge finde ich keine Spur. Der Prothoraxring hat auf dem

Rücken ein horniges Schild, auf der Unterseite ein dünnhorniges Ster-

num. Die beiden folgenden Thoraxringe haben auf dem Rücken jej

zwei hornige Flecke. Die Beine sind ziemlich kurz, die Hüftgelenke

kurz, ringförmig, nach aussen gerichtet, das Trochanterengelenk massig

kurz, das Schenkelgelenk wenig länger, das Schiengelenk etwas län-1

ger und dünner, das Fussgelenk aus einer einzelnen Klaue bestehend.

Die acht ersten Hinterleibsringe sind dünnhäutig, das neunte hat oben

ein derb horniges, hinten in zwei starke Haken auslaufendes Schild.

Der After ragt zapfenförmig vor und dient als Nachschieber. Die neun

Stigmenpaare liegen das erste auf der Unterseite des Mesothoraxnnges,

nahe dem Vorderrande desselben, die übrigen auf den acht ersten

Hinterleibsringen, und zwar dicht über den Seitenfalten derselben. Die

Farbe ist schmuzig weiss, der Kopf, das Schild des Piothorax- und

des letzten Hinterleibsringes schwarzbraun , die übrigen hornigen Theile

lichter.

Die Larve lebt an gleichen Orten mit dem Käfer. Im südlichen

Frankreich, wo sie unter dem Namen Cadelle bekannt ist, soll sie

grossen Schaden im aufgespeicherten Getreide anrichten; der Käfer da-

gegen soll das Getreide nicht angreifen, sondern den Motten nach-

stellen. (Vergl. Olivier und Sturm a. a. 0., ferner Hammerschmidt De

Ins. Agricult. damnos. und Westw. Introd. mod. class. I. 147.)
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Jllig. Käf. Preuss. p. 369. — Sturm Deutschi. Ins. XIV. p. 75. Taf. 284. —
Er. Germ. Zeitschr. V. p. 456.

Maxillae mala inleriore unco cornco terminata.

Tibiae anticae spina lerminali tmcinafa.

Die Fühler mit einer schmalen lose gegliederten Keule. Die Lefze

vorn gerade abgeschnitten oder leicht gerundet. Die Mandibeln nicht

vorragend, zweispitzig, am Grunde mit einem etw^as ausgehöhlten Mahl-

zahn. An den Maxillen die beiden Laden gleich stark entwickelt, beide

lederarlig, die äussere an der breiteren abgestutzten Spitze mit einem

dichten Bart von Haaren besetzt, die innere mit einem scharfen Horn-

haken endigend. Das Kinn kurz, vorn ausgebuchtet. Die Zunge leder-

artig, durch einen Einschnitt in zwei Lappen getheilt, vorn mit einem

Bart von dichten Haaren eingefasst. Die Lippentasfer mit eiförmigem

Endgliede. Die Augen ungetheilt, bald quer stehend (P. grossa), bald

mehr rundlich. Die Schienen unbewehrt, an den Vorderschienen der

eine Enddorn sehr klein und kaum bemerkbar, der andere gross und

stark, hakenförmig gekrümmt.

Die Käfer sind von breiterer flacher Form, gewöhnlich mit stark

erweitertem Seitenrande des Halsschildes und der Flügeldecken. Das

hinten fein gerandete Halsschild steht an den Seiten vom Vorderrande

der Flügeldecken etwas ab.

Aufenthalt unter Baumrinden und in Baumschwämmen. Frühere Stände

noch nicht bekannt.

i» JP' grossa: Ovalis, subdepressa
, picea, glabra, confertim pun-

ctata , elytris sutura lineisque tribus elevatis laevibus. — Long.

6-8 lin.

MüU. Zool. Dan. Prodr.63. 588. — *Kugelann Schneid. Mag.

509. 1. — *Jllig. Käf. Pr. 375. 1. — Fab. Syst. EL L 343. 1. —
Gyll. Ins. Suec. L 252. 1. — Duftschm. Faun. Austr. IIL 123. 1.

— Sturm DeutschL Ins. XIV. 78. 1. Taf. 284. — Heer Faun. CoL
Helv. I. 420. 1. — Küster Käf Europ. L 21. — Schönh. Syn.

II. 132. 1.

Silpha grossa Lin. Faun. Suec. 151. 459. Syst. Nat. I. H. 572. 21; -j
Payk. Faun. Suec. I. 337. 13. — Herbst Käf. V. 177. 6. Tafl 50.

Fig. 10. — Panz. Faun. Germ. 75. 16.

Silpha lunata Fab. Mant. Ins. I 49. 14. — Oliv. Ent. II. 11. 11. 8.

PI. 1. Fig. 2.

Von breitem eirundem Umriss, etwas llach gedrückt, gewöhnlich

schwärzlich braun, oder selbst schwarz mit dunkel röthlich braunen
Halsschildsseiten und Flügeldecken , zuweilen lichter rothbraun oder
selbst gelblich braun. Der Kopf äusserst dicht runzlig punctirt. Das
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Halsschild sehr kurz, hinten fast so breit als die Flügeldecken, nach

vorn stark verschmälert, an den Seiten nur gegen die Hinterecken

etwas abgerundet, der Hiuterrand auf jeder Seite flach ausgebuchtet,

die Hinterecken nach hinten nicht ausgezogen, der Vorderrand zur

Aufnahme des Kopfes weit und tief ausgeschnitten, die Seiten sehr

breit abgesetzt, die Oberseite sehr dicht und etwas runzlig punctirt^

auf der Mitte des Rückens ein Paar kleiner glatterer, schwielenarliger

Fleckchen; das Schildchen punctirt. Die Flügeldecken dicht und stark

punctirt, die Naht und drei Längslinien auf jeder Flügeldecke erhaben

und glatt-, alle drei Längslinien reichen nicht bis zur Spitze, die äus-

serste auch nicht bis zur Wurzel; der erweiterte Seitenrand ist feiner

punctirt, und mehr oder weniger querrunzlich. Die Unterseite ist pun-

ctirt, jeder Punct mit einem feinen greisen Härchen besetzt. Der Vor-
derrand des Halsschildes ring-sum und die Lefze mit längeren gelben

Haaren dicht gewimpert.

In Schlesien, Oesterreich, Kärnthen, unter Baumrinden.

2* ^* ferrtiginea: Ovalis depressa, ferruginea, glabra^ punctata,

supra brtinea, ferrugineo-marginata, elytris dorso striato-puncta-

tis, interstitiis alternis carinatis. — Long. 3 — 3^^ lin.

Kugelann Schneid. Mag. 509. 2. — *Jllig. Käf. Fr. 376. 2.

— Fab. Syst. El. L 344. 2. — GylL Ins. Suec. L 253. 2. —
Dufts ehm. Faun. Austr. III. 125. 3. — Steph. lUustr. Brit. Ent.

Mand. III. p. 29. not. — Sturm DeutschL Ins. XIV. 80. 2. —
Heer Faun. Col. Helv. 1. 420. 2. — Küster Käf. Europ. 1. 22.

— Schönh. Syn. IL 132. 2.

Siliiha ferruginea Lin. Faun. Suec. 150. 458. Syst. Nat. I. II. 572.19.

— Payk. Faun. Suec. L 339. 15. — Oliv. Ent. IL 11.20.20. PI 2.

Fig. 13. — Herbst Käf. V. 195. 21. Taf.51. Fig. 10. — Panz. Faun.

Germ. 75. 17.

Thymalus ferruginens Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 9. 1.

Ostoma ruhicmida Laichart. Tyrol. Ins. IL 102. 1.

Von breitem, eiförmigem Umriss, ziemlich flach, die Oberseite ge-

wöhnlich braun, mit dunkler braunrolhem Aussenrande des Halsschildes

und der Flügeldecken. Die Fühler braunroth. Der Kopf sehr dicht

narbig punctirt, etwas uneben. Das Halsschild kurz, hinten fast von

der Breite der Flügeldecken, nach vorn stark verschmälert, an den

Seiten schwach gerundet, der Ilinterrand weit zweibuchtig, die Hinter-

ecken nach hinten etwas ausgezogen, der Vorderrand zur Aufnahme

des Kopfes tief ausgeschnitten, die Seiten breit abgesetzt, mit aufge-

bogenem Rande, die Oberseite dicht und flach, die Seiten einzeln und

fein punctirt. Das Schildchen feiner punctirt. Die Flügeldecken auf

dem Rücken mit regelmässigen Reihen tief eingestochener Puncte, de-

I
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ren Zwischenräume abwechselnd kielformig- erhaben sind, wodurch jede

Flügeldecke sieben erhabene Längslinien erhält, von denen die äusserste

etwas stärker, die nächste beträchtlich schwächer ist als die übrigen,

und beide nicht, wie die übrigen, bis zur Wurzel hinaufreichen; die

Seiten sind ebenfalls in ziemlich regelmässigen Reihen punctirt, der

breit abgesetzte, etwas aufgebogene und dadurch rinnenförmige Aussen-

rand ist Aveilläuftig und sehr fein punctirt. Die Unterseite und die

Beine licht braunroth.

Zuweilen ist auch die Oberseite rothbraun, meist mit lichterem Sei-

tenrande des Halsschildes und der Flügeldecken.

Ueberall nicht selten.

3. JP. oblonga : Oblonga, subdepressa, picea^ glabra, punctata,

elytris slriato-punctatis , interstitiis alternis costatis, costis alternis

elevatioribus. — Long. 2^— 4| lin.

*Kugelann Schneid. Mag. 509. 3. — *Jllig. Käf. Pr. 337. 3.

—

Fab. Syst. El. 344. 3. — Gyll. Ins. Suec. L 255. 3. — Duftschra.

Faun. Austr. IIL 125. 3. — Sturm Deutschi. Ins. XIV. 82. 3. -
Küster Käf. Europ. L 23. — Schönh. Syn. II. 133. 3.

Silpha oblonga Lin Faun. Suec. 151. 460. Syst. Nat. I. II. 572. 22.—
Payk. Faun. Suec. I. 340. 16. — Oliv. Ent. II. 11. 20. 19. PI. 2.

Fig. 16. — Herbst Archiv. 34. 9. Taf. 20. Fig. 22. — Panz. Faun.

Germ. 75. 18.

In der Grösse sehr veränderlich, gewöhnlich der vorigen an Länge

gleich, wenn auch um die Hälfte schmäler, zuweilen grösser, zuweilen

kleiner, von länglichem Umriss, die Oberseite sanft gewölbt, schwarz

oder braun. Die Fühler braun. Der Kopf tief punctirt, die Stirn in

der Mitte mit einem runden Grübchen. Das Halsschild etwas schmäler

als die Flügeldecken, nach vorn verschmälert, die Seiten etwas gerun-

det, der Hinterrand zu jeder Seite sehr schwach ausgebuchtet, die

Hinterecken nach hinten nicht vortretend, stumpf und etwas abgerun-

det, der Vorderrand weit und flach ausgeschnitten, die Seiten schmäler

abgesetzt, mit aufgebogenem Rande, die Oberseite dicht und tief, an

den Seiten gröber punctirt, über dem Schildchen mit einem Paar seich-

ter Grübchen. Das Schildchen fein punctirt. Die Flügeldecken bis fast

gegen die abgerundete Spitze hin ziemlich gleich breit, mit dichten

Reihen grosser tief eingestochener Puncte, deren schmale Zwischen-

räume abwechselnd kielartig erhaben sind, so dass auch diese erhabenen

Längslinien abwechselnd stärker und schwächer sind; der Seitenrand

nicht erweitert. Die Unterseite braun, der Hinterleib und die Beine

braunroth.

Unter Baumrinden und in ßaumschvväinmen, nicht selten.
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4L, JP, dentiita: Oblotigo-subovata , depressa, nigra, prothorace

ehjtrisque margine serratis, dorso lineis elevafis scabris. — Long.

4^-5^ lin.

Gyll. Ins. Suec. I. 225. 4. — Dufts ehm. Faun. Austr. III.

124. 2. — Sturm Deutschi. Ins. XIV. 84. 4. — Küster Käf.

Europ. I. 24. — Schönh Syn. II. 134. 5.

Silpha denlata Fab. Syst. El. I. 342.22. — Payk. Faun. Suec. I. 338. 14.

Hispa scabra Thunb. Act. Upsal. IV. 15. 26. Tab. 1. Fig. 6.

Silpha scabra Herbst Käf. V. 197. 23. Taf. 51. Fig. 12.

An den Seiten gleich breit, sonst von länglicher Eiform, schwarz,

ohne Glanz. Der Kopf durch erhabene Puncte rauh, deren jeder ein

gekrümmtes Börstchen trägt. Das Halsschild von der Breite der Flü-

geldecken, die Seiten sehr stark erweitert, breit abgesetzt, flach,

am stark gerundeten Rande sägeartig gezähnelt, die Hinterecken als

Zähnchen vortretend, der Hinterrand leicht zweibuchtig, der Vorder-

rand weit ausgebuchtet, die Mitte des Rückens der Länge nach ge-

wölbt, mit zwei erhabenen Längswülsten, welche nach vorn als ein

Paar Höcker überragen; der erhabene Rücken mit erhabenen, warzen-

artigen Puncten besonders auf den Wülsten dicht besetzt, die flachen

Seiten mit eingestochenen Puncten; die erhabenen und die eingestoche-

nen Puncte jeder mit einem gekrümmten Börstchen, die Sägezähne des

Seitenrandes mit dichteren gekrümmten steifen Börstchen besetzt. Das

Schildchen mit eben solchen Börstchen dicht besetzt. Die Flügeldecken

gleich breit, mit nach vorn vorragenden Schulterwinkeln, hinter der

Mitte gegen die Spitze hin allmählich zugerundet, reihenweise nicht

sehr dicht punctirt, jeder Punct mit einem gekrümmten Börstchen be-

setzt; auf dem ganz flachen Rücken jede mit drei erhabenen, dicht

mit gekrümmten steifen Börstchen besetzten Längslinien, von denen

die inneren schwächer und oft mehr oder weniger unterbrochen sind,

und die vor der Spitze in zwei spitze Höcker auslaufen, von denen

der innere stärkere die innerste, der äussere die beiden äusseren Längs-

linien aufnimmt; der Rand ist ziemlich schmal abgesetzt, sägeförmig

gezähnt, und mit gekrümmten Börstchen besetzt. Auf der Unterseite

ist das Halsschild tief punctirt, in den Puncten je mit einem krummen

Börstchen; die Hinterbrust und der Hinterleib sehr fein gerunzelt, un-

deutlich punctirt, spärlich mit sehr feinen kurzen schwarzen Härchen

besetzt. Die Beine durch gekrümmte Börstchen etwas rauh.

In Schlesien, Oesterreich, Baiern, unter Baumrinden.

1
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Tltynialus Latr.

Duftschm. Faun. Austr. III. p. 126.

Maxillae mala interiore unco corneo terminata.

Tibiae spinis apicalibus simplicibus , minimis.

Die Fühler etwas gestreckt, die Keule länglich, die Glieder dersel-

ben dicht geschlossen. Die Lefze vorn abgerundet. Die Mandibeln

stumpf zweispitzig, am Grunde mit einem etwas ausgehöhlten Mahlzahn.

An den Maxillen sind beide Laden hornig, die äussere an der Spitze

mit einem Bart von kurzen Borsten besetzt, die innere an der Spitze

mit einem Hornhaken bewaffnet, welcher von der äusseren Ecke der-

selben entspringt. Das Kinn schmal, verkehrt dreieckig. Die Zunge

hornig, an der Spitze leicht aiisgerandet. dünner gewimpert. An den

Lippentastern ist das zweite Glied etwas dick, das Endglied beider

Tasterpaare ist cylindrisch, nach der Spitze hin ein wenig verdünnt.

Die Augen sind ziemlich gross, gewölbt, rundlich. Die Schienen sind

unbewehrt, mit sehr kleinen Enddornen, welche auch an den Vorder-

schienen einfach sind.

In der Körperform hat diese Gattung einige Uebereinstimmung mit

Cassida: sie ist rundlich, unten flach, auf der Oberseite gleichmässig

gewölbt, mit breiterem abgesetzten Rande des Halsschildes und der

Flügeldecken. Der Kopf ist zum grössten Theil unter dem Halsschilde

versteckt. Der Hinterrand des Halsschildes schliesst an den Seiten dem

Vorderrande der Flügeldecken lose an. Die Oberseite ist mit weicher

aufrechter Behaarung bekleidet, der Aussenrand des Halsschildes und

der Flügeldecken dicht gewimpert.

Lebend sind die Käfer mit einer weissen schimmelartigen Aus-

schwitzung bedeckt, welche, wenn sie abgewischt wird, sich erneuert.

Jl. Vh, linibatus! Pubescens , supra coiwexus, sangniiieo-margi-

nalus, elytris seriatim punctatis. — Long. 3 lin,

Curt. Brit. Ent. L pl. 39. — Duftschm. Faun. Austr. IIL

127. 1. — Steph. lllustr. Brit. Ent. Mand. IIL 31. 1. — Sturm
Deutschi. Ins. XIV. 89. 1. Taf. 275. — Heer Faun. Col. Helv. I.

421. 1. — Shuck. CoL delin. 24 218. Taf. 29. Fig. 3.

Pellis limbata Fab. Syst. El. I. 344. 4. — *Jllig. Käf. Pr. 378. 4. —
GyU. Ins. Suec. L 256 5. — P an z. Faun. Germ. 91.8. — Schönh.

Syn. II. 134. 6.

Peltis brunnea Payk. Faun. Suec. I. 340. 1.

Die Unterseite lebhaft braunroth, die Oberseite dunkel erzfarben,

sehr glänzend, der Aussenrand ringsum dunkelroth, die ganze Ober-
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seile mit aufrecliten greisen Ilaaren ziemlich dicht, die Unlerseile mit

anliegender gelblicher Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler sind gelb-

rolh. Der Kopf ist klein, zurückgezogen, braunroth. Das Halsschild

an den Seiten nach vorn abgerundet, vorn sehr leicht ausgebuchtet,

die Oberseite dicht und fein punclirt. Das Schildchen fein punctirt,

rolhbraun. Die Flügeldecken mit etwas vortretender Schulterbeule, in

ziemlich dichten Reihen mit grossen Puncten besetzt, deren Zwischen-

räume weitläuftig und sehr fein punctirt sind.

Unter der Rinde alter Buchen, häufiger in den Gebirgen, in den

ebenen Gegenden seltener.
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COI.YDII.

Antennae rectae clavatae vel capitulatae.

Coxae anteriores globosae, posticae transversales , semicylin-

dricae.

Tarsi 4articulati.

Abdomen segmentis ventralibus 5, anterioribus 3 vel 4 immo-

bilibus.

Unter deu Xylopliag-en Latreille's findet sich eine Reihe von Gattun-

gen, welche an allen Beinen und in beiden Geschlechtern wirklich 4-

gliedrige Füsse und zugleich kugelförmige vordere Hüften haben. Sie

macht die Aufstellung einer eigenen Familie der Colydier nöthig, welche

noch durch einige andere Gattungen, welche früher, wie Colobicus,

unter den Pentameren, oder, wie Sarrotrium, unter den Heleromeren

untergebracht waren, bereichert wird.

Der Körper der Colydier ist bald schmal und linienförmig, und

zugleich entweder flach oder walzenförmig, bald ist er breiter, selbst

schildförmig mit erweiterten Rändern des Halsschildes und der Flügel-

decken. Der Kopf ist mit seinem hinteren Theil mehr oder weniger

in das Halsschild eingesteckt. Die Augen, an den Seiten des Kopfes

stehend, bald rund, bald quer gezogen, erscheinen wegen der Grösse

und starken Wölbung der einzelnen Facetten grob gekörnt-, bei eini-

gen Gattungen sind dif Augen klein, bei Pycnomerus sulcicollis liegen

sie zugleich so weit nach hinten, dass sie nur dann an das Licht kom-

men, wenn der Kopf sehr weit vorgestreckt wird, bei ein Paar Gattun-

gen der Colydiinen (Aglenus, Anommatus) fehlen sie ganz. Die

Fühler sind gewöhnlich vor den Augen unter dem Stirnrande, seltener

(Cerylini) mehr am Innenrande der Augen eingelenkt. Sie sind ge-

rade, gewöhnlich llgliedrig, mit 3— 2gliedriger Keule; häufig erschei-

nen sie auch lOgliedrig, indem das Ute Glied vom knopfförmigen lOten

Gliede aufgenommen wird. Auf diese Weise endigen die lOgliedrigen Fühler

mit einem anscheinend einfachen ungetheilten Knopf. Nur bei Pycnomerus

sulcicollis steigt die Zahl der Fuhlerglieder noch tiefer, auf acht, hinab.

Scheinbar verschwindet zuweilen die Fühlerkeule oder der Knopf, wenn,

wie bei Sarrotrium, Rhagodera und mehreren Corticus, die übrigen

Glieder eben so dick oder selbst dicker sind, indess zeichnen sich auch
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hier die Endglieder immer durch ihre eigenlhümliche Beiileidtiiig' mit

zarten Haaren aus, welche für dieselben von wesentlicherer Bedeutung

sind, als ihre Grössenverhältnisse. — Der Seitenrand der Stirn ist häufig

über der Einlenkung der Fühler erweitert, so dass das erste Glied der-

selben ganz oder zum Theil von oben her verdeckt wird; auf der

Unterseite des Kopfes finden sich häufig Fühlerrinnen, welche gewöhn-

lich kurz sind und nur die ersten Glieder aufnehmen können; selten

finden sich zum Einlegen der Fühlerkeule Gruben auf der Unterseite

des Ilalsschildes; zuweilen, wie bei Sürrotrium, sind die Fühler so

eingelenkt, dass- sie gar nicht untergelegt werden können.

Die Lefze ist einfach, hornig, oft frei vortretend, öfter aber vom

vorderen Stirnrande mehr oder weniger bedeckt. Die Mandibeln sind

kurz, selten vor dem Munde vorragend, kräftig, gekrümmt, innen am

Grunde mit einer gerieften 3Iahlfläche, über derselben mit einem Haut-

saum, welcher meist an einer Ausbuchtung des Innenrandes der Man-

dibeln angewachsen, häufig aber auch frei und nur am Grunde dem

hornigen Theil der Mandibel angeheftet ist. Die Maxillen haben beide

Laden entwickelt; beide sind gewöhnlich hornig, an der Spitze, die

innere zuweilen auch am Innenrande mit nach innen gekrümmten Stachel-

borsten besetzt, die innere zuweilen auch an der Spitze mit einem Horn-

haken endigend. Das Kinn ist hornig. Die Zunge ist einfach, gewöhn-

lich hornig, seltener häutig, zuweilen hornig mit einem Hautrande oder

mit seitlichen Hautzipfeln. Die Maxillartaster 4-, die Lippentaster 3-

gliedrig.

Die Unterseite des Halsschildes ist ganz hornig, indem die umge-

schlagenen Seiten sowohl vor als hinter den Vorderhüften dem Pro-

sternum sich anschliessen. An der Mittelbrust ist das Mesosternum ziem-

lich entwickelt, und es erstreckt sich auch auf der Aussenseite der

Gelenkgruben der Mittelhüften so weit nach hinten, dass es auch hier

mit dem Metasternum sich verbindet und die Epimeren zur Seite drängt;

auch die Episterna der Mittelbrust sind nach Verhältniss des Mesoster-

num stärker entwickelt, die Epimeren dagegen klein, mit den Epister-

nen verwachsen und oft kaum durch eine Nahtlinie abgesetzt. Die

Hinterbrust ist breit, die Episterna derselben (Parapleuren) schmal, bis

an die Hinterhüften reichend, die Epimeren sind verdeckt, häutig. Der

Rücken der Hinterbrust ist oft häutig oder pergamentartig.

Der Hinterleib hat sieben obere und fünf untere Halbringe, welche

so gegen einander liegen, dass die beiden ersten Rückenringe ihre

Stelle vor dem ersten Bauchringe haben, und dieser dem dritten Rücken-

ringe gegenübersteht. Die Rückenringe sind selten lederartig, gewöhn-

lich dünnhäutig, mit Ausnahme des letzten, welcher wenigstens nach

der Spitze hin hornig wird. Die Bauchringe sind, wenn auch nicht

mit einander verwachsen, doch kaum gegen einander beweglich, mit
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Ausnahme des letzten oder der beiden letzten, welche oft eine freiere,

oft aber auch nur eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit haben.

Die Beine bald dicht an einander stehend, bald weiter aus einander

gerückt, entweder alle Paare oder die Hinterbeine allein. Die vier

vorderen Hüften kugelförmig, die Hinterhüften halb walzenförmig, alle

in entsprechenden Gelenkgruben liegend. Die Füsse sind beständig

viergliedrig*).

Die Flügel mit eingeschlagener, querläufig gefalteter Spitze; am

Hinterrande innerhalb der Faltungsstelle häufig mit einem Hornfleck,

welcher dem Randmal oder dem Ende der Flügelrippe gegenüberliegt,

und so wesentlich zu sein scheint, dass er eine eigene Benennung,

Hinterrandmal, catastigma, in Anspruch nimmt.

Die früheren Stände der Colydier sind noch wenig bekannt. Ratze-

burg hat die von Colydium filiforme abgebildet, und ich habe diese

Larve und eine andere, in welcher ich die von Cerylon histeroides

vermuthe, untersucht; beide haben grosse Uebereinstimmung mit ein-

ander. Sie gehören zu den Käferlarven mit weichhäutigem Körper,

vorgestrecktem hornigen Kopf, und einem hornigen, zweihörnigem

Schilde auf dem letzten Hinterleibsringe. Kein Kopfschild. Die Lefze

vortretend. Die Mandibeln hornig, ohne Mahlfläche. Die Maxillen mit

verwachsener Lade und viergliedrigem Taster. Die Unterlippe mit flei-

schigem Kinn, vortretender, fleischiger, kleiner Zunge, dreigliedrigen

Lippentastern. Die Fühler kurz, viergliedrig. Ocellen fünf auf jeder

Seite, in zwei Querreihen, die vordere aus drei, die hintere ans zwei

Ocellen. Die Beine kurz. Der After bildet einen kurzen einziehbaren

Nachschieber. Die Larven gleichen denen von Trogosita, sie haben

aber weder die verlängerten und verwachsenen Grundtheile der Unter-

lippe, noch ein Kopfschild. Ueberhaupt scheint sie der Mangel des

Kopfschildes bei vorhandener Lefze vor ähnlichen Larven auszuzeichnen.

Die Larven sowohl als die Käfer finden sich grösstentheils unter

Baumrinden, in Baumschwämmen und im Holze selbst. Sie scheinen

aber keine Holzfresser zu sein. Die unter den Rinden abgestorbener

Bäume vorkommenden scheinen sich von den dort entstehenden Schwäm-

men zu nähren, die im Holze vorkommenden finden sich in den Gän-

gen der Borken- und Bohrkäfer, und stellen vielleicht diesen nach,

auf ähnliche Weise wie Nemosoma (S. 240).

Die Familie theilt sich auf folgende Weise in fünf Gruppen:

*) Früher (Jahresb. f. 1842) habe ich die Gattungen Latometus m. und

Langelandia Aube hierher gerechnet. Die crstere ist heteromerisch und steht

richtiger unter den Tenebrioniten , die zweite hat nur drei Fussglieder, und

schliesst sich wohl eher an Monotoma als an die Colydier.
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A. Hinterbeine genäliert.

n. Die Bauchringe des Hinterleibes von glei-

cher Länge I. Synchitini.

ß- Der erste Bauchring des Hinterleibes län-

ger als die übrigen II. Coly diini.

B. Die Hinterbeine auseinander gerückt.

a. Die Taster fadenförmig.

«. Der erste Bauchring des Hinterleibes

länger als die übrigen III. Bot hriderini.

ß. Die Bauchringe des Hinterleibes von

gleicher Länge IV. Pycnomerini.

b. An den Tastern das vorletzte Glied ver-

dickt, das letzte klein, pfriemförmig . V. Cerylini.

Erste Gruppe: SYNCHITINS.

Pedes postici approximali.

Abdomen seymentis ventralibus aequalibus.

Die Schienen sind walzenförmig, gewöhnlich gleich dick, oder nach

der Spitze hin ein wenig dünner werdend, selten an der Spitze ein

wenig erweitert 5 die beiden gewöhnlichen Enddornen fehlen bald ganz,

bald sind sie vorhanden, gewöhnlich aber kurz und fein. Die End-

glieder der Taster sind gewöhnlich länglich eiförmig mit abgestutzter

Spitze, die der Jlaxillartaster zuweilen breiter und fast beilförmig. Die

Maxillarladen sind hornig, die innere zuweilen (Sarrotrium , Corticus,

Diodesma, Rechodes, Endophlaeus) in einen Horrthaken auslaufend. Die

Zunge ist immer ganz hornig. Die Flügel, wenn sie vorhanden sind,

haben ein Hinterrandmal (catastigma). Die Rückenringe des Hinter-

leibes mit Ausnahme des letzten, sind dünnhäutig. Die Bauchringe bis

auf den letzten wenig beweglich; der letzte und zuweilen auch der

vorletzte haben auch eine freiere Gelenkverbindung, oft sind auch die

übrigen Gelenke der ganzen Breite nach eingeschnitten, ohne dass sie

indess, wie es scheint, dadurch beweglicher würden.

Die Zahl der hieher gehörenden Gattungen ist beträchtlich, viele

derselben sind neu, ich will indess versuchen, im Folgenden eine Ueber-

sicht über sämmtliche zu geben:

A. Die Schienen ohne Enddornen. Die drei ersten

Fussglieder ziemlich gleich kurz.

A. Die Fühler vorgestreckt, und nicht unter den Kopf zu-

rückzulegen.

a. Die Füsse unten mit kurzen starren Borsten besetzt.

«. Die Fühler anscheinend lOgliedrig ... 1. Sarrotrium.



Synchitini. 255

/}. Die Fühler llgliedrig, das Ute Glied im

lOten halb versteckt 2. C orticus^).

y- Die Fühler llgl., das Ute Gl. ganz frei 3. Rhagodera"^}.
b. Die Füsse unten weichhaarig (Fühler mit

2gliedriger Keule) 4. Diodesma.
B. Die Fühler unter den Kopf zurückzulegen.

a. Die hintere Prosternumspitze einen Vorsprung bildend.

«. Die Fühlerkeule 3gl. Keine Fühlerrinnen 5. Rechodes^).
ß- Die Fühlerkeule Sgl. Fühlerrinnen . , 6. U lonotus*^.

') Corlicus (Dej. Cat. I. ed. p.67.— Latr. Regn. an. 2. ed. V. p. 24)

steht in sehr naher Verwandtschaft mit Sarrotrium. Die Maxillen sind von
den Seitenhöckern des Kehlrandes weniger bedeckt. Die Fühler sind dick

und rauh, wie bei Sarrotrium, aber deutlich llgliedrig, das Ute Glied in-

dess klein und noch halb im lOten versteckt. Alle Arten sind ungeflügelt.

Sie gehören dem südlichen Europa an : 1) C. tuber culattis Dahl (Sarrotr.

liiberc. Germ. Faun. Ins. Eur. 15. 4.) im Banat und südlichen Russland;

2) C. tauricus Parr. (Sarr. «rmr. Germ. I. c. 15. 5.) im südlichen Russland

und in Croatien; 3) C. celtis Dej. (Sarrotr. cellis Germ. Spec. Ins. 146.

243. Fauu. Ins. Europ. 14, 4.) in Dalmatien, und 4) C. foveolatus Nob.
in Sicilien.

^) Rhagodera Eschs. (Dej. Cat. 2. ed. p. 312) hat ebenfalls eine sehr

nahe Verwandtschaft mit Sarrotrium. Die Fühler sind nicht sehr dick, die letzten

Glieder nicht dicker als die vorhergehenden, das Ute wenig kleiner als das

lOte, vollkommen frei. Die Seitenhöcker des Kehlrandes treten stark nach

aussen vor, lassen aber die Maxillen unbedeckt. Rh. tuber culata Eschs.

(31 an n erb. Bull. Mose. 1843. 300. 269) aus Californien.

^) Rechodes. Die Körperform Peltis-artig, mit breit abgesetztem Aussen-

rande des Halsschildes und der Flügeldecken, beide sind gleichmässig säge-

artig dicht gezähnelt. Der Rücken mit spitzen Höckern besetzt. Das End-

glied der Maxillartaster fast beilförmig. Die innere Maxillarlade mit einem

Haken endigend. Zwei Arten: U. peltoides Kl. aus Südafrica und U. ser-

ratus KI. aus Madagascar.

*) Ulonotu s. Der Seitenrand des Halsschildes stark erweitert, gezackt,

der Aussenrand der Flügeldecken schmal, fein sägeartig gekerbt. Der Rücken

mit Höckern, und auf diesen mit Haarbüscheln. Das Endglied der Maxillar-

taster fast beilförmig. Von Rechodes durch deutliche, tiefe, schräg nach

innen gerichtete, unmittelbar hinter dem Auge abgekürzte Fühlerrinnen, von

Endophloeus durch dreigliedrige Fühlerkeule unterschieden. Eine neue Art

aus Neuseeland.

Vermuthlich gehört auch die Gattung Prisfoderus Hope (Coleopt. Man.

III. p. 145) hieher. Sie ist für Dermestes scaber Fab. Syst. El. I. 318. 32.

Oliv. Ent. II. 9. 15. 7. pl. 2. F'ig. 14 aus Neuseeland, errichtet, und Hope
rechnet sie zu den Dermesten. Seine Gattungsbeschreibung stimmt fast ganz

mit Fabricius' Artbeschreibung überein. Olivier's Abbildung zeigt viel Aehn-

lichkeit mit Ulonotus.
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y. Die Fühlerkeule 2g] 7. Endophloeus ^).

b. Die hintere Prosternumspitze flach und nicht vorragend.

«. Fühierkeule 3gl. Fühlerrinnen gerade nach

hinten gerichtet 8. Priolomus-^.

ß. Fühlerkeule Sgl. Fühlerrinnen schräg nach

innen gerichtet 9. Sparactus^).

y. Fühlerkeule 2gl. Halsschild ohne Fühler-

gruben 10. Coxelus.

S. Fühlerkeule 2gl. Halsschild mit Fühler-

gruben 11. Tarphius*).

i. Fühler mit einfachem Knopf . . . .12. Paryplius^).

») Endophloeus Dej. (Cat. 2. ed. 195.) Die Fühlerkeule 2gliedrig;

flache und kurze, schriig nach innen gerichtete Fühlerrinnen; die innere

Maxillarlade mit einem Haken endigend. Das letzte Ghed der M axillartastet

eiförmig mit abgestutzter Spitze. Der Rücken rauh durch Höcker und auf-

rechte Borsten; der Seitenrand des Halsschildes breit, sägeartig gezackt, der

Aussenrand der Flügeldecken schmäler, fein sägeartig gekerbt. Drei süd-

europäische Arten: 1) E. spinulosus (^Eledona spinulosa Latr. Gen. Crust.

et Ins. H. 179. 2. Tab. 16. F"ig. 3) in Südfrankreich, Italien, Croatien, Un-

garn, — 2) E. exsculptus Parr. in Südrussland, — 3) E. squarros\is

Friv. in der Türkei. — Latreille verweiset später (Regn. an. V p. 31)

seine Elodona spinulosa zur Gattung Coxelus^ welche er durch eine 3glie-

drige Fühlerkeule von ^o/eto/j/jö^iMS (Elodona Latr.) unterscheidet: das letz-

tere ist nicht ganz richtig, denn bei Endophloeus sowohl als bei Coxelus

ist die Fühlerkeule zweigliedrig.

*) Priolomus. Körperform fast von Ditoma, doch der Rand des Hals-

schildes breit abgesetzt, sägeförmig stark gezähnt. Der Seitenrand der Stirn

gezackt. Die Maxillartaster mit fast beilförmigem Endgliede. Die innere

Lade der Maxillen ohne Hornhaken, mit Stachelborsten an der Spitze. Die

Zunge vorn leicht ausgebuchtet. An den Füssen ist das dritte Glied klein,

das zweite unter demselben nach vorn verlängert, die Sohle der beiden

ersten Gheder dicht und fein behaart. — Eine neue Art aus Madagascar.

') Spar actus. Der vorigen Gattung sehr ähnlich. Das erste Glied

der Fühlerkeule kleiner als die beiden anderen; das Endglied der Maxillar-

taster fast beilförmig. Die drei ersten Fussglieder einander gleich. Eine Art

aus Vandiemensland : Ditoma interrupta Er. Wiegm. Arch. VIII. I. 215. 154.

*) Tarphius. Steht in der nächsten Verwandtschaft mit Coxelus. Die

Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes sind schräg nach hinten und

aussen gerichtet, und setzen sich in weite tiefe Längsgruben auf der Unter-

seite des Halsschildes fort. Ein kleiner Käfer, von sehr gedrungener Form,

aus Sicdien, T. gibbulus N.

*) Partjphus. Im Kleinen von der Körperform von Endophloeus. Die

Oberseite dicht mit kurzen dicken aufrechten Börstchen besetzt. Die Fühler

lOgliedrig, das lOte Glied einen einfachen Knopf bildend. Weite, tiefe, etwas
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B. Die Schienen gleich dick, mit kleinen, feinen Enddornen.
Die drei ersten Fussglieder ziemlich gleich kurz.

(Fühlerkeule 2gliedrig.)

A. Die Mandibeln mit zweizähniger Spitze.

a. Alle Gelenke der Bauchringe des Hinterleibes eingeschnitten.

«. Keine Fühlerrinnen 13. Ditoma.
ß- Fühlerrinnen gerade nach hinten ge-

richtet 14. Phloeodalis^).

y- Fühlerrinnen schräg nach innen ge-

richtet 15. Cerchanotus"^).
b. Die vorderen Gelenke der Bauchringe des Hinterleibes einfach.

«. Fühlerrinnen gerade nach hinten ge-

richtet 16. Trachypholis^).
ß. Fühlerrinnen schräg nach innen ge-

richtet 17. Colobicus.
B. Die Mandibeln mit einfacher Spitze.

a. Fühler mit 2gliedriger Keule . ... 18. Diplotoma*^.
b. Fühler mit einfachem Knopf.

«• Keine Fühlerrinnen 19. Synchita.

ß. Fühlerrinnen gerade nach hinten ge-

richtet 20. Cicones.

schräge Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes. Das Endglied der

Maxillartaster fast beilförniig. Die Schienen aussen mit starken Borsten be-

setzt, an der Spitze etwas dünner werdend. Eine neue Art, P. lobatus

aus Columhien.

') Phloeodalis. Ditoma sehr ähnlich. Ausser den tiefen, gerade

nach hinten gerichteten Fühlerrinnen findet sich auch auf der Unterseite des

Halsschildes, innerhalb jeder Vorderecke, eine flache Grube zur Aufnahme

der Fühlerkeule. An den Füssen ist das dritte Glied kleiner als die vorher-

gehenden. Eine neue Art aus Brasilien.

'') Cerchanotus. Ebenfalls Ditoma ähnlich, aber die Oberseite eben,

mit kurzen dicken Börstchen besetzt, welcltfe auf den Flügeldecken in Reihen

stehen. Auf der Unterseite des Halsschildes, längs der Naht des Prosternum,

flache Rinnen zum Einlegen der Vorderfüsse. Zwei neue Arten aus Mada-

gascar.

^) Trachypholis. Hat grosse Uebereinstimmung mit Colobicus. Die

Fühler sind dick, das dritte Glied ist weniger gestreckt, die Füiderrinnen

bis hinter die Augen reichend. Hierhin: Opatrmn hisjndumVieh. Obs. Ent.

38. 1 Fab. Syst. El. I. 119. 23. aus Sumatra, und eine neue Art aus Siam.

*) Diplotoma. Die Fühler llgliedrig mit 2gliedriger Keule. Feine,

flache, schräg nach innen gerichtete Fühlerrinnen auf der Unterseite des

Kopfes. Sonst grosse Uebereinstinmiung mit Synchita. Zwei neue Arten

aus Madagascar.

HI. 17
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C Die Schienen an der Spitze ein wenig erweitert, und

hier ausser den kleinen Enddornen noch mit feinen

Dörnchen besetzt. Die drei ersten Glieder der Füsse

gleich kurz.

a. Fühlerkeule dreigliedrig ?!. Lasconotus^}.

b. Fühlerkeule zweigliedrig 22. Phloeonemus^}.

D. Die Schienen mit längeren Enddornen. Das erste

Fussglied länger als die mittleren,

a. Die drei letzten Fühlerglieder schwach

verdickt 23. Meryx^).

b. Die Fühler mit 2gl. Keule (die Augen

auf besonderen Erhöhungen an den

Kopfseiten).

ß. Die Klauen einfach 24. yl er ojois *).

ß. Die Klauen an der Wurzel erweitert 25. Plagiope^).

') L a&conotus. Körperform und fast auch die Sculptur von Ditonia.

Die Augen vollkommen rund, ganz unter dem Seitenrande der Stirn liegend,

welcher sish oberhalb derselben bis zum Scheitel fortsetzt. Die Spitze der

Mandibeln zweizähnig. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes un-

deutlich. Eine neue Art aus Mexico.

*) Phloeonemus. D ej. (Cat. 2. ed. p. 195.) Fast die Körperform von

Colobicus. Die Augen gross, rund, vom erweiterten Seitenrande der Stirn

fast zur Hälfte durchsetzt. Die Mandibeln mit zweizähniger Spitze. Die

Fühlerrinnen schräg nach innen gerichtet, tief. Phl. granulatus Dej. aus

Columbien.

3) Meryx Latr. Gen. Crust. et Ins. III. p. 17. Tab. 11. Fig. 1.

*) Acropis. (Burm. Gen. Ins. V.) In der Darstellung der Gatlungs-

merkmale ist einiges zu berichtigen. An den Fühlern, welche deutlich 11-

gliedrig sind, ist das. erste, grössere, aber vom Stirnrande verdeckte GHed

nicht bemerkt. An den Mandibeln sind die geriefte Kaufläche und der Haut-

saum am Innenrande übersehen. Die Maxillarladen sind nur mit Stachel-

borsten bewehrt. Die drei ersten Fussglieder sind unten mit kurzen starren

Borsten besetzt. Die vom Verf. abgebildete A. tuberculifera ist aus Brasilien

;

die hiesige Königl. Sammlung besitzt eine andere Art eben daher.

') Plagiope. Der vorigen Gattung sehr nahe verwandt, hauptsächlich

dadurch unterschieden, dass die Klauen an der Wurzel erweitert, und die,

Füsse unten mit längeren weichen Haaren besetzt sind. PL tuberculata
Nob. aus Puerto -Rico gleicht auf den ersten Blick einem Hydrochus.
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Sarrotrluiii Jllig-

Käf. Pr. p. 339.

Orlhocerus Latr. Prec. de car. p. 26.

Antennae porrectae, lOarticulatae, incrassatae , kispidae, arti-

culo decimo subglabro, minore.

Maxillae obtectae.

Tibiae spinis terminalibus nullis.

Tarsi infra setosi.

Die Fühler sind anscheinend lOgliedrig: sie sind dick, das 4te ~ 9te

Glied breit, borstig', das lüte Glied knopfförmig, schmäler als die vor-

hergehenden, fein behaart, das Ute in dem lOten ganz versteckt. Die

Lefze wenig vorragend. Die Mandibeln sehr versteckt, mit stumpf

zvi^eizähniger Spitze, innen mit einem Hautsaum, welcher sich nach

vorn in einen schmalen spitzen, innen fein gewimperten freien Zipfel

verlängert, am Grunde mit einer stumpf gerieften Mahlfläche. Die

Maxillen von den Seitenhöckern des Kehlrandes verdeckt: die Laden hor-

nig, die innere an der Spitze mit einem Hornhaken und mit gekrümmten

Stachelborsten bewaffnet; die äussere Lade etwas breiter und eben so

lang als die innere, an der Spitze abgestutzt, und hier mit einem nach

innen gerichteten Bart von Borsten besetzt. An den Maxillartastern

ist das erste Glied klein, die folgenden dick, das 2te und 3te Glied

unter einander ziemlich gleich, das 4te etwas grösser, eiförmig, mit

abgestutzter Spitze, Das Kinn ist breiter als lang, vorn weit und flach

ausgebuchtet. Die Zunge ist ein wenig schmäler als das Kinn, vorn

leicht ausgerandet, mit abgerundeten Vorderecken. An den Lippen-

tastern ist das erste Glied klein, das 2te verkehrt kegelförmig, das 3te

etwas grösser als das 2te, eiförmig, zugespitzt. Die Augen klein,

quer eiförmig, gewölbt, durch die starke Wölbung der einzelnen Fa-

cetten grob gekörnt erscheinend. Der Stirnrand über der Einlenkung

der Fühler erweitert und erhaben , die Wurzel des ersten Fühlergiiedes

verdeckend. Der Vorderrand der Stirn weit und flach ausgerandet.

Das Halsschild mit schmalem Seitenrande. Das Schildchen klein, rund-

lich. Die Flügeldecken schmal gerandet, mit dem umgeschlagenen Rande

die Brust und den ganzen Hinterleib einfassend. Die Flügel sind aus-

gebildet. Die beiden vordem Gelenke der Bauchringe des Hinterleibes

fein eingeschnitten, die beiden letzten Bauchringe freier gegliedert,

das letzte etwas eingedrückt. Die Beine sind ziemlich kurz, die Schen-

kel schwach keulförmig verdickt, die Schienen gerade, gleich dick,

walzenförmig, ohne deutliche Enddornen; alle Füsse viergliedrig, die

drei ersten Glieder gleich kurz, unten mit kurzen starren Börstchen

besetzt, das Klauenglied reichlich so lang als die übrigen zusammen-

genommen.

Die Gattung Orlhocerus wurde von Latreille zwar um zwei Jahre früher

aufgestellt als Sarrotrium von .llliger, dessen ungeachtet scheint mir die all-

17*
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gemeiner angenommene Jlligersche Benennung den Vorrang zu behaupten,

weil J. seine Gattung mit einer genauen und gründlichen Beschreibung be-

gründete, während dieselbe in dem angeführten ersten Werke von Latreille

nach den dort angegebenen Merkmalen schwerlich zu erkennen ist.

M. Ä. clttvicorne: Nigro-cinereum, prothorace antrorsum anguslato,

bicarinato, elytris profunde sfriato-pnnctatis, interstitiis dorsalibus

alternis carinatis; antennis crassis, fusiformibus , longe pilosis, —
Long. 2 lin.

Dermestes clavicornis Lin. Faun. Suec. 142. 413.

Hispa mtttica Lin. Syst. Nat. L IL 604. 4. — Fab. Ent. Syst. L IL

71. 4. — Panz. Faun. Germ. 1. ed. 1. 8. — Marsh. Ent. Brit. 232. 2.

Ptilinus mulicus Fab. Ent. Syst. IV. App. 445. 5. — Payk. Fn. Suec.

L 317. 3. — Panz. Fn. Germ. 2. ed. 1. 8.

Sarrotrium muticmn Jllig. Käf. Pr. 344. 1. — Fab. Syst. El. L 327. 1.

— Gyll. Ins. Suec. L 283. 1. — Curt. Brit. Ent VII. PI. 314. —
Steph. lUustr. Brit, Ent. Aland. V. 5. 1.

Tenebrio hirticoruis Degeer Ins. V. 47. 8. Taf. 3. Fig. 1.

Orthocerus Mrliconiis Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 172. 1.

Grauschwarz, mit sehr feiner weisslicher Behaarung bekleidet, durch

welche die Grundfarbe noch grauer erscheint. Die Fühler sind sehr

breit, in der Mitte am breitesten, nach beiden Enden allmählich etwas

schmäler werdend, das 4te — 9te Glied merklich breiter als die übrigen,

tief schwarz, dicht behaart, und ringsum mit langen abstehenden Flatter-

haaren besetzt. Der Kopf dicht runzlich punctirt, die Stirn vorn aus-

gehöhlt, ohne deutliche Seitenfurchen, Das Halsschild hinten wenig

schmäler als die Flügeldecken, nach vorn ein wenig verengt, die Vor-

derecken vortretend, die Seiten etwas abgesetzt, auf dem Rücken zwei

mehr oder weniger stark vortretende Längswülste, welche eine weite,

hinter der Mitte eingeengte Läugsrinne einschliessen. Die Flügeldecken

mit regelmässigen Reihen tief eingestochener Puncte, deren 2ter, 4fer

und 6ter Zwischenraum stark kielförmig erhaben sind.

Von den folgenden, welche dieser Art auf flüchtigen Anblick sehr

gleichen , durch die langen abstehenden Haare der Fühler unterschieden.

Nicht selten auf sandigem Boden, im Grase und Moose.

2. Ä. crassicorne: Nigrum, prothorace parallelo, canaliculalo,

ulrinque biimpresso, elytris concinne striato-punctatis , interstitiis

dorsalibus alternis carinatis^ antennis incrassatis, fusifortnibiis, se-

tulosis. Long. 1| lin.

Etwas schlanker und glatter als S. clavicorne, schwarz, ohne Glanz,

durch eine sehr kurze weissliche Behaarung etwas grau erscheinend.

Die Fühler sind zwar spindelförmig, aber nicht so breit als bei S. clavi-

corne, und statt der langen abstehenden Haare mit kurzen vorwärts-
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gekrümmten, starren Borsten besetzt. Das 4te — 9te Glied tief schwarz,

die übrigen grau. Die Stirn dicht und fein gerunzelt, vorn auf jeder

Seite mit einer tiefen geschwungenen Längsfurche. Das Halsschild be-

trächtlich schmäler als die Flügeldecken, nach vorn nicht verengt, die

Vorderecken etwas spitz vortretend, die Oberseite feinrunzlig, mit einer

schmäleren mittleren Längsrinne, und auf jeder Seite mit einem Quer-

eindruck vor der Mitte und einer runden Grube hinter derselben. Die

Flügeldecken erscheinen sauberer punctirt als bei S. clavicorne, Iheils

weil die Puncte dichter neben einander stehen , theils auch weil die

Behaarung dünner ist; die Naht, der 2te, 4te und 6te Zwischenraum

erhaben, wie bei dem vorigen.

In Oesterreich. Von Herrn Schüppel mitgetheilt.

Das beschriebene Stück scheint nicht vollständig ausgefärbt zu sein; Flü-

geldecken und Hinterleib sind bräunhch, die Beine etwas durchscheinend gelb.

3* Ä. tereticorne: Nigrum, cinereo-pnbescens, prothorace cana-

liculato , nfrinqne transversim impresso, elytris punctato-striatis,

inferstitiis dorsalibus alternis subelevatis , antennis teretibtts, setu-

losis. — Long. 1^ lin.

Nur halb so gross als S. clavicorne, grauschwarz, mit feiner weiss-

lich grauer Behaarung. Die Fühler sind ziemlich dick, eher nach der

Spitze als nach der Mitte hin verdickt, so dass die vorletzten Glieder

nicht merklich dicker sind als das zehnte, wie beim S. crassicorne mit

vorwärts gekrümmten Börstchen besetzt, die drei ersten Glieder weiss-

grau, das 4te — 9te tief schwarz, das lOte braun. Der Kopf dicht

gerunzelt, die Stirn auf jeder Seite mit einer geraden Längsfurche,

die Seiten stärker erhaben als die Mitte. Das Halsschild hinten ein

wenig schmäler als die Flügeldecken, nach vorn wenig verschmälert,

die Vorderecken nicht vortretend, die Oberseite dicht punctirt, etwas

runzlig, uneben, mit einer weiten mittleren Längsrinne und einem wei-

ten tiefen Quereindruck dicht vor der Jlilte. Die Flügeldecken haben

Punctstreifen, der 2te, 4te und üle Zwischenraum sind etwas erha-

ben-, die Behaarung der Flügeldecken ist etwas wolkig. Die beiden

letzten Bauchringe des Hinterleibes und die Beine sind rothbraun.

In der Gegend von Halle in Sachsen:^ von Hrn. Schüppel mitgetheilt.

Ulodesiua Meg.

Latr. Regn.jin. 2. ed. V. p. 97.

Antennae porrectae, ilarticulatae , clavatae , clava 2articulata.

Maxillae liberae.

Tibiae spinis terminalibus nullis.

Tarsi infra pilosi.

Die Fühler deutlich llgliedrig, die beiden ersten Glieder etwas grösser

und dicker, das 3te—9te ziemlich dünn, gleich dünn, aber allmählich etwas
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kürzer, die beiden letzten verdickt, eine Keule bildend. Die Lefze we-
nig vorragend, hornig, vorn schwach gerundet. Die Mandibeln ver-

steckt, mit zweizähniger Spitze, am Grunde innen mit einer glatten

Mahlfläche, und vor derselben mit einer tiefen Ausbuchtung, welche

von einem darin ausgespannten Hautsaum ausgefüllt wird. Die Maxillen

frei: die Laden hornig, die innere schmal, an der Spitze mit einem

kräftigen Hornhaken endigend, am Innenrande mit starren Borsten

dicht besetzt: die äussere Lade etwas breiter, die innere nicht über-

ragend, an der Spitze stumpf gerundet, und mit einem Bart starrer,

nach innen gekrümmter Borsten besetzt. An den Maxillartastern ist

das erste Glied verkehrt kegelförmig, das 2te und 3te nicht länger

aber etwas dicker, das 4te grösser als die übrigen, länglich eiförmig,

mit abgestutzter Spitze. Das Kinn wenig kürzer als breit, gleich breit,

vorn weit ausgerandet; die Zunge hornig, vorn ziemlich scharf ge-

rundet, und mit längeren Haaren gewimpert. An den Lippentastern

das erste Glied sehr klein, das zweite verkehrt kegelförmig, das dritte

gross, eiförmig, mit verlängerter ziemlich scharfer Spitze. Die Augen
klein, rund, gewölbt, grob gekörnt. Der Seitenrand der Stirn ist über

der Eiulenkung der Fühler etwas aufgeworfen und erweitert, so dass

das erste Fühlerglied von obenher ganz verdeckt ist. Der Vorderrand

der Stirn ist gerade abgeschnitten. Das Halsschild mit schmalem Sei-

tenrande, auch der Hinterrand durch eine eingegrabene Randlinie ab-

gesetzt. Das Schildchen sehr klein und kurz. Die Flügeldecken schmal

gerandet, mit dem umgeschlagenen Rande die Seiten der Brust und
des Hinterleibes mit Ausnahme des letzten Ringes umfassend; die Schul-

terecken abgerundet. Keine Flügel. Die Gelenke der Bauchringe des

Hinterleibes tief eingeschnitten, der letzte Bauchring leicht eingedrückt.

Die Beine massig kurz, die Schenkel keulförmig leicht verdickt, die

Schienen gerade, walzenförmig, gleich dick, ohne deutliche Enddornen,

die Füsse viergliedrig, die drei ersten Glieder gleich kurz, das erste

dicht, das zweite und dritte einzelner mit langen feinen und weichen

Haaren auf der Unterseite besetzt, das Klauenglied kräftig, etwas län-

ger als die übrigen zusammengenommen.

t* n. suhferranea: Fusca, albido-setulosa, capite proffioraceqne

fortiter pnnctatis, elytris fortiter striato-ptmctatis , seriatim setu-

losis. — Long. 1 lin.

D. suhlevranea Ziegl. Dej. Cat. 1. ed. p. 67.

Boletophagvs cremilatus * Creutz. i. litt.

Länglich, gewölbt, dunkelbraun, auf der Oberseite mit kurzen starren

rückwärts gekrümmten Börstchen besetzt. Die Fühler sind etwas län-

ger als das Halsschild, rothbraun, mit rostrother Spitze, mit feinen

weichen greisen Härchen ziemlich dicht bekleidet. Der Kopf ist schmä-
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ler als das Halsschild, länglich, die Stirn auf jeder Seite mit einem

Längseindruck, und zwischen den Fühlern mit einem leichten Querein-

druck, tief und stark punclirt. Das Halsschild etwas schmäler als die

Flügeldecken, fast so lang als breit, nach hinten ein wenig verengt,

an den Seiten gerundet, vorn flach gerundet, und nur neben den

stumpfen Vorderecken leicht ausgerandet, hinten gerundet, den Flügel-

decken sich genau anschliessend, die Oberseite gewölbt, dicht, stark

und tief punctirt, der Seitenrand schmal abgesetzt, doppelt gekerbt.

Die Flügeldecken zusammen eiförmig, gewölbt, tief und stark in regel-

mässigen Reihen punctirt, die Börstchen ebenfalls in regelmässigen

Reihen geordnet, indem vor jedem Punct ein Börstchen steht. Die

Unterseite sehr fein punctirt. Die Beine braunroth.

Oft ist der Käfer mit einer greisen Unreinigkeil bedeckt, welche

dem Anschein nach von einer angetrockneten Feuchtigkeit herrührt.

In Oesterreich, Kärnlhen. In Buchenstöcken.

Coxeliis Ziegl.

Lalr. Regn. An. 2. ed. V p. 31.

Antemiae llarticulatae , clava 2articulata.

Sulci antennarii breves, obliqui.

Mandibulae apice bicuspes.

Ligula apice rotundafa.

Tibiae spinis terminalibns nullis.

Die Fühler sind deutlich llgliedrig, die beiden ersten Glieder etwas

grösser und dicker als die folgenden, das 3te ein wenig gestreckt,

das 4te — 8te eben so dünn, aber allmählich an Länge etwas abneh-

mend, das 9te ein wenig breiter, das lOte und Ute gross, eine kleine

Keule bildend: das lOte Glied napfförmig, das llle kuglig. Die Lefze

hornig, vorragend, an der Spitze gerade abgeschnitten, dicht und fein

gewimpert. Die Mandibeln versteckt, mit zweizähniger Spitze, am
Grunde mit einer gerieften Mahlfläche, und vor derselben mit einer

tiefen Ausbuchtung, welche von einem darin ausgespannten Hautsaum

ausgefüllt wird. Die Maxillen frei, die beiden Laden hornig, die innere

schmal, an der Spitze und am Innenrande gegen die Spitze hin mit

nach innen gekrümmten Stachelborsten besetzt, die äussere etwas brei-

ter, gegen die Spitze hin etwas erweitert, die innere nicht überragend,

an der gerade abgeschnittenen Spitze mit nach innen gerichteten Bor-

sten besetzt. An den Maxillarlastern ist das erste Glied klein, das 2te

etwas gestreckt, das 3te wieder kürzer, das 4te Glied grösser als die

übrigen, länglich eiförmig, mit länger ausgezogener, am Ende abge-

stutzter Spitze. Das Kinn ist wenig kürzer als breit, gleich breit, an

der Spitze weit ausgerandet. Die Zunge hornig, vorn gerundet, mit
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längeren Härchen gewimpert. An den Lippentastern ist das erste Glied

sehr klein, dos 2fe etwas gestreckt, das 3te grösser und dicker, läng-

lich, nach der abgestutzten Spitze hin etwas verschmälert. Die Augen

sind rund, gewölbt, massig gross, stark gekörnt, mit kurzen dicken

Börstchcn bekleidet. Der seilliche Stirnrand ist vor den Augen erwei-

tert, das erste Fiihlerglied von oben her bedeckend. Auf der Unter-

seite des Kopfes flache, schräg nach innen gerichtete Fi'dilerrinnen,

welche so kurz sind, dass sie nur die beiden ersten Fühlerglieder auf-

nehmen können. Das Halsschild mit abgesetztem, nach vorn erwei-

tertem Seitenrande. Das Schildchen sehr klein, rundlich. Die Flügel-

decken ungerandet, der umgeschlagene Rand die Seiten der Brust und

des Hinterleibes mit Ausnahme des letzten Ringes umfassend. Die Ge-

lenke der Bauchringe des Hinterleibes schmal eingeschnitten , der letzte

Bauchring stärker abgesetzt, flach eingedrückt. Die Beine etwas dick,

massig lang, die Schienen gerade, walzenförmig, gleich dick, ohne

deutliche Enddornen, die Füsse unten weichhaarig, die drei ersten Glie-

der gleich kurz, das Klauenglied sehr kräftig, länger als die übrigen.

Am nächsten ist diese Gattung mit Colobicus verwandt, es unter-

scheiden sie aber ausser dem Mangel der Enddornen der Schienen die

kurzen, flachen Fühlerrinnen und die vorn gerundete Zunge. In der

Bildung der Muudtheile stimmt Coxelus fast mit Diodesma überein, es

endigt bei der letzteren aber die innere Maxillarlade mit einem Haken,

die Augen sind klein und die Fühler können nicht unter den Kopf

zurückgelegt werden.

Die einheimische Art ist ungeflügelt, es steht ihr aber eine nord-

americanische zur Seite, welche geflügelt ist.

Jf. C 2}ictus: Apferus, fuscus , opacus, albido fuscoque setulosus,

elytris maculis dualms dilutiorihus , densius albido - setulosis. —
Long. 1^ lin.

Boletophai)us pictus Sturm Deutschi. Ins. II. 161. 5. Taf. 39. Fig. o. 0.

Länglich, gewölbt, braun, auf der Oberseite mit kurzen dicken,

fast schuppenförmigen weisslichen und braunen Börstchen besetzt. Die

Stirn flach, auf jeder Seite mit einer bogenförmigen schmalen Längs-

furche, mit weisslichen Börstchen ziemlich dicht bekleidet. Das Hals-

schild wenig schmäler als die Flügeldecken, und kürzer als breit, nach

hinten verschmälert, an den Seiten gerundet, die Hinterecken etwas

vortretend, der Hinterrand flach gerundet, der Vorderrand in der Mitte

leicht gerundet, auf jeder Seite etwas ausgebuchtet, die Oberseite stark

gewölbt, mit feinen erhabenen warzenförmigen Körnchen dicht besetzt,

mit weisslichen und braunen Börstchen bekleidet, in der Mitte mit

einem länglichen Eindruck; der Hinterrand durch eine Randlinie ab-

gesetzt; der Seitenrand fein gekerbt, vorn breiter, hinten schmäler
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abgesetzt. Die Flügeldecken von länglich eiförmigem Umriss, hinten

gemeinschaftlich zugespitzt, stark gewölbt, tief punclirt-gestreift, mit

weisslichen und braunen Börstchen besetzt-, auf jeder Flügeldecke ein

länglicher Fleck an der Wurzel und ein kleiner Querfleck gegen die

Spitze hin von lichterer braunrother Grundfarbe und dichter mit weiss-

lichen Börstchen besetzt. Die Unterseite ist oft lichter rothbraun, dünn

mit anliegenden weisslichen Härchen bekleidet. Die Fühler und Beine

sind lichter braunroth.

In Oesterreich, in Buchenstöcken (Creutzer). In Tirol bei Llenz

fand ihn Herr Dr. Rosenhauer in Erlengebüschen an verfaulenden und

im Grase liegenden Erlenästen, besonders an der Unterseite oder an

der Stelle eines abgebrochenen Zweiges sitzend.

Die Sturnische Abbildung ist im Betreff der Körperform verfehlt, und
wird dadurch noch mehr entstellt, dass die Fühler und Beine nach der Norm
von Boletophagus gezeichnet sind.

Ditonia Jllig.

Mag. f. Insectenk. VI. p. 320.

Bitoma Herbst Käf. V. p. 26.

Antennae llarticulafae, clava 2articulala.

Sulci antennarii nulli.

Matidibulae apice bicuspes.

Lignla apice emarginata.

Tibiae spinis terminalibus distinctis, subtilibus.

Die Fühler deutlich llgliedrig, die beiden ersten Glieder fast kuglig,

das erste dick, das 2te kaum halb so gross, aber noch etwas dicker

als das 3te, das 3te— 9te Glied allmählich etwas kürzer, das 7te — 9te

auch zugleich etwas dicker werdend, die beiden letzten Glieder grösser,

eine rundliche Keule bildend. Die Lefze hornig, vorn schwach ge-

rundet. Die Mandibeln nicht vorragend, mit zweizähniger Spitze, am
Grunde mit einer nicht weit nach innen vortretenden Mahlfläche, und

über derselben mit einer weiten Ausbuchtung, welche mit einem Haut-

saum ausgefüllt ist. Die Maxillen frei, die beiden Laden hornig, die

innere schmal, an der Spitze mit nach innen gekrümmten Stachelbor-

sten bewehrt; die äussere breiter, nach aussen rundlich erweitert, die

innere Lade überragend, an der gerundeten Spitze mit einem Bart

dichter nach innen gekrümmter Stachelborsten besetzt. Die Maxillar-

taster ziemlich kurz, das erste Glied klein, die drei übrigen gleich

dick, das 2te verkehrt kegelförmig, kurz, das 3te kurz, das 4te so lang

als beide zusammen, nach der schräg abgestutzten Spitze wenig ver-

schmälert. Das Kinn querviereckig. Die Zunge hornig, kurz, vorn flach

ausgebuchlet , am Vorderrande auf jeder Seite dicht gewimpert. Die
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Lippentaster haben das erste Glied klein, das 2te etwas grösser, das

3te von der Dicke des 2ten, aber doppelt so lang, mit gerade abge-

schnittener Spitze. Die Augen massig gross, rund, gewölbt. Der Sei-

tenrand der Stirn erweitert, so dass die Einlenkung der Fühler und

die Wurzel des ersten Fühlergliedes verdeckt wird; der Vorderrand

der Stirn in der ölitte leicht ausgebuchtet. Keine Fühlerrinnen auf der

Unterseite des Kopfes. Das Halsschild fast viereckig mit schmalem

Seitenrande. Das Schildchen quer viereckig. Die Flügeldecken fein

gerandet, der umgeschlagene Rand die Seiten der Brust und des Hin-

lerleibes, mit Ausnahme des letzten Ringes umschliessend. Die Gelenke

der Bauchringe des Hinterleibes alle eingeschnitten, der letzte Ring

ein wenig freier gegliedert. Die Beine sind kurz, die Schenkel etwas

keulförmig verdickt, die Schienen gerade, an der Wurzel dünn, nach

der Spitze hin allmählich etwas dicker werdend, mit feinen Enddornen;

die drei ersten Glieder an den vorderen Füssen gleich kurz, an den

Hinterfüssen an Länge allmählich etwas zunehmend, das Klauenglied

gross, länger als die übrigen zusammen genommen.

Die Gattung enthält ausser der europäischen noch eine Reihe von Arten

aus verschiedenen Theilen America's (Lyctus obscurus F.), auch findet sie

sich in Neuholland wieder. Alle Arten haben erhabene Längsrunzeln auf

Halsschilde und Rippen auf den Flügeldecken gemein. — Eine Art (D. tri-

fasciata Mor. von Puerto Rico) weicht dadurch von den übrigen ab, dass

die beiden letzten Fühlerglieder fast zu einem Knopf verschmolzen sind.

M, lfm crenata: Nigra, prothorace utrinque bicosfato, elytris pun-

ctato-striatis, interstitiis alternis carinatis, maculis duabus rufis. —
Long. 14 lin.

Bitoma crenata Herbst Käf V. 30. 4. Taf. 46. Fig. 6. — Latr. Gen.

Crust. et Ins. HL 16. 1. — GyU. Ins. Suec. IIL 412. 1. — Steph.
Illustr. Brit. Ent. Mand. HL 105. 1.

Lyctus crenatus Fab. Syst. El. IL 561. 10. — Payk. Fn. Suec. IIL

334. 11.

Ips crenata Oliv. Ent. IL 18. 6. 6. PI. 2. Fig. 9.

Monoloma crenata Panz. Fn. Germ. 1. 24.

Synchita crenata Hellw. Schneid. Mag. 405. 7. — Dufts ehm. Faun.

Austr. III. 153. 6.

Var. a. Nigra vel fusca, elytris ferrugineis vel testaceis.

Lyctus rußpennis *Fab. Syst. El. IL 562. 11.

7^5 picipes Oliv. Ent. H. 18. 7. 7. PL 2. Fig. 12.

Var. b. Tota testacea.

Schmal, gleich breit, ziemlich flach, schwarz, ohne Glanz, mit

äusserst feiner anliegender greiser Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler

rostroth. Der Kopf fein maschig gerunzelt, die Stirn vorn auf jeder

Seite eingedrückt, nach dem Vorderrande rothbraun. Das Halsschild
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fast von der Breite der Flügeldecken, fast so lang- als breit, an den

Seiten nur gegen die Vorderecken hin leicht gerundet, nach hinten

kaum ein wenig verengt, alle Ecken stumpf, der Vorderrand neben

jeder Vorderecke ausgebuchtet, der Hinterrand schwach gerundet, die

Oberseite dicht runzlig punctirt, auf jeder Seite mit zwei erhabenen

Längslinien, welche wie der schmal abgesetzte Seitenrand sehr fein

und stumpf gekerbt sind; der breitere Mittelraum zwischen den beiden

Innern Längslinien leicht eingedrückt, hinten auf jeder Seite mit einer

seichten Grube, schwächer gerunzelt. Das Schildchen schwarz. Die

Flügeldecken gleich breit, an der Spitze gerundet, regelmässig punctirt-

geslreift, die Naht und die Zwischenräume einer um den andern er-

haben, erhöhte Längslinien bildend, die flachen Zwischenräume leicht

quergerunzelt; jede Flügeldecke mit zwei grossen rothen Flecken, von
denen der vordere das erste, der hintere das letzte Viertel, oder, wenn
die Flecke ausgedehnter sind, Drittel einnehmen, so dass nur die Naht

und eine breitere Binde in der Mitte schwarz bleiben; gewöhnlich ist

indess auch der hintere Fleck aussen rothbraun eingefasst. Die Unterseite

ist fein gerunzelt, schwarz. Die Beine sind roth, die Schenkel schwarz.

Weniger ausgefärbte Individuen haben die Flügeldecken fast ein-

farbig roth, oder sie sind selbst rostroth mit helleren Flügeldecken,

oder ganz röthlich gelb.

Ueberall häufig unter den Rinden abgestorbener Baumstöcke.

Colobiciis Latr.

Gen. Crust. et Ins. IL p. 9.

Antennae llarticulatae, data 2articulata.

Sulci antennarii convergentes.

Mandibulae apice bicuspes.

Ligula apice emarginata.

Tibiae spinis terminaübus distinctis , subtilibus.

Die Fühler deutlich llgliedrig, die beiden ersten Glieder wenig ver-

dickt, das erste ganz unter dem Stirnrande versteckt, das 3te gestreckt,

die folgenden kürzer, allmählich an Länge abnehmend, das 9te etwas

breiter als die vorhergehenden , die beiden letzten eine breite rund-

liche zusammengedrückte Keule bildend. Die Lefze kaum vorragend,

hornig, vorn schwach gerundet. Die Mandibeln fast versteckt, mit

zweizähniger Spitze, am Grunde unten mit einer breiten, stumpf ge-

rieften Mahlfläche, über derselben mit einer weilen Ausbuchtung, welche

mit einem breiten, an der Spitze kurz und fein behaarten Hautsaum

angefüllt ist. Die Maxillen frei, ihre beiden Laden hornig, die innere

schmal, an der Spitze mit starken, nach innen gekrümmten Stachel-

borsten bewehrt, die äussere breiter, nach der Wurzel hin allmählich

etwas schmäler werdend, die innere Lade kaum überragend, an der
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gerade abgeschnittenen Spitze mit längeren leicht nach innen gekrümmten

Borsten besetzt. An den Maxillartastern das erste Glied klein und dünn,

das 2te länger als das 3te, verkehrt kegelförmig, das 4te so lang als

die beiden vorhergehenden zusammen, etwas breit, an der Spitze ge-

rade abgeschnitten, fast beilförmig. Das Kinn quer viereckig. Die

Zunge hornig, ein wenig schmäler als das Kinn, an der Spitze weit

und schwach ausgerandet, der Vorderrand mit dicht gedrängten Bor-

sten gewimperl. An den Lippentastern das erste Glied sehr klein, das

2te etwas gestreckt, ziemlich dünn, das 3te ein wenig grösser, lang

eiförmig, die äusserste Spitze abgestutzt. Die Augen rund, gewölbt,

massig gross, durch die starke Wölbung der einzelnen Facetten grob

gekörnt erscheinend. Der Slirnrand vor den Augen erweitert, das

erste Glied der Fühler und die Lefze verdeckend. Auf der Unterseite

des Kopfes tiefe, schräg etwas nach innen gerichtete Fühlerrinnen. Das

Halsschild mit breit abgesetztem Seitenrande, der Ilinterrand durch

eine eingegrabene Bandlinie abgesetzt. Das Schiidchen fast viereckig.

Die Flügeldecken mit breiterem abgesetzten Aussenrande, mit dem um-

geschlagenen Bande die ganzen Seiten der Brust und des Hinterleibes

umfassend. Die Flügel sind vollständig entwickelt. Die Gelenke der

Bauchringe des Hinterleibes schwach eingeschnitten, der letzte Bauch-

ring seicht ausgehöhlt. Die Beine massig kurz, die Schienen gerade,

walzenförmig, gleich dick, an der Spitze schräg abgeschnitten, mit

äusserst kleinen kaum bemerkbaren Enddornen, die Füsse viergliedrig,

unten fein behaart, die drei ersten Glieder gleich kurz, das Klauen-

glied stark, länger als die übrigen zusammen.

Ausser der einheimischen ist mir zur Zeit nur noch eine Art von

den Philippinischen Inseln und eine von Port Natal bekannt.

Ä, C» eniartfinatus : Oblongus, niger, supra albido - setulosus,

antennis, pedibus, prothoracis elytrorumque margine ferrugineis,

his punctato-striatis. — Long. 2 lin.

Latr. Gen. Crust. et Ins. H. 10. 1. Taf. 16. Fig. 1.

Monotoma axillaris Duftschm. Faun. Austr. HL 155. 2.

Colobicus hirlus Brülle Hist. nat. des Ins. Col. V. p.410.

Vom Ansehen einer kleinen Peltis, länglich, schwach gewölbt, matt

schwarz, der ziemlich breit abgesetzte Seitenrand des Halsschildes und

der Flügeldecken rothbraun, die Oberseite mt schwärzlichen und weiss-

lichen anliegenden Börstchen bekleidet. Die Fühler und Mundtheile

braunroth. Der erweiterte vordere Stirnrand rothbraun durchscheinend.

Das Halsschild um die Hälfte kürzer als breit, nach vorn etwas ver-

engt, an den Seiten sanft gerundet, vorn jederseits tief ausgebuchtet,

hinten leicht zweibuchtig. Die Flügeldecken punctirt- gestreift, die
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Zwischenräume leicht gernnzell; die Börstchen stehen auf den Flügel-

decken in regelmässigen Reihen, aber nicht in den Zwischenräumen,

sondern in den Streifen selbst, je zwischen den eingestochenen Pun-

cten, an der Wurzel sind ausserdem ein Paar Fleckchen mit weissen

Börstchen gleichsam beschuppt. Die Unterseite ist mit sehr feiner an-

liegender grauer Behaarung bekleidet. Die Beine sind rothbraun.

Unter der Rinde von Laubhölzern und in Schwämmen, selten.

Latreille (a. a. 0.) bezieht JSitidtila hirla Rossi Fn. Etr. I. 59. 145. Taf. 3.

Fig. 9. auf diesen Käfer, da jedoch Rossi die Oberseite mit aufrechten
rostfarbenen kurzen Haaren beschreibt, habe ich Bedenken, diese Be-

stimmung anzunehmen.

In Duftschniids Beschreibung Aex Monoloma axillaris WirA vielleicht durch

einen Schreibfehler die Grösse mit der der kleinsten statt der der grössten

Exemplare der Synchita Juglandis verglichen. Es kommen indess zuweilen

auch Stücke vor, welche die kleinsten Individuen von Synchita Juglandis an

Grösse kaum übertreffen;

fSyiiehita Hellw.

Schneider's Magazin p. 401.

Antennae lOarticulatae, capitulo solido.

Sulci antennarii milU.

Mandibniae apice simpHci.

Ligula apice emarginata.

Tibiae spinis tenninalibns distinctis, subtilibus.

Die Fühler anscheinend lOgliedrig, die beiden ersten Glieder etwas

dick, das 3te — 9le allmählich etwas kürzer und breiter werdend, das

lOte und Ute verschmolzen, einen grossen kugligen, etwas zusammen-

gedrückten, an der Wurzel glatten, ausserdem dicht seidenartig be-

haarten Knopf bildend. Die Lefze frei, hornig, an der Spitze gerade

abgeschnitten. Die Jlandibeln mit einfacher Spitze, am Grunde mit

ein wenig vortretender, stumpf geriefter Mahlfläche, über derselben

mit einer schwachen Ausbuchtung, welche mit einem Hautsaum aus-

gefüllt ist. Die Maxillen frei-, die Laden derselben hornig, die innere

schmal, am Innenrande dicht mit starren Stachelborsten besetzt, die äus-

sere breiter, nach der stumpf gerundeten Spitze hin erweitert, die

innere Lade überragend, an der Spitze, vorzüglich an der innern Ecke

mit nach innen gerichteten starren Stachelborsten besetzt. An den

Maxillartastern das erste Glied etwas kleiner als die beiden folgenden,

welche unter sich von gleicher Grösse sind, das 4te Glied grösser,

länglich eiförmig, mit länger ausgezogener Spitze, die Spitze selbst

abgestutzt. Das Kinn kurz, vorn tief und weit ausgerandet. Die Zunge

hornig, vorn leicht ausgerandet. An den Lippentastern das erste Glied
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sehr kurz, das 2te verkehrt kegelförmig, das 3te noch grösser, ge-

streckt eiförmig, mit etwas ausgezogener abgestutzter Spitze. Die Augen

sind massig gross, rund. Der Seitenrand der Stirn ist über der Ein-

lenkung der Fühler erweitert, so dass das erste Fühlerglied von oben

fast ganz verdeckt wird; der Vorderrand der Stirn weit und flach

ausgebuchtet. Keine Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes. Das

Halsschild fast viereckig mit schmal abgesetztem Seitenrande, und mit

einer eingegrabenen Randlinie eingefassten Hinterrande. Das Schild-

chen klein, rundlich. Die Flügeldecken fein gerandet, mit dem schma-

len umgeschlagenen Rande die Brust und den ganzen Hinterleib um-

fassend. Die Flügel ausgebildet. Die Gelenke der Bauchringe des

Hinterleibes nicht eingeschnitten, die beiden letzten etwas freier ge-

gliedert, das letzte seicht und weit ausgehöhlt. Die Beine kurz, die

Schenkel etwas keulförmig verdickt, die Schienen gerade, walzenför-

mig, gleich dick, mit sehr feinen Enddornen, die beiden ersten Glie-

der der Füsse gleich kurz, das 3te noch etwas kleiner, alle drei unten

mit weichen Haaren besetzt; das Klauenglied länger als die übrigen zu-

sammengenommen.

Ausser den beiden europäischen sind mir von dieser Gattung noch vier

americanische Arten und eine aus Madagascar bekannt. Eine der ersteren,

S. granulata Say, in Nordanierica und auf den Westindischen Inseln ein-

heimisch, ist frisch mit einer bläulich weissen schimmelartigen Ausschwitzung

bedeckt.

2. j8. tfuglandis: Oblonga, fusca, opaca, scabra, ore, antennis,

pedibus maculaque humerali obscure testaceis
, prothorace trans-

verso, elytris punctato-striatis , seriativi setttlosis. — Long. 1—2^ lin.

*Hellwig Schneid. Mag. 403. 2. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. HI. 96. 1. — Shuck. Col. delin. 27. 248. PI. 33. Fig. 1.

Lyctus Juglandis Fab. Syst. El. H. 561. 8. — Panz. Fn. Germ. 5. 17.

— Payk. Fn. Suec. HI. 330. 6.

Cerylon Juglandis Latr. Hist. nat. d. Ins. XI. 230. 7. — Gyll. Ins.

Suec. m. 416. 1.

Monotoma Juglandis Dufts ehm. Fn. Austr. III. 154. 1.

Monoloma striata Herbst Käf. V. 23. 1. Taf. 46. Fig. 1.

Elophorus humeralis *Fab. Syst. El. I. 205. 4.

In der Grösse sehr veränderlich, länglich, auf der Oberseite sanft]

gewölbt, braun, ohne Glanz. Die Fühler braunroth, mit hellerem,]

kugelrundem Knopfe. Der Kopf dicht und fein gerunzelt, die Stirn

ziemlich flach, der Mund braunroth. Das Halsschild ein wenig schmä-l

1er als die Flügeldecken, etwas breiter als lang, vorn in weitem Bogen

j

gerundet und auf jeder Seite ausgebuchtet, wodurch die Vorderecken
j

nach vorn etwas vortreten, an den Seiten fast gerade, die Hintereckenj
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stumpf, die Oberseite auf der Mitte etwas flach gedrückt, sehr dicht,

etwas runzlig- punctirt, eben, mit weisslich-greisen Härchen ziemlich

dicht bekleidet, die Ränder alle abgesetzt, der Seitenrand sehr fein

gekerbt, der Vorderrand etwas aufgeworfen, braunroth. Die Flügel-

decken stark und regelmässig punctirt -gestreift, die Zwischenräume

leicht quer gerunzelt: in jedem Zwischenräume steht eine Reihe sehr

kurzer niedergekrümmter weisslicher Börstchen, in jedem Punctstreif

je zwischen den Puncten eine Reihe äusserst feiner greiser Härchen;

an der Schulter steht ein kleinerer oder grösserer, unbestimmter gelb-

oder rothbrauner Fleck; häufig ist auch der äusserste Seitenrand von

dieser Farbe. Die Unterseite ist dicht und sehr fein punctirt gerunzelt,

die Beine sind braunroth. — Nicht selten sind die ganzen Flügeldecken

sehr lichtbraun, es zeichnen sich aber auch dann noch immer die

Schultern durch ihre lichtere Färbung aus.

Nicht selten unter der Rinde von Laubhölzern.

td» j8. JKediolanensi* : Elongata, testacea,prothorace quadrato,

elytris fortiter punctalo-striatis , seriatim setosis. — Long. 1| lin.

* Villa Col. Europ. dupl. 36. 38.

Der S. Juglandis sehr ähnlich, doch im Verhältniss beträchtlich

schmäler. Die Farbe ist rothgelb, Kopf und Halsschild mehr rothbraun,

die Flügeldecken mehr gelb. Der Fühlerknopf ist gross, breiter als

lang, etwas zusammengedrückt. Der Kopf ist fein und weit maschen-

förmig gerunzelt, die Stirn flach. Das Halsschild ist ein wenig schmä-

ler als die Flügeldecken, ziemlich so lang als breit, vorn gerade ab-

geschnitten, und neben jedem Vorderwinkel unmerklich ausgebuchtet,

die Seiten vorn schwach gerundet, dann ganz gerade, die Ecken alle

stumpf, die Oberseite eben, ziemlich dicht tief punctirt, mit kleinen

und kurzen Börstchen bekleidet: die Ränder sehr schmal und undeut-

lich abgesetzt. Die Flügeldecken sehr stark punctirt- gestreift, die

Zwischenräume reihenweise mit weisslichen Börsten besetzt.

Von S. Juglandis ausser der schmäleren Gestalt durch grösseren,

namentlich breiteren Fühlerknopf, längeres, nur schwach gerundetes,

weitläuftiger und stärker punctirtes Halsschild, stärkere Punctstreifen

und weniger feine und dichte Börstchen der Flügeldecken unterschieden.

Bei Berlin von Herrn Schüppel aufgefunden.
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C i e o II e s C u r t i s.

Brit. Ent. IV. pl. 149.

Antennae lOarticnlatae, capitulo solido.

Siilci antennani recti
,
paralleU.

Mandibvlae apice simpüci.

Ligula apice rotundata.

Tibiae spinis ferminalibus distinctis, subtilibus.

Die Fühler anscheinend lOgliedrig, das erste Glied dick, luiglig,

das 2te ebenfalls fast kuglig-, das 3te — 9te dünn, das 3te ein wenig

gestreckt, die folgenden allmählich, etwas kürzer, das letzte auch all-

mählich etwas breiter werdend, das lOte und Ute verschmolzen, einen

grossen, hügligen, etwas zusammengedrückten, an der Wurzel glatten,

an der Spitze dicht seidenartig behaarten Knopf bildend. Die Lefze

hornio- vorn schwach gerundet. Die Mandibeln nicht vorragend, mit

einfacher etwas stumpfer Spitze, am Grunde mit einer weit nach innen

vortretenden gerieften Mahlfläche, über derselben weit ausgebuchtet,

die Ausbuchtung mit einem an der Spitze fein gewimperten Hautsaum

auso-efülll. Die Maxillen frei, die Laden derb hornig, die innere gleich

breit, die äussere allmählich breiter werdend, an der Spitze fast ge-

rade abgeschnitten, die innere nicht überragend, beide Laden an der

Spitze mit nach innen gekrümmten Stachelborsten besetzt. An den

Maxillarlastern die drei ersten Glieder ziemlich von gleicher Länge, das

erste schmäler, verkehrt kegelförmig, das 4te Glied grösser, länglich

eiförmig, mit etwas länger ausgezogener abgestutzter Spitze. Das Kinn

etwas breiter als lang, nach vorn schmäler werdend, vorn sehr leicht

ausgerandet. Die Zunge ist hornig, vorn abgerundet und mit kleinen

starren Borsten dicht eingefasst. An den Lippentastern ist das erste

Glied etwas gestreckt, dünn, das 2te klein, fast kuglig, das 3te grösser,

länglich eiförmig, mit länger ausgezogener, am Ende abgestutzter Spitze.

Die Augen massig gross, rund, gewölbt. Der Seitenrand der Stirn

vor den Augen erweitert, die Einlenkung der Fühler mit dem grössten

Thftile des ersten Fühlergliedes von oben her bedeckend. Der Vorder-

rand der Stirn leicht ausgebuchtet. Die Fühlerrinnen auf der Unter-

seite des Kopfes deutlich, tief, bis zum Hinlerrande der Augen reichend,

ein wenig schräg nach innen gerichtet. Das Halsschild mit breiter ab-

gesetztem Seiten- und durch eine eingegrabene Randlinie bezeichneten

Hinterrande. Die Flügeldecken schmal gerandet, mit dem umgeschla-

genen Rand die Seiten der Brust und des Hinterleibes umfassend. Die

Gelenke der Bauchringe des Hinterleibes fein eingeschnitten, die beiden

letzten Ringe etwas freier gegliedert, der letzte weit und flach einge-

drückt. Die Beine massig kurz, die Schienen gerade, walzenförmig,

gleich dick, mit sehr feinen Enddornen, die drei ersten Glieder der
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Fiissc ffleich kurz, nuten mit weioI)en Hnarr^n diinn hcsofzt, eins Klanon-
glied liiiiger als die übrig-en zusammeng'enommen, kräftig-.

Cicoiies stellt in naher VerMandtscIiafl mit Syndiita vorzüglich durch
die Bildung der Fühler und die einfache Mandibelnspitze, unterscheidet

sich aber wesentlich durch deutliche Fühlerrinnen und zugerundete Zunge.

M. C. variegatus: Obfongo-obovatits, fcrrugineus , supra fuscus,

prothorace inaequali, elfjtris, testaceo-varüs, punclato -strialis,

interstitiis alteviüs elevalis. — Long. 1^ lin.

Shuck. Col. delin. 27. 253. PI. 33. Fig. 6.

Synchita variegata *nellwig Schneid. Mag. 403. 3. — *Dej. Cat.

1. ed. p. 102.

Certßun idricffrtlum Germ. Spcc. Ins. nov. 405. 612.

Ciames Cnrpini Ciirtis Brlt. Eiit. IV. T. 149. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. III. 99. 1.

Länglich verkehrt eiförmig, ziemlich gewölbt. Die Fühler rostroth.

Der Kopf dunkelbraun, mit gelblichen und braunen dicken Härchen

gescheckt, am Wunde rolhl)raun, die Stirn nach vorn auf jeder Seite

mit einem kleinen eingegrabenen Strich. Das Halsschild ist fast von
der Breite der Flügeldecken, viel kürzer als breit, an den Seiten ge-

rundet, nach hinten verengt, der Vorderrand zu jeder Seite tief aus-

gebuchtet, die Vorderecken nach vorn vortretend, der Hinterrand zu

jeder Seite ebenfalls ausgebuchtet, die Ilinterecken fast rechtwinklig;

der Seilenrand breit abgesetzt, der Rücken sehr uneben durch mehrere

tiefe grubenförmige Eindrücke, von denen zwei über dem Schildchen

besonders deutlich und tief sind: dunkelbraun, durch kurze dicke braune

und gelbliche Härchen gescheckt, am fein gekerbten »Seitenrande mit

braunen Börslchen dicht gewimpert. Die Flügeldecken puuctirt-gestreift,

die Naht und die Zwischenräume abwechselnd etwas stärker erhaben:

dunkelbraun mit unregelmässigen gelben Flecken, welche vor der Spitze

eine buchfige Binde bilden, und zuweilen ausserdem eine oder zwei

zackige Binden zusammensetzen; mit braunen und gelblich greisen

schuppigen Härchen gescheckt. Die Unterseite und Beine braunrolh,

mit feinen gelbgrcisen Härchen dünn bekleidet.

Von llellwig bei Braunschweig unter Tannenrinde entdeckt, auch

in der Mark Brandenburg von den H. Schüppcl und Ratzeburg gefun-

den, ferner in Oe^terreich und Steiermark einheimisch.

[3. C* pictus! Ohlongas, fitsmis:, nnlcmih ped'thnsrpie ferrugineis,

prothorace hasi hifoveolalo , ehjtris pvnctato - strialis , interstitiis

aefpiaübus
, fasciis vndatls fcrnigincis. — Long. H lin.

Von der länglichen, flacheren Körperform des Synchita Juglandis,

braun, ohne Glanz. Die Fühler rostroth. Der Kopf dicht punclirt, mit

m. 18
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braunen und weisslichen Haaren gescheckt. Das Halsscliild etwas scliinä-

ler als die Fliisreldecken, wenig^ kürzer als breit, an den Seiten schwach

gerundet, nach hinten ein wenig verengt, der Vorderrand auf jeder

Seite leicht ausgehuchlet, die Vorderecken wenig vortretend, der Hinter-

rand ebenfalls neben jeder Ecke leicht ausgebuchtet, die Hinterecken

stumpf, der Seitenrand massig breit abgesetzt, gekerbt, der Kücken

sanft gewölbt, dicht punclirt. etwas uneben, über dem Scbildchen mit

einem Paar deutlicher ausgeprägter Gruben ; durch braune und weiss-

liche Härchen gescheckt. Die Flügeldecke« punclirt -gestreift, die

Zwischenräume alle eben; die Zeichnungen bestehen in drei breiten

sehr zackigen roslrothen Binden, und ausserdem einem Fleck an der

Spitze; jeder Punctstreif ist mit einer Reihe Härchen, jeder Zwischen-

raum mit einem kurzen gekrümmten Börstchen besetzt; Härchen und

Börstchen sind auf den rostrolhcn Zeichnungen weisslich, auf der brau-

nen Grundfarbe dunkelbraun. Die Unterseite ist dünn und fein weiss-

lich behaart. Der Hinterleib und die Beine sind rolhbraun.

In Oeslcrreich.

Zweite Gruppe: COIiYDIINI.

Pedes poslici approximati.

Abdomen segmento ventrali primo reliquis longiore.

Der Körper ist walzenförmig, gewöhnlich lang gestreckt und dünn;

die Beine sind kurz, die Schienen gewöhnlich an der Spitze ein wenig

erweitert, und hier ausser den längeren Enddornen noch mit kurzen

feinen Dörnchen eingefasst. Die Zunge hornig, bald an den Seiten,

bald am Vorderrande häutig, oder mit grossen seitlichen Haulzipfeln.

Die Flügel, wenn sie vorhanden sind, mit einem Hinterrandmal. Der

Rücken der Hinterbrust und des Hinlerleibes dünnhäutig, nur der

letzte Hinterleibsring mit horniger Spitze. Die Bauchringe des Hinter-

leibes nur wenig gegen einander beweglich, der erste länger als die

übrigen.

Die Käfer leben meist im Innern des Holzes, aber, wie es scheint,

nur in den Bohrgängen anderer Insecten.

Hierher sind folgende Gattungen zu zählen:

A. Die Einlenkung der Fühler vom Stirnrande verdeckt.

a. Fühler nach dejr Spitze hin allmählich verdickt 1. Mecedanum*).

*) Mecedanum. Die Fühler nach der Spitze hin allmählich in geringem
Grade verdickt, zusammengedrückt, vom 5ten Gliede an die Kanten mit fei-

nem dichten Haarfilz bekleidet. Das erste Fussglied sehr verlängert, um die

Hälfte länger als die Schiene. Eine neue Art aus Madagascar von unge-
wöhnlich lang gestreckter Form, bei gleicher Dicke etwa doppelt so lang

als Colyd. elongatum.
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b. Fölilerkeule Sgliedrig.

«. Endglied der Taster beilförmig- 2. Avionivm.
ß- Endglied der Taster walzenförmig. . . 3. Colydinm.

c. Fühlerkeiile 2gliedrig 4. Eulachns^).

B. Die Einlenk ung der Fühler frei.

A. Augen vorhanden.
a. Erstes Fussglied selir verlängert 5. Nematidinm'^^.
b. Die drei ersten Fussglieder gleich kurz.

«. Fühler mit 2gliedriger Keule G. Teredus.

ß. Fühler mit einfachem Knopf 7. xylaemus.
B. Keine Augen.

«. Fühler mit Sgliedriger Keule 8. Aglenns.
/?. Fühler mit einfachem Knopf 9. Anommatus.

Auloniiini.

Anfennae chiva Sarficitlata.

Pa/pi maxillares articulo ultimo cylindrico.

Der Körper ist länglich, gleich breit, elv^'as flach gewölbt, breiter

und Aveniger Avalzenförmig als bei Colydium. Der Kopf ist massig

gross, der Seitenrand der Stirn erweitert , die Fühlerwurzel verdeckend,

der Vorderrand ausgebuchtel. Die Augen sind gross, wenig gewölbt,

grob gekörnt. Die Fühler sind etwas gestreckter als bei Colydium,

llgliedrig, die Keule gross, Sgliedrig. Die Lefze frei vortretend. Die

Mandibeln mit einfacher stumpfer Spitze, sonst wie bei Colydium. Die

Maxillen wie bei Colydium, die Taster aber gestreckter, das 2te und

3te Glied länger als dick, das 4te Glied walzenförmig, etwas zugespitzt.

Die Zunge ausgerandet, an den Seiten häutig. An den Lippentastern

das letzte Glied lang eiförmig, mit abgestutzter Spitze. Der Kehlrand

') Eulachus gleicht in der Fühlerbildung und der Sculptur Ditoma,

hat aber die Walzenform, die grössere Länge des ersten Bauchringes des

Hinterleibes und die an der Spitze erweiterten und mit Dörnchen besetzten

Schienen mit Colydium gemein. E. coslalus N. von den westindischen Inseln.

^) N ematidium. Die Fühler kurz und dünn, mit 2gliedriger Keule.

Der Stirnrand vor den Augen nicht erweitert. Schräg nach innen gerichtete

Fühlerrinnen. Der Vorderrand der Stirn ausgebuchtet. Die Lefze fast vier-

eckig, die Mandibeln mit einfacher etwas stumpfer Spitze. Die Taster faden-

förmig. Das Halsschild an den Seiten zum Einlegen der Vorderbeine aus-

gebuchtet. An den Beinen Schenkel und Schienen kurz, die Füsse dünn,

das erste Glied verlängert. Colydium cylindricwn Fab. Syst. El. H. 557.10.

aus Südamerica.

18*
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mil kloinen, wcnis: vorlrclenden Seitenliückcrn. Die Fiililoninnen scliriig;

nach innen gericlilel, kurz und lliuh. Die Beine ziemlich kurz, die

Schienen an der ein weni«^ erweiterten Spitze ausser den ziemlich fei-

nen gewöhnlichen Enddornen mit einer Reihe feiner Dörnchen einge-

fasst; der eine Enddora der Yordorsdiienen grösser und gekriimnif.

An den Füssen nehmen die drei ersten Glieder an Länge allmählich

ab; die Ilinterfüsse etwas gestreckter als die vorderen.

Die Arten von Aulonium haben auf den Flügeldecken keine Rippen,

sondern nur fLine Funclrcihen, höchstens feine Punctstreifen. Das llals-

schild hat auf dem Kücken vier eingegrabene Längslinien, von denen

die mittleren mehr genähert und feiner, zuweilen theilweise erloschen

sind-, ausserdem noch einen eingegrabenen Streif längs des Seitenran-

des, von diesem durch eine erhabene Leiste gelrennt. Der letzte Baucli-

riug des Hinterleibes ohne Rogeulurche.

Obgleich die Unterschiede dieser und der folgenden Gattung einzeln

von untergeordneter Bedeutung zu sein scheinen, werden sie dann er-

heblich, wenn man sie alle zusammenfasst. Ausser in der Sculplur

bestehen die Unterschiede hau|)t;<äclilich darin, dass Fühler, Taster und

Füsse bei Aulonium gestreckter sind, dass das Endglied der Maxillar-

taster bei Aulonium walzenförmig, bei Colydium beilförmig, dass die

Lefze bei Aulonium frei, bei Colydium verdeckt, und dass der eine

Enddoru der Vorderschienen bei Aulonium gekrümmt ist, während bei

Colydium beide einfach sind.

Es giebt eine Reihe americanischer Arten von Aulonium, z. B. Colycl.

bidentalnm Fab. Syst. EI. II. 55(). 4. aus Südamerica, und Cvl. parallelo-

pipedtim Say Journ. of the Acad. of nat. Sc. of Philadelph. V. 263. 1.

aus Nordamerica. Die anderen sind noch unbeschrieben.

Im A.' sulcntum: Bufo-Icslacei/m, prothorace 4striato , elylris luteo-

testaceis, suhtiliter puncfalo-slrialis. — Long. 2| lin.

Ips sulcata Oliv. Ent. II. 18. 4. 1. PI. 1. Fig. 1.

Trofjosita sulcala Fab. Syst. El. I. 135. 22.

Colydium bicolor *Fab. Syst. El. II. 555. 3. — Dufts ehm. Faun.

Austr. in. 147. 2.

Ziemlich von der Länge des Colydium elongatum, aber doppelt so

breit, ebenfalls gleich breit, massig gewölbt, glatt, ziemlich glänzend,

röthlich gelb, Kopf und Ilalsschild oben braunroth. Die Fühler etwa

von der Länge des Kopfes. Der Scheitel dicht, die Stirn weitläuftig

lind fein punctirt, vorn auf jeder Seite der Länge nach eingedrückt,

zwischen den Augen bräunlich. Das Halsschild von der Breite der

Flügeldecken, wenig länger als breit, weitläuftig und sehr fein punctirt,

etwas matt, mit vier eingegrabenen Linien, die beiden miltlereu bis
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g-egen die MiUehiii allmählich genäherl, dniiii dicht neben einander nach

vorn verlaufend, die seitlichen in ziemlich gleichem Absliuidc von den

minieren und dem Ansscnrande liefer, gerade und parallel, vorn durch

eine dicht neben dem Yorderrande verlaufende Querlinie vcrbumlen,

ausserdem noch dicht neben dem Aussenrande auf jeder Seile eine ein-

gegrabene Linie. Die Flügeldecken fein und regelmässig icilienweise

punclirt, die Zwischenräume sehr einzeln und nur unter starker

Vergrösserung erkennbar punctirt, die iNaht besonders hinterwärts

schwärzlich.

In Oestcrreich. Von Herrn Prof. Rtilzcburg auch bei Neiistadt-

Eberswalde aufgefunden.

Westwood (Introd. Mod. Classif. of Ins. I. p. 146. Fig. 12. 5.)

hat eine Holzschnittzeichnung der Larve gegeben, welche eine grosse

Uebereiustimmung mit der des Colyd. elongalum zu haben sclitiiil. Sie

lebt unter Ulmenrinde (ebeudas. S. 147).

S* JL, hicolor: Aigntin, fronte bUnbcrciilafa
,
proihoracc isulvafo,

aulice 4luberculalo, e/ytris pviicttilalis, subtililer striato-puncfdlis,

testaceis, apive lale f/iscis, antennis pedibiisque testaceis. — Long.

H — 2 lin.

CoJipFium bicolur *Herbst Käf. VII. 285. (3. Taf. 113. Fig. 2.

Ips ru/icornis Oliv. Ent. IL 18. 13. 18. I'l. 3. iMg. 18.

Colydium ustiihtlum *Uej. Cat 1. ed. p. 103.

Dem vorigen ähnlich, aber kleiner. Die Fühler sind wenig länger

als der Kopf, braunroth. Der Kojjf ist schwarz, vorn braunrolh, die

Stirn zwischen den Augen mit zwei dicht neben einander sichenden

Höckerchen bezeichnet, dicht neben den Augen auf jeder Seile ein-

gedrückt. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, etwas län-

ger als breit, auf dem Rücken etwas llacli, schwarz, sehr fein punclirt,

auf dem Rücken mit vier eingegrabenen Längslinien, die minieren nach

vorn sehr wenig gegen einander geneigt, die äusseren tiefer, in glei-

chem Abstände von den mittleren und dem Aussenrande, der Vorder-

rand zwischen diesen äusseren Längslinien niedergedrückt, und dieser

Raum mit vier Höckern besetzt, zwei kleine runde unmittelbar am

Vorderrande, und zwei längliche dahinter; ausserdem noch eine ein-

gegrabene Längslinic auf jeder Seite dicht neben dem Aussenrande.

Das Schildchen schwarz. Die Flügeldecken bis über die Mitte hinab

bräunlich gelb, dann bis zur Spitze schwärzlich-, mit feinen Pnncl-

reihen, welche aber nur vorn deutlich sind und sich überhaupt zwischen

den dicht fein punctirten Zwischenräumen sehr verlieren. Die Unter-

seite ist schwarz, der Hinterleib nach der Spitze hin rolhbraun, die

Beine röthlich gelb.
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Bei einein IiKlividiium fehlen die Höcker auf dem Halsschiide, und

auch die der Slirn sind wenig-er deuliich als gewöhnlich.

Das von Herbst ahgebiidele Exemplar wurde von Herrn Schiippel

bei Berlin entdeckt. Auch in Oesterreich.

Colydium Fab.

Ent. Syst.I. II.p.459.

Änlennae clava Sarticulala.

Palpi maxillavcs articulo ultimo subsecuriformi.

Der Körper lang gestreckt, schmal, linienförmig. Die Fühler unter

dem seillichen Slirnrande eingelenkt, kura, llgliedrig, mit Sgliedriger

Keule. Die Augen rund, ziemlich gross und gewölbt, grob gekörnt.

Die Stirn vorn leicht ausgebuchtet, die Lefze verdeckend. Die 3Ian-

dibeln versteckt, gebogen, mit ungleich iweizähniger Spitze und einem

freien Hautlappen am Innenrande, und am Grunde mit einer querge-

streiften Mahlfläche. Die Maxillen mit kurzen lederartigen Laden, die

innere schmal, die äussere nach aussen gerundet, erweitert, beide an

der Spitze mit einem Bart von Haaren. Die Maxillarlaster kurz, ge-

drungen, das erste Glied klein, das 2te und 3te kurz, das 4te grösser

als die übrigen, beilförmig. Das Kinn breit, die Zunge hornig, an

den Seiten lederartig, an der Spitze leicht ausgeschnitten. An den

Lippentastern das letzte Glied abgestutzt, eiförmig. Die Seitenhöcker

des Kehlrandes stark vorragend. Die Fühlerrinnen seicht, schräg nach

innen gerichtet. Die Beine ziemlich kurz, die Schienen nach der Spitze

allmählich erweitert, die Spitze mit kleinen Dörnchen besetzt; die ge-

wöhnlichen Enddornen einfach', an den Füssen die drei ersten Glieder

allmählich an Länge abnehmend.

Die Flügeldecken bei allen Arten gerippt, in den Zwischenräumen

reihenweise punctirt. Das Halsschild auf dem Rücken bei den meisten

Arten mit drei Längsfurchen. Das letzte untere Hinterleibssegment mit

einer den Hinterrand begleitenden tief eingegrabenen Bogenlinie. So

unterscheiden sich Aulonium und Colydium schon in der Sculptur.

Ausser den beiden einheimischen besitzt die hiesige Königl. Samm-
lung zur Zeit noch acht americanische Arten dieser Galtung. (Eine

derselben, C. coslalum Buq. i. litt., aus Bogota, hat auf dem lials-

schilde vier erhabene Längslinien, alle übrigen, unter denen C. ruli-

corne F., kommen in der Sculptur des Halsschildes mit den einheimi-

schen Arten überein.)

M» C» elongatutn: Ni;/ntin, nitidum, antennis pedibusque feriu-

gineis, prolhorace trisulcato , elytris apice coniunctim rnlundatisA

cosfatis^ iiilcrstUiis biscriatim pvnclafis. — Long. 2 — 3 lin.
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Fab. Syst. EI. II. 556. 5. — Latr. Gen. Criist. et Ins III. 21. 1.

— Herbst Käf. VH. 217. 1. Taf. 112. Fig. 11. — Puyk. Faun.

Suec. III. 312. 1. — Panz. Faun. Germ. 3. 17. — Gyll. Ins.

Succ. III. 403. 1. IV. 631. 1. - Dufts ehm. Faun. Austr. 111.

146. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. 409. 1. — Shuck.
Col. delin. 28. 260. Tab. 34. Fig. 6.

Synchita elongata Hellw. Scbncid. ölag. IV. 406. 10.

Ips linearis Oliv. Ent. II. 18. 5. 3. PI. 2. Fig. 17. — Rossi Faun.

Etr. I. 50. 123. (Ed. Ilellw. I. 53. 127.)

Sehr schmal, linienförmig, glänzend schwarz. Die Fühler braiin-

rolh, die Keule breit, die beiden ersten Glieder derselben wenigstens

dreimal breiter als die vorhergehenden. Der Kopf weitläuflig und fein

punclirt, zwischen den Fühlern jederseits mit einem seichten Eindruck,

vorn braunrolh. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken,

etwa anderthalb mal so lang als breit, nach hinten unmerklich ver-

schmälert, ziemlich weitläuflig und deutlich punctirt, mit drei Längs-

furchen, die mittlere durchgehend, sehr stark und ziemlich gleichmässig

eingeschnitten, die seitlichen etwas näher dem Aussenrande als der

mittleren, schwächer, leicht geschwungen, an beiden Enden ein wenig

verkürzt; der Aussenrand mit einer feinen erhabenen Leiste eingefasst.

Die Flügeldecken nach der gemeinschafllicb zugerundeten Spitze hin

schräg abgeflacht, jede mit vier scharf erhabenen Längslcisten und

schwächer erhabener Naht: die Zwischenräume jeder mit zwei Punct-

reihen und zwischen diesen leicht quergerunzelt. Die Unterseite mehr

braun, fein runzlich punclirt. Die Bejne braunrolh.

Mit dem folgenden über ganz Deutschland verbreitet. (Lebt nach

Gyllenhal hauptsächlich in Tannen.)

2» CmJiMforme: Nigrum, nitidum, an/ennis pedihits eh/frormiKjne

basi femigiiieis, prothorace trisulcato, elylris apice sinyti/is rotitn-

dalis, coslatis, interstitiis biseriafim sublilius pnnctalis. — Long.

2^-3i lin.

Fab. Syst. El. II. 556. 7. — Panz. Faun. Genn. 104. 10. —
Gyll. Ins. Suec. IV. 632. 2.

Colydium elongatum var. ß. Payk. Faun. Suec. III. 312.

Colydium elonyalum var. b. Gyll. Ins. Suec. I. 404. — Ratzeb.
Forstinsect. I. Taf. 10. Fig. 15.

Colydium elonyalum Kug. Schneid. Mag. IV. 495. 1.

Dem vorigen ungemein nahe verwandt, so dass es von den Meisten

als Abänderung desselben mit rothbrauner Flügeldeckenwurzel ange-

nommen wird, doch finden sich noch einige andere Unterschiede,

welche für die Artrecble dieses Käfers sprechen. Die Fühlerkeule ist

schmal, etwa nur doppelt so breit als die vorhergehenden Glieder.
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Der Ko|)f mit einer mehr oder wcnig-er deutlichen erhabenen Läng-s-

linie. Das Ilalsscliild etwas länger, fast doppelt so lang als breit,

auf der Mitte feiner pnnctirt, die mittlere Längsfurche nach vorn

feiner, hinter der illille etwas erweitert-, die Punctreiheii zwischen den

Kippen der Flügeldecken etwas schwächer j die FUigeldeckenspitzen ein-

zeln abgerundet.

In Eichen, und zwar an alten Stämmen, welche von Bostrichen

und Anobien durchlöchert sind, in deren Bohrlöchern die Colydien

aus- und eingehen.

Die Larve des Colydium filiforme (Forstins. L Taf. 14. Fig. 34.)

ist mir von Herin Prof. Ralzeburg zur Beschreibung mitgetheilt worden.

Sie ist weichhäutig, Aveiss, vollkommen walzenförmig, lang gestreckt,

dünn. Der Kopf ist rundlich, etwas vorgestreckt, mit mehr horniger

Schale, ohne abgesetztes Kopfschiid-, die Stirn mit zwei Längsein-

drücken. Die Lefze vortretend, halbrund. Die Jlandibeln gegen die

Spitze hin hornig, die Spitze zweizälinig, unter derselben stumpf ge-

zähnelt, dann der Innenrand gegen die Wurzel hin nach innen er-

weitert. Die Maxillen fleischig, mit verwachsener, am Rande mit Börst-

chen gewimperler Lade; die lllaxillartaster anscheinend nur 2gliedrig,

das erste Glied nämlich sehr kurz, und leicht zu übersehen, das 2te

und 3te Glied deullieh, das 4le durch ein kleines kurzes Börslchen an

der Spitze des 3tcn Gliedes angedeutet. Die Unterlippe fleischig; die

Zunge vorn gerundet, die Lippenlaster Sgliedrig. Die Fühler 4gliedrig,

das erste Glied sehr kurz, das 2te und 3te länger, diese drei Glieder

stufenförmig dünner, das 4le klein, borslenförmig, am Grunde mit einem

kleinen Nebengliede. Ocellen fünf auf jeder Seite, in zv* ei Querreihen

hinter den Fühlern, die vordere Reihe aus drei, die hinlere aus zwei

ücellen, klein, rund. Die Körperringe oben und unten mit einzelnen

jibslehendcn Haaren besetzt, der letzte (9te) Hinterleibsring an der

Spitze mit einem Paar aufgekrümmter Hornhaken. Der After einen

einziehbaren Nachschieber bildend. Die Beine ziendich kurz, die Hüft-

gelenke schräg abwärts und nach innen gerichtet, massig lang, etwas

dick, die Trochanleren kurz, mit dem Sclienkelgelenk verwachsen, das

Schicngelenk etwas kleiner und dünner, das Klauengelenk aus einer

einfachen, an der Spitze hornigen Klaue bestehend. Die neun Stigmen-

paare das erste in der Falte zwischen Pro- und Mesolhoraxring, an

der Seite, rund, die übrigen klein, rund, zu jeder Seite des Rückens

auf den acht ersten Hinterleibsringen gelegen. Die Nymphe (Ratzeb.

a. a. 0. Fig. 35.J hat das Halsschild mit einem Kranz von Borsten um-
geben, und an der Hinlerleibsspilze ein Paar aus einander gekrümmte

Häkchen, Vorrichtungen, welche dem Käfer das Auskriechen aus der

Nymphe erleichlerü.
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Teredus Dej.

Cat. 2 Uli. p. 313. — Sliuck. Col. (lellii. 1*1.34. Fig. 6.

Tcrvdusoma Curtis Ann. of nai. hist. V. p. 277.

Aiilennae llarticulatae, clava 2articulata.

Liyula biloba, lobis menibraneis.

Tarsi arliculis (ribus priinis brevibus.

Der Körper sehr langgestreckt, dünn, cylindrisch. Der Kopf klein,

abwärts geneigt, mit durch eine seichte Querfurche abgesetztem KopF-

schilde, dessen Seitenrand nicht erweitert ist, und also auch die Ein-

lenkung der Fühler nicht verdeckt. Die Fühler deutlich llgliedrig,

das erste Glied dick, kuglig, das 2te Avenig dicker als die folgenden,

das 3te ein wenig gestreckt, das 4te — 9le allmählich ein wenig kürzer

und dicker werdend, das lOte und Ute gross, das lüte halbkugel-

förmig, das Ute ein wenig schmäler, deutlich abgesetzt, kugelförmig,

beide zusammen eine grosse rundliche, etwas zusammengedrückte Keule

bildend. Die Lefze hornig, kurz, vorn gerade abgeschnitten. Die

Mandibeln an der Spitze stumjjf gezähnt, am Innenrande mit einem

häutigen gewimperlen Saum eingefasst, am Grunde nach innen zu einer

gerieften Mahllläche erweitert. An den Maxillen sind beide Laden hor-

nig, die innere schmal, innen und aa der Spitze mit Borsten besetzt,

die äussere an der Spitze hin aussen schräg ab- und etwas ausge-

schnitten, und hier mit einem breiteren gerundeten, am Rande dicht

gewimperlen Hautsaum versehen, mit der inneren Spitze die innere

Lade überragend, und hier mit kurzen Börstchen besetzt. Die Maxillar-

taster halieii das erste Glied klein und dünn, die folgenden etwas dick,

das 2te und 3te kurz, das 4te so lang als beide zusammen, nach der

Spitze hin verschmälert, die Spitze selbst gerade abgeschnitten. Das

Kinn nach vorn verschmälert, an der Spitze leicht ausgebuchtet. Die

Zunge hornig, an der Spitze mit einem Paar seillich erweiterten, vorn

dicht gewimperlen Ilaullappen. An den Lippentastern das erste Glied

kurz, das 2te verdickt, das ote elwas länger als das zweite, allmäh-

iicb zugespitzt, die Spitze selbst aber abgestutzt. Die Augen rundlich.

Das Ilalsschild an den Seilen und an der Wurzel fein gerandet. Das

Scliildchen rundlich, elwas breiler als lang. Die Beine kurz, die Vor-

derhütten fast unmittelbar zusammenslossend, die Mittel- und Hinter-

hüften durch einen sehr schmalen Zwischenraum getrennt. Die Schie-

nen gegen die Spitze hin ein wenig erweitert, welche mit kurzen

Dörnchen umgeben ist. An den Füssen die drei ersten Glieder gleich

kurz, unten mit längereu Ilaaren dünn besetzt; das Klauengüed kräftig,

Uumer als die übriaen.
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T, V, nitidus: Elongatus, cyUndricus^ niger, mtidus, g laber, pro-

ihorace aequali, siililiHter punctalo , elytris subtiäter piinctato-

strialis, antcnnis pedibusque rvfis. — Long-. 2 lin.

Dej. Cat. 2. ed. p. 313. — Sliiick. Col. delin. 28. 260. a.

n. 34. Fig. H.

Lijclus nitidus *Fab. Syst. El. II. 563. 15. — Panz. Faun Germ.

6. 18. — Payk. Faun. Suec. III. 331. 8. — Gyll. Ins. Suec. III.

411. 3.

Ips cijlindrica Oliv. Ent. II. 18. 9. 10. PI. 2. Fig. 16.

Von der schmalen, lang- gestreckten Form des Colydium eiongatum,

vollkommen walzenförmig, glänzend schwarz, glalt. Der Kopf nieder-

gebogen, klein, dicht und ziemlich fein punctiit, die Stirn vor den

Augen der Quere nach leicht eingedrückt, die ölundgegend rolhbraun,

die Mundtheile und die Fühler rolh. Das Halsschild fast doppelt so

lang als breit, vorn von der Breite der Flügeldecken, nach hinten all-

mählich ein wenig verschmälert, vorn und hinten gerade abgeschnitten,

die Ecken alle abgestumpft, die Oberseite dicht und fein punctirt. Die

Flügeldecken gleich breit, hinten gerundet, sehr fein punclirt-gestreift,

die Zwischenräume eben so fein reihenweise punctirt. Auf der Unter-

seite ist das Ilalsschild und die Mittelbrust stärker, die Hinterbrust und

der Hinterleib feiner weitläuftig punctirt. Die Beine roth.

In Buchen, selten,

OxylaeiMus.

Anfennae lOarticulatae, capitiilo solido.

Ligula biloba, lobis membraneis.

Tarsi articitlis tribns primis brevibus.

Der Körper ist vollkommen walzenförmig. Der Kopf klein, abwärts

geneigt, mit einem durch eine seichte Querfurche abgesetzten Kopf-

schilde, der Seitenrand des Kopfes vor den Augen nicht erweitert,

die Einlenkung der Fühler also frei. Die Fühler sind anscheinend 10-

gliedrig, das erste Glied dick, kuglig, das 2te kaum dicker als die

folgenden, das 2te und 3te ein wenig gestreckt, das 4te — 9te kurz,

allmählich ein Avenig dicker werdend, das lüle gross, einen Knopf

bildend, an dessen Spitze das kleinere, dicht und fein behaarte Ute

Glied vorragt. Die Lefze hornig, kurz, an der Spitze kaum etwas

ausgebuchlet. Die Mandibeln an der Spitze stumpf Szähnig, am Grunde

innen zu einer quergerieften Mahlfläche erweitert, über derselben mit

einer Ausbuchtung, welche mit einem schmalen bärtigen Hautsaum aus-

gefüllt ist. An den 31axillen sind beide Laden hornig, schmal, die

innere zugespitzt, an der Spitze mit einem Bart nach innen gerichteter

Borsten besetzt, die äussere Lade an der Spitze häutig, und dieser
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häutige Tlieil dicht mit Borsten und Haaren besetzt. Die Maxillarlaster

sind kurz, namentlich die drei ersten Glieder, das erste Glied sehr

klein, das 4fe beträchtlich länger als die übrigen zusammen, länglich

eiförmig, mit abgestutzter Spitze. Das Kinn ist nach vorn verschmä-

lert, an der Spitze ausgebuchtet. Die Zunge hornig, klein, aber mit

einem l'aar grosser, seitlich erweiterter, an der Spitze dicht gewim-

perter Hautlappen besetzt. An den Lippentastern ist das erste Glied

klein, das 2te verdickt, das 3te fast doppelt so lang als das 2te, läng-

lich eiförmig, allmählich zugespitzt, die Spitze selbst aber abgestutzt.

Die Augen sind rund. Die Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes

schräg nach innen gerichtet. Das Prosternum etwas aufgetrieben, nach

vorn in eine kegelförmige Spitze verlängert. Die Beine kurz, die Vor-

derhüften fast zusammenstossend, die Mittelhüften durch einen schmalen,

die Hinterhüften durch einen etwas breiteren Zwischenraum getrennt;

die Schienen nach der Spitze hin allmählich erweitert, am Aussenrande

und an der Spitze mit feinen Dörnchen besetzt; die Enddornen der

Vorderschienen sind beide einfach. An den Füssen sind die drei ersten

Glieder gleich kurz, unten mit einigen längeren Haaren besetzt; das

Klauenglied so lang als die übrigen zusammen. Die Bauchringe des

Hinlerleibes durch tiefe Einschnitte von einander abgesetzt.

Der vorigen Galtung sehr nahe stehend , unterschieden indess vor-

züglich durch die Bildung der Fühler, durch den Vorsprung auf der

Unterseile des Halsschildes, und durch die breiteren, am Aussenrande

bedornten Scliienen.

i. O. cylindricus: Elungalus, cylindricus , ferrugineus, protho-

race dense fortiterque pnnctaio, basi quadrifoveolato
, foveolis

exteriobus oblongis, triangularibus ; elijiris punclato-strialis. '—

Long. H lin.

Lycttis cylindricus *Panz. Faun. Germ. 35. 18.

Synchila cylindrica Dufts ehm. Faun. Austr. HL 154. 7.

Schmal, vollkommen walzenförmig, glänzend rothbraun, mit kurzen

aufrechten Härchen dünn bekleidet. Der Kopf weitläuftig tief punctirt.

Das Halsschiid ein wenig schmäler als die Flügeldecken, nach hinten

kaum verschmälert, fast um die Hälfte länger als breit, an der Wurzel
schwach gerundet, die Hinterecken stumpf, die Vorderecken mit einem

spitzen Zähnchen bezeichnet, die Oberseite mit grossen tiefen Puncten

ziemlich dicht bedeckt, an der Wurzel mit zwei kleinen tiefen Grüb-
chen über dem Schildchen, und einem furchenartigen dreieckigen Ein-

druck auf jeder Seite. Das Schildchen eben. Die Flügeldecken gleich

breit, hinten gerundet, jede mit acht Punctreihen, die Puncte der 7ten

Reihe sehr fein, die der übrigen gross und tief, die der ölen etwas

unregelmässig, die 8te in einer Randfurche stehend, auch die erste am
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Schiklclien und gogon die Spitze liin etwas vertiefl; die Zwisclienrannie

mit einzelnen feinen Puncten. Auf der Unterseite sind das Halsscliild

und die Mittelbrust durch g-robe Puncte narbisf, die Ilinterbriist und

der Hinterleib einzeln tief punctirt.

In Eichen, seilen. Von Prof. Ratzebnrg und mir in den Gängen

des Bostriehus moiiographus angetroffen.

2» O» caesus; Oblmujus, snbcylindricus
, f'errnr/hieus ,

prolhorace

parcius profunde piinctafo, ba»i quadriforeolato , foteolis exte-

rioribus sulcif'ornnbns ; elijtris punctato-stiiulis. — Long. H lin.

Etwas breiter und weniger walzenförmig gewölbt als der vorige,

eben so glänzend rostbraun, auf der Oberseite mit aufrechten gelblich

greisen Härchen dünn besetzt. Der Kopf tief punctirt. Das Halsschild

vorn von der Breite der Flügeldecken, nach hinten allmählich etwas

verschmälert, an den Seilen vor der Blille leicht gerundet, die Yorder-

ecken mit einem spitzen Zähnchen besetzt, der Hinterrand schwach

gerundet, die Oberseite mit tiefen groben Puncten nicht sehr dicht be-

setzt, mit einer schwach erhabenen minieren Längslinie, welche nach

vorn hin erlischt, und am Hinterrande mit einem Paar tiefer runder

Grübchen in der Mitte, und einer tiefen weiten Längsfurche zu jeder

Seite, welche bis zur Mitte der Halsschildslänge heraufreicht. Das

Schildchen leicht eingedrückt. Die Flügeldecken gleich breit, an der

Spitze abgerundet, an der Wurzel gemeinschaftlich ausgerandet, mit

zahnarlig vortretenden Schnlterecken, jede mit acht Punclstreifen, die

Puncte alle gross und lief, der erste Streif (NahtstreifJ gegen die Spitze

hin furchenartig vertieft, die folgenden fünf flach, der 6te liefer, an

der Stelle des 7tcn eine blosse Punctreihe, der 8le eine tiefe Rand-

furche bildend; die Puncte des 5ten Streifs vorn eine Doppelreihe bil-

dend; die Zwischenräume glatt. Auf der Unterseite haben Halsschild

und Hinterbrust sehr grosse, tiefe Puncte, der Hinterleib hat Quer-

reihen feinerer Puncte, welche vorzüglich an den Rändern der Ringe

stehen.

Dem vorigen sehr ähnlich, und ausser der breiteren Körperform

durch das weitläuftiger punclirle Halsschild und vorzüglich durch die

äusseren Eindrücke desselben unterschieden, welche hier bis zur Jlille,

bei jenem kauui bis zu einem Drittel der Halsschildlänge hinaufreichen.

Unter Formica fuliginosa von Hrn. Gressner gesammelt, von Hrn.

Märkel mitgetheilt.
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3[o}inpis Dij. Cat. 2.0(1. p. 314.

Anoinmalus Sliiirk. Elcm. Brit. Ent. p. 181. Col. dclin. PI. 33. Fig. 2.

Ociili niilli.

Antennae llarlicuhitne, clava 3ar!icu!afa.

Von lairzorer Form, ziemlich gleich breit, gewölbt. Der Kopf ist

massig- gross, die Stirn vom gerundet, der Seilenrand nicht erwcilert.

Die Lefze vorragend, kurz, vorn gerade abgeschnitten. Die Mandiheln

niclit vorragend, am Grunde mit einer grossen quergerieften Mahliläche,

über derselben am Innenrandc mit einem Ausschnitt, der von einem,

mit rückwärts gerichteten Börstchen gewimperten Ilautsaum ausgefüllt

ist; die Spitze stumpf gezähnelt. Au den Maxilieu sind beide Laden

hornig, die innere schmäler, an der gerade abgcschniltenen Spitze

dicht mit Slachelborslen bewehrt; die äussere Lade breiter, die innere

etwas überragend, an der abgerundeten Spitze dicht mit nach innen

gerichteten Borsten besetzt. An den Maxillartastern ist das erste Glied

klein und dünn, das 2te und 3te ziemlich kurz, das 4te gross, läng-

lich eiförmig, mit abgestutzter Spitze. Das Kinn ist lairz und etwas

breit, an den Seiten gerundet. Die Zunge viereckig, hornig, vorn

mit häutigem, am Rande mit Borston besetzten Saum. An den Lippen-

tastern ist das erste Glied klein, das 2te wenig grösser, das 3tc gross,

eiförmig, mit abgestutzter Spitze. Die Fühler sind ziemlich klein, 11-

gliedrig, die beiden ersten Glieder etwas dicker, das ote Glied etwas

länger als die folgenden, die drei letzten Glieder eine kleine spindel-

förmige Keule bildend. Kurze unbestimmte schräge Fühlerrinnen auf

der Unterseile des Kopfes. Die Beine sind kurz, ziemlich dünn, die

Schienen nach der Spitze hin nicht erweitert, an den Füssen die drei

ersten Glieder kurz, das Klauenglied etwas länger als dieselben zu-

sammengenommen.

Im Dejeau^schen Calalog ist die Gattung als Monopis Ziegl. aufge-

führt, früher sind aber Rhizophagen als Monopis-Arten von Wien aus

versandt worden. Jedenfalls passt dieser Name auf die durchaus blin-

den Käfer nicht.

jf. A.. hrunneus: Femrgmeiis, nilidus, r/laher, capite prolliorace-

que basin versus angusfato dense, ehjlris obsolete piinclnlis. —
Long, f lin.

Hypophloeus? bntuneus Gyil. Ins. Succ. III. 711. 8.

AnommalHs ohsolelus Shuck. Col. ddin. 27. 249. Tl. 33. Fig. 2.

Glänzend rostroth oder rostbraun, unbehaart. Der Kopf ist gro:-s,

fast von der Breite des llalsschildes, eben, die Stirn in der Mitte weit-

läuftiger, nach den Seiten hin dichter punctirt, die Seiten dicht und
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fein läng-sgerunzell. Dns Ilalsscliild reichlich so lans: als hreil, vorn

von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten nach vorn etwas ge-

rundet, vorn und hinten gerade abgeschnitten, die Ecken alle etwas

stumpf, die Oberseite gewölbt, ziemlich dicht punclirt. Die Flügel-

decken nicht länger als Kopf und Halsschild zusammengenommen, von

eiförmigem Umriss, vorn weit und flach ausgerandet, gewölbt, er-

loschen und an der Wurzel vseilläuftiger punctirt. Auf der Unterseite

ist das Ilalsschild dicht und ziemlich stark punclirt, die Hinlerbrnst

und der Hinterleib weilläuftig und fein punctirt, der letztere mit einer

sehr kurzen und feinen gelblichen Behaarung bekleidet.

Häufig in Lohbeeten, in Treibhäusern. Ich liabe ihn auch einmal

unter Buchenrinde in einem Stück Brennholz gefunden.

Anoniniatiis W e s m.

Bull. Acad. Bruxell. 1836. p. 338.

Oculi niilti.

Antennae lOarliculalae, capitulo solido.

Der Galtung Aglenus sehr nahe verwandt, und hauptsächlich durch

die Form der Fühler unterschieden. Diese sind anscheinend lOgüedrig,

die beiden ersten Glieder etwas dick, rundlich, die folgenden dünn,

das 3te etwas gestreckt, das 4le — 9le kurz, allmählich ein wenig

dicker werdend, das lOte einen dicken kugligen Knopf bildend, das

Ute von demselben aufgenommen, und nur eine warzenförmige Spitze

desselben bildend. Die Taster sind ziemlich dick, das letzte Glied

läno-er als die übrigen zusammengenommen, etwas gebogen, nach der

Spitze allmählich dünner werdend, die Spitze selbst gerade abge-

schnitten. Die Beine sind kurz, die Schienen nach der Spitze hin

allmählich breiter werdend, an den Füssen die drei ersten Glieder kurz.

I, A, M2*triatug: Teslaceiis, nitidus, prothorace dorso subseria-

tim pnnctato , elytris striato-pvncfafis. — Long. ^ lin.

Lycfus 12strialus Müll. Germ. Mag. IV. 190. 5.

Anommatus teri-icolaW esm. Bull Acad. Bruxell. 1836. II. p. 339. pl. 4.

Fast von der Grösse und Körperform des Aglenus brunneus, aber

weniger gewölbt, glänzend rothgelb, auf der Oberseite mit kurzen,

aufrechten, an der Spitze rückwärts gekrümmten greisen Härchen dünn

besetzt. Der Kopf ist ziemlich klein, die Stirn flach, weilläuftig und

fein punctirt. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, reich-

lich so lang als breit, nach hinten in sehr geringem Grade verschmä-

lert, vorn weit und flach ausgerandet, die Vorderecken etwas spitz

vortretend, der Hinlerrand flach gerundet, die Hinlerecken stumpf, die

Oberseile flach gewölbt, weilläuftig mit grossen eingedrückten Puncten
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besetzt, welclie auf der Mille des Riickcns sich fast in Reihen ordnen.

Die Fliigeidecken wenig länger als Kopf und Ualsschiid zusammen-

genommen, fast gleich breit bis zum dritten Viertel der Länge, dann

nach hinten zugerundet, vorn gemeinschaftlich weit ausgerandct, sehr

flach gewölbt, jede mit sechs Reihen grosser, tiefer Puncte, welche

vorn in seichten Streifen stehen, und vor der Spitze erlöschen. Die

Unterseite mit feinen abstehenden gelben Härcheit weilläuftig besetzt.

Die Beine heller gelb.

Bei Odenbach von Herrn Decan Müller entdeckt, später auch in

Oesterreich aufgefunden.

Müller fand den Käfer unter faulem Eichenholz, er scheint indess

eigentlich in der Erde zu leben: Herr Robert zu Chenee bei Lüllich

sammelte ihn in Mehrzahl aufwiesen unter Brettern, welche auf solche

Stellen ausgelegt wurden, wo der Rasen weggenommen war. Wurden

die Breiler auf den Rasen gelegt, fanden sich keine Anommatus an

denselben.

Dritte Gruppe: BOTHRIDERINI.
Polpi filiformes.

Pedes postiel distantes.

Abdomen segmento rentrali primo reliquis muiore.

Die unteren Mundtheile mehr oder weniger zurückliegend, und von

der ausgehöhlten Unterseite der etwas vorragenden Mandibeln aufge-

nommen. Die Maxillarladen hornig, die innere in einen Haken aus-

gehend. Die Taster ziemlich kurz, fadenförmig, das letzte Glied etwas

lang. Die Zunge hornig. Die Flügel ohne Hinterrandmahl. Die oberen

Ringe des Hinterleibes lederartig, von den unteren die vier ersten we-
nig gegen einander beweglich, und vom Seitenrande der Flügeldecken

umfasst, der letzte etwas freier. Die Hinterbeine weit aus einander

stehend. Die Füsse viergliedrig, das erste Glied mehr oder weniger

gestreckt.

Die Käfer finden sich im Holz, in den Bohrgängen anderer Käftr.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die Gruppe enlhält die Gattungen:

Der Mund f^^*^^*^^^*
Deretaphrus^).

von unten (frei. Die Vorderbeine {"'"^.'^'^'^ Sosylus^).
lauseinander stehend B otkridercs.

') Deretaphrus Newman (Entomologist S. 403) ist ohic ncuholläii

-

dische Form, von gestreckterem und mehr walzenförmigen Bau als Bolhri-

deres, theils durch die Fühler mit Sgliedriger Keule, theils durch den Jlund,

welcher auf der Unterseite von einem plattenartigen Fortsutz des Kehlrandcs

ganz bedeckt wird, abweichend; auch sind die Gelcnkgruben der Vorder-

beine nur durch eine schmale Scheidewand gelrennt, und auch die Mittel-
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BotItri«loi*es Doj

Cat. 2. t-.l. p.312.

Os lihernm.

Pedes ontici distantes.

Der Kopf ist zienilicli klein, abwärts gerichtet. Die Augen seilen-

sländig, ziemlich klein, rund, bald mehr bald >venigcr gewölbt und

vorstehend. Die Lefze zum grössten Theilc unter dem vorn gerade

abgeschnittenen Kopfschilde versteckt, kurz, vorn schwach ausgcrandet

und dicht gewimpcrt. Die Mandibeln kurz und breit, an der Spitze

stumpf gezahnt, am Innenrande mit einem Ilaulsaum, am Grunde mit

einer kleinen Mahinächc. Die äussere Maxillarlade aussen und an der

Spitze gerundet, innen schwach ansgebuchfet, hornig, an der Spitze

mit einem dichten Bart; die innere schmäler, häutig, am Innenrande

gegen die Spitze hin mit einem dichten Hart, r.n der Spitze mit einem

hornigen Haken bewaffnet. An den Maxillartastern ist das erste Glied

gestreckt, stark gebogen, die folgenden ziemlich dick, das 2te und

3te kürzer, das 4te Glied länglich, allmählich zugespitzt. Das Kinn

ist ziemlich klein, viereckig, hornig. Die Zunge hornig, breiter als

lang, vorn abgerundet und dicht gewimpcrt. An den Lippentastern

das erste Glied sehr klein, die beiden andern etwas dick, beide ziem-

lich von gleicher Länge, das dritte etwas schmäler als das zweite,

walzig, am Ende ein wenig zugespitzt. Die unteren Blundtheile liegen

zwar frei, aber geschützt in einer Verliefung, welche von dem Unter-

ramie der Mandibeln und dem vorspringenden Seiten- und Hinterrande

des Mundes gebildet wird. Die Fühler sind llgliedrig, das erste Glied

aufgetrieben, kuglig, das 3te etwas länger als die übrigen, welche

unter sich ziemlich gleich sind, bis auf die beiden letzten, zu einer

rundlichen Keule verdickten, an der das letzte Glied schmäler zu sein

beine stehen nicht weit aus einander. Das Ilalsschihl mit einer mittleren Längs-

furche. Es gehört von den vier Arten, welche Nevvman a. a. O. aufführt,

nur die erste, D. fossus Newm., von welcher die Gatlungsmerkniale her-

genommen sind, und vielleicht auch die zweite, D. pulens, welche die hie-

sige Königl. Sammlung nicht besitzt, in diese Gattung, die beiden anderen

Arten zu Bothrideres. Dagegen finden sich gegenwärtig noch drei unbe-

schriebene Arten von Derctaphrus in der hiesigen Sammlung.

^) Sosylus. In der Körperform grosse Aehnlichkeit mit Colydium. Die

Fühlerkcule gross, zusammengedrückt, 2gliedrig. Die Älundthciie sehr über-

einstimmend mit denen von Bothrideres. Die Gelcnkgrul)en der Vorderhüften

zusammcnfliessend, die Mittelbeine nahe an einander stehend; das erste Fuss-

glied verlängert. Der eine Enddorn der Vorderschienen verlängert. Das

Halsschild ohne Furchen; die Flügeldecken gerippt. Die hiesige Königl.

Sammlung besitzt eine Art aus Madagascar und vier aus Südanierica. Cohj-

.

diuin ruppes Fab. Syst. El. II. 556. 8. wird hierher gehören.

i



Bothrideres. 289

pflegt als das vorletzte. Etwas weite und bald aufhörende Fühlerriiincii

schräg nach hinten und innen gerichtet. Das Ilalsschild niciit ganz

genau an die Flügeldecken schliessend, auf dem Rücken abgeplattet,

und mit je nach den Arten verschiedenen Eindrücken versehen. Das

Schildchen gerundet. Die Flügeldecken den ganzen Hinterleib bedeckend.

Die Beine massig lang, die Vorderbeine sowohl als die Mittelbeiue

weiter aus einander stehend, die Vorderschienen etwas einwärts gebo-

gen, der eine Enddorn derselben etwas verlängert und hakenförmig

gekrümmt, die andern Enddornen einfach; an den Füssen das erste

Glied ein wenig länger, das 3te ein wenig schmäler als das 2te, das

Klauenglied nicht ganz so lang als die übrigen zusammengenommen.

Geschlechtsunlerschiede habe ich nicht bemerkt. Die Gattung ist

nicht arm an Arten: von beschriebenen gehören hierher Lycf. gemi-

natus Say, und Deretaphr. illusus und vittahis Newm.; die hiesige

Sammlung besitzt zur Zeit 1 aus Europa, 2 aus Africa, 10 aus Ame-
rica, 5 aus Neuholland.

Jf» B, contractu^: Castaneus, nitidus, parce pubescens
, protho-

race bifoveolato , elytris punctato-striatis , sutura margineque nigris.

— Long, ly— 2^ lin.

Lyctus contractus Fab. Syst. El. II. 563. 16. — Payk. Faun. Suec.

III. 333. 10. — Gyll. Ins. Suec. III. 410. 2.

Ips contracta Oliv. Ent. II. 18. 6. 5. PI. 2. Fig. 10.

Bitoma bipunctala Herbst Käf. V. 28. 3. Taf. 46. Fig. 5.

Synchita bipunctala Hellw. Schneid. Mag. 40.5. 9. — Dufts ehm.

Faun. Austr. III. 152. 5.

Kastanienbraun, auf dem Kopfe und Halsschilde dunkler, auf den

Flügeldecken lichter, mit feiner gelblicher Behaarung dünn bekleidet.

An den Fühlern das letzte Glied kaum schmäler als das vorletzte. Der

Kopf dicht und stark etwas runzlig punctirt. Das Halsschild schmäler

als die Flügeldecken, reichlich so lang als breit, nach hinten merklich

verengt, auf dem Rücken etwas flach gedrückt, dicht und ziemlich

stark runzlig punctirt, auf dem Rücken mit zwei rundlichen hinter

einander stehenden Eindrücken, einem grössern vorn, einem kleinereu

hinten, beide durch eine schwielige Längslinie verbunden; ausserdem

mit einem kleinen Eindrucke innerhalb jeder Hinterecke. Die Flügel-

decken punctirt-gestreift, der Nahtstreif weiter, furchenartig vertieft,

die Zwischenräume flach, wechselsweise mit einer Reihe feiner, weit-

läuftig gestellter Puncte bezeichnet; Naht und Aussenrand gewöhnlich

breit schwarzbraun. Die Unterseite schwarz oder braun, die Beine

hell rothbraun.

Nicht selten in alten Baumstämmen, vorzüglich Weiden und Pappeln,

in den Bohrlöchern der Anobien und Ptilinen aus- und eingehend,

III. 19
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Vierte Gruppe: PYCNOMERINI.

Palpi filiformes.

Pedes distant.es.

Abdomen segmentis ventralibus aequalibus.

Die unteren Mundtheile (Kinn und Maxillen) in gleicher Ebene mit

der Unterfläche des Kopfes. Die Maxillarladen hornig, die innere ohne

Hakenspitze. Die Zunge ganz hornig. Die Taster fadenförmig, mit

grösserem Endgliede. Die Füliler unter dem Stirnrande vor den Augen

eingelenkt, dick, 11-, 10- oder Sgliedrig, im ersten Falle mit 2gUe-

driger Keule, in den anderen mit einfachem Knopfe. Die Flügel ohne

Hinterrandmal. Der Rücken der Hinterbrust und des Hinterleibes dünn-

häutig, nur die Spitze des letzten Ringes hornig; die Bauchringe des

Hinterleibes von gleicher Länge, die drei ersten sehr fest an einander

gefügt, kaum beweglich, die beiden letzten mit tief eingeschnittenen

Gelenken und freierer Beweglichkeit. Die Beine etwas kurz, die Vor-

der- und Mittelbeine massig, die Hinterbeine weit auseinander stehend;

die Schienen mit deutlichen Enddornen, an den Füssen die drei ersten

Glieder gleich kurz, das Klauenglied kaum so lang als die übrigen

zusammen, mit kleinen einfachen Klauen.

Nur eine Gattung:

Pycnonierus Er.

Wiegm. Arch. VIH. I. p. 214. Taf. 5. Fig. 4. a. b.

Die Lefze ist hornig, kurz, vorn gerundet, fein gewimpert. Die

Mandibeln kurz, stark gebogen, breit, mit einfacher oder zweizähniger

Spitze, am Grunde mit einer gerieften Mahlfläche, über derselben mit

einem tiefen Ausschnitt, welcher mit einem am Innenrande fein be-

haarten Hautsaum angefüllt ist. Die Laden der Jlaxillen sind dünn

hornig, die innere schmal, am Innenrande mit Stachelborsten besetzt,

die äussere nach aussen im Bogen erweitert, die innere kaum über-

ragend, am Vorderrande mit längereu Borsten, an der etwas ausge-

zogenen Innenecke mit dichteren, jkürzeren, feineren Haaren besetzt.

Die Maxillartaster kurz, das erste Glied klein und dünn, die folgenden

dick, das 2te und 3te kürzer als dick, das 4te eiförmig, die Spitze

mit einem Kranz kurzer Borsten umgeben. Das Kinn hornig, nach

vorn verengt. Die Zunge hornig, an der Spitze ausgebuchtet. An den

Lippentastern das erste Glied ziemlich kurz, dünn, stielförmig, das 2te

dick, fast kuglig, das 3te noch etwas grösser, eiförmig, zugespitzt,

die Spitze mit einem Kreise kurzer Börstchen umgeben.

Nach der Zahl der Fühlergheder sondern sich die Arten dieser Gattung

in drei Gruppen:

I
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a. Fühler deutlich llgliedrig, die Fühlerkeule aus zwei gesonderten Glie-

dern bestehend. Hierhin gehören: 1) Lyctus haemalodes Fabr. Syst. El. II

562. 14. Say Journ. of the Acad. of Nat. Scienc. of Philadelph. V. 262. 3.

—

2) Lyctus reflexus Say a.a.O. 262. 1., beide aus Carolina in Nordamerica,

— 3, 4) zwei neue Arten aus Portorico, — 5) eine neue Art aus Colum-

bien, — 6) eine neue Art aus Madagascar, — 7) Pycn. fuliginostts Er.

Wiegm. Arch. a. a. 0. 215. 153. Taf. 5. Fig. 4. — 8) P. armatus Nob. aus Cuba.

b. Fühler anscheinend lOgliedrig, indem das Ute Glied mit dem lOten

zu einem ungetheilten Knopf verschmolzen ist: 9) Lyct. terebrans F. —
10) eine neue Art aus Portorico.

c. Fühler Sgliedrig, das letzte einen abgestutzten Knopf bildend: 11) Cery-

lon sulcicoUis Germ. Spec. Ins. nov. 466. 613. aus Siebenbürgen- Diese Art

weicht ausser der geringeren Fühlerzahl noch in mehreren Stücken von den

übrigen ab: sie ist ungeflügelt, mit gedrungenerem und gewölbterem Körper,

die kleinen Augen liegen so weit nach hinten , dass sie gewöhnlich in dem
Halsschilde versteckt sind , und nur dann hervorsehen , wenn der Kopf mög-
lichst weit vorgestreckt ist; auch finden sich weite, aber sehr unbestimmte

Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes, welche den übrigen Arten fehlen.

Bei diesen Abweichungen , welche zur Aufstellung einer eigenen Gattung

Anlass geben könnten, ist aber die Uebereinstimmung mit den übrigen Pycno-

meren so grojs, dass eine solche Absonderung nur eine künstliche sein würde.

M» jP. terebrans: Antennis lOarticulalis, capitulo solido , testa-

ceus , opacus, prothorace medio obsolete impresso, elytris fortiter

crenato-striatis. — Long. li^ — 2j liii.

Ips terebrans Oliv. Ent. II. 18. 5. 4. PI. 1. Fig. 7.

Lyctus terebrans Fab. Syst. El. II. 561. 7.

Cerylon terebrans Latr. Gen. Crust. et Ins. III. 15. 2.

Bald dunkler bald heller rothbraun, ohne Glanz, länglich, fast linien-

förmig, etwas gewölbt. Die Fühler etwas länger als der Kopf, dick,

lOgliedrig, mit solidem Knopfe. Der Kopf dicht und grob punctirt,

vorn auf jeder Seite mit einem tiefen runden Grübchen. Das Halsschild

ein wenig schmäler als die Flügeldecken, so breit als lang, nach hinten

sehr unbedeutend verschmälert, dicht und stark punctirt, auf der Mitte

des Rückens undeutlich eingedrückt, zuweilen mit den Spuren zweier

neben einander laufender Längseindrücke ; der Seitenrand stark auf-

gebogen. Die Flügeldecken breit gekerbt-gefurcht, die Zwischenräume

schmal, erhaben, jeder mit einer Reihe feiner Puncte bezeichnet, die

Spitze erweitert, abgerundet. Die Unterseite tief punctirt.

Nicht häufig;. In alten Eichen.

19*
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Fünfte Gruppe: CERYLINI.

Palpi articulo pennltimo incrassato , ultimo subvlafo.

Pedes distantes.

Abdomen segmento ventrali primo maiore.

Von den übrigen Gruppen auffallend durch die Bildung der Taster

unterschieden, an deren beiden Paaren das vorletzte Glied verdickt,

das letzte klein und pfriemförmig ist. Auch im Uebrigen sind die

Mundtheile bei den beiden in dieser Beziehung untersuchten Gattungen,

Cerylon und Philothermus, sehr eigenthümlich gebildet, namentlich zeich-

nen sie sehr schmale, lange Maxillarladen aus. Die weit vortretende

Zunge ist bald hornig bald häutig. Die Fühler fast an der Innenseite

der Augen eingelenkt. Die Flügel sind ohne Hinterrandmal. Die Rücken-

ringe des Hinterleibes sind mit Ausnahme des letzten dünnhäutig, die

Bauchringe wenig beweglich, das erste mehr als doppelt so lang als

die übrigen. Die Beine sind alle aus einander gerückt, vorzüglich

stehen die Hinterbeine weit aus einander. Die Füsse sind viergliedrig,

die drei ersten Glieder sehr kurz.

Es enthält diese Gruppe folgende zum Theil neue Gattungen

:

rllgliedrig, die Keule
P^''^<^"^ Glyptolopus^}
I2gliedrig Philothermus'^).

^^^'^^'^
rfrei, das erste Glied

j^'"^^"«''*
' ' ' (^^'•V'on.

\ leinfach .... Discoloma^).

°'|von Gruben des Halsschilds aufge-

V nommen Mychocerus*).

') Ghjptolopus, neue Gattung mit llgliedrigen Fühlern und lose 3-

gliedriger Fühlerkeule. Der Körper kurz, hoch gewölbt, mit starker Scul-

ptur des Halsschildes und der Flügeldecken, welche an die der Histeren-

Gattung Onthophilus erinnert. Eine neue Art aus BrasiUen.

^) Philothermus Aube (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. 2. ser. I. p. 93.

Fl. 4. Fig. II.) mit deutlich llgliedr. Fühlern und 2gliedr. Keule. Die Mund-
theile stimmen im Wesentlichen mit denen von Cerylon überein, mit Aus-

nahme der Zunge, welche hier häutig und nicht erweitert ist. Die von Aube

beschriebene Art, PA. Montandonü, ist in Frankreich in Lohbeeten gefunden,

die hiesige Königl. Sammlung besitzt zur Zeit fünf Arten aus verschiedenen

Theilen von America und eine aus Madagascar.

^) Discolonia, neue Gattung von ausgezeichneter Körperform , scheiben-

förmig, fast kreisrund, mit stark erweitertem Seitenrande des Halsschildes

und der Flügeldecken, sonst von Cerylon nur darin abweichend, dass das

erste FühlergUed nur massig verdickt und nicht erweitert ist. D.parmtila m.,

von Dr. Gundlach auf Cuba gesammelt.

*) Mychocerus. Neue Gattung mit einer grossen runden Grube zum
Einlegen der Fühler auf der Unterseite des Halsschildes innerhalb der Vor-
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Cerylon Latr.

Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. III. p. 205.

Antennae liberae, iOarticulatae, capitulo solido.

Ligula dilatata, cornea.

Die Fühler anscheinend lOgliedrig:, indem das Ute Glied von dem
verdickten knopfförmigen lOten Gliede aufgenommen ist. Das erste

Glied erweitert, auf der Vorderseite flach gewölbt, auf der Hinterseite

flach ausgehöhlt, die folgenden sechs gleich dick, dicht an einander

schliessend, das 8te und 9te Glied allmählich etwas breiter werdend.

Die Stirn zwischen den Fühlern eingeengt, vor denselben wieder er-

weitert, an der Spitze leicht ausgebuchtet. Die Lefze hornig, gerun-

det, in der Mitte leicht ausgebuchtet. Die Mandibeln klein, sichelför-

mig gebogen, am Grunde mit einer gerieften Mahlfläche , an der Innen-

seite mit einem grossen, grösstentheils freien, in eine hakenförmige

Spitze auslaufenden, am Innenrande fein gewimperten Hautlappen be-

setzt, die Spitze der Mandibel selbst ZAveizähnig, und der Innenrand

unter der Spitze stumpf sägeartig gekerbt. Die Laden der Maxillen

sind sehr schmal, die äussere sehr lang gestreckt, linienförmig, die

innere kürzer, zugespitzt, beide dünn hornig, an der Spitze zu beiden

Seiten mit Börstchen besetzt. Das Kinn ist fast viereckig, an den

Seiten in der Mitte etwas eingezogen. Die Zunge ist hornig, weit

vortretend, vorn seitlich stark erweitert, der Vorderrand im Bogen

gerundet, häutig. An den Maxillartastern sind die beiden ersten Glie-

der massig klein, das 3te gross und dick, eiförmig, das 4te klein,

pfriemförmig. An den Lippentastern ist das erste Glied äusserst klein,

das zweite fast kugelförmig aufgetrieben, das 3te sehr klein, dünn,

etwas stumpf. Das Halsschild den Flügeldecken genau anschliessend,

an den Seiten fein gerandet. Das Schildchen breiter als lang, stumpf

gerundet. Die vorderen Beine ziemlich weit aus einander stehend ; an

den Füssen die drei ersten Glieder sehr kurz, unten mit längeren wei-

chen Haaren besetzt, das Klauenglied viel länger als die übrigen zu-

sammengenommen.

Aufenthalt unter Baumrinden.

Unter Kiefernrinde fand ich eine Larve, welche ich für die des

Cerylon histeroides halte (s. o. S. 253). Sie stimmt in allen wesent-

lichen Stücken mit der von Colydium filiforme überein, bis auf fol-

gende Unterschiede: Der Körper ist länglich, flach, nach vorn all-

derecken. Auch das Prosternum tritt nach vorn vor und deckt den Mund.

Kleine ziemlich gewölbte Käfer. Drei unbeschriebene Arten, aus Ciiba (M.

ferrugineus Nob.), Colunibien und Brasilien. Vermuthlich gehört auch Sphae-

ridium Wintheriae Fabr. hierher,
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mählich schmäler werdend, mit kleinem, schmalen, wagerecht vorge-

streckten Kopf. Die Mandibeln haben eine einfache Spitze und einen

kleinen Zahn in der Mitte. Die Maxillartaster sind anscheinend drei-

gliedrig, indem das Endglied deutlich ist. Die Zunge ist kurz, vorn

leicht ausgerandet. Die Beine haben die Hüftgelenke kurz, der Pro-

thoraxring ist oben hornig, die beiden anderen Thoraxringe oben mit

je zwei Hornflecken, Hierher scheint die Larve zu gehören, welche

Westwood (Modern Classif. of Ins. I. 146. Fig. 12. 1.) als die von

Rhizophagus bipustulatus abgebildet hat.

Die Galtung lässt sich in folgende Unterabtheilungen bringen

:

1) Keine Fühlerrinnen •, Flügeldecken ungerandet. Die vier einheimi-

schen Arten, eine aus Nordamerica, eine aus Madagascar.

2) Kurze, schmale, flache Fuhlerrinnen-, Flügeldecken ungerandet. —
Zwei Arten aus Madagascar.

3) Schmale Fühlerrinnen. Flügeldecken gerandet. Drei neue Arten

aus Südamerica.

M. C, histeroiiles ; Nigruni, nitidmn, capitepieeo, antemiis pedi-

busque rufis; prothorace antrorsum angnstato, pimctato , basi levi-

ter biimpresso , elytris punclato-Stria tis , striis apicem versus obso-

lescentibus. — Long. 1 — 1^ lin.

Latr. Gen. Crust. et Ins. IlL 14. 1. — Gyll. Ins. Suec. III.

418. 3. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 96. 1. — Shuck.

Col. delin. 27. 247. Tab. 52. Fig. 8.

Lyctus histeroides Fab. Syst. El. II. 561. 9. — Payk. Faun. Suec. III.

329. 5. — Panz. Faun. Germ. 5. 16.

Synchita histeroides Hellw. Schneid. Mag. 4. 404. 5. — Dufts ehm.
Faun. Col. Austr. III. 152. 4.

Ryjiophagus histeroides Herbst Käf. V. 21. 3. Taf. 45. F'ig. II.

Corticaria pilicorms Marsh am Ent. Brit. 112. 20.

Ceryhii pilicornis Steph. Illustr. Brit. Ent. Mnad. III. 97. 2.

Länglich, sehr flach gewölbt, die Oberseite gewöhnlich schwarz,

die Unterseite häufig pechbraun. Die Fühler braunroth, mit hellerem,

rostgelben, langbehaarten Knopf ^ sie sind etwas dick, das erste Glied

erweitert, abgestutzt, mit zahnförmigen Ecken. Der Kopf klein , dun-
kel rothbraun, sehr fein und weitläuftig punctirt. Das Halsschild ist

reichlich so lang als am Hinterrande breit, nach vorn sanft verengt,

an den Seiten schwach gerundet, hinten leicht zweibuchtig, sehr flach

gewölbt, etwas weitläuftig und unregelmässig, auf dem Rücken stark

und tief, an den Seiten schwächer punctirt, an der Wurzel auf jeder

Seite sehr leicht und unbestimmt eingedrückt. Das Schildchen kurz,

breiter als lang, an der Spitze gerundet. Die Flügeldecken an den

Seiten ein wenig bauchig gerundet, sehr flach gewölbt, punctirt-geslreift,
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diePunctstreifen gegen die schwielige Spitze hin erlöschend, die Zwischen-

räume flach, mit äusserst feinen und zarten, weitläuftig fast in Reihen

gestellten Puncten. Die Beine braunroth.

Es kommen nicht selten auch heller gefärbte Individuen vor, selbst

solche von hell braunrother Farbe. Diese unterscheiden sich von

den drei folgenden Arten, welche diese Färbung haben, durch das

nach vorn verschmälerte Halsschild.

Häufig unter der Rinde von Laub- und Nadelhölzern.

3. C. angustatum: Rufo-ferrugineum, nitidtim, prothorace ob-

longo, parallelo, dorso fortiter punctata, basi fortius biimpresso,

elytris punctato-striatis. — Long, y— 1 lin.

Dem C. histeroides nahe verwandt, wenig kleiner, aber merklich

schmäler, namentlich wird das Halsschild nach vorn nicht schmäler,

oder vielmehr nach hinten nicht breiter. Die Farbe ist rostbraun, glän-

zend. Die Fühler etwas dick; das erste Glied erweitert. Der Kopf

klein, sehr fein und einzeln punctirt. Das Halsschild etwas schmäler

als die Flügeldecken, und ein wenig länger als am Hinterrande breit,

gleich breit, nur an dem Vorderrande etwas zugerundet, hinten leicht

zweibuchtig, ziemlich flach, etwas weitläuftig stark und tief, nahe dem

Seitenrande dichter und feiner punctirt; am Hinterrande ist der Grund

jeder Ausbuchtung etwas niedergedrückt. Das Halsschild kürzer als

breit, hinten wenig gerundet. Die Flügeldecken an den Seiten kaum

etwas bauchig, ziemlich flach, stark punctirt-gestreifl, die Streifen un-

weit der Spitze undeutlich werdend, der erste Zwischenraum neben

der Naht mit einer Reihe sehr feiner Pünctchen; der Nahtstreif nach

hinten stärker vertieft, die Spitze jeder Flügeldecke schwielig verdickt.

Bei Berlin von Herrn Schüppel und mir aufgefunden.

3, C intpressunt: Subdepressum, rufo-ferrugineum, nitidum,

prothorace subquadrato , dorso fortius punctato, basi täte biim-

presso; elytris fortiter punctato-striatis. — Long. 1 lin.

Dem vorigen sehr ähnlich, indess merklich flacher. Glänzend braun-

roth. Die Fühler etwas dick, das erste Glied erweitert, rundlich, der

Knopf fast kuglig, heller, rostgelb. Der Kopf klein, weitläuftig und

fein punctirt. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken,

ziemlich so lang als breit, an den Seiten schwach gerundet , doch nach

vorn nicht verengt, hinten leicht zweibuchtig, ziemlich flach, unregel-

mässig, ziemlich stark, an den Rändern fein punctirt, am Hinterrande

am Grunde jeder Einbuchtung mit einem ziemlich weiten und tiefen,

dichter punctirten Eindruck. Das Schildchen hinten stark gerundet.

Die Flügeldecken an den Seiten schwach gerundet, flach, sehr stark

punclirt-gestreift , fast gefurcht, die Streifen gegen die Spitze hin etwas
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schwächer werdend und diePuncte in denselben erlöschend, die Zwischen-

räume an der Naht mit einer dichteren, die anderen je mit einer weit-

läuftigern Reihe sehr feiner Puncte; der Nahtstreif stärker vertieft, die

Spitze jeder Flügeldecke schwielig verdickt.

Der vorigen Art an Grösse und Färbung gleich, aber etwas flacher,

das Halsschild etwas weniger schmal, unregelmässig und nicht so tief

punctirt, die beiden Eindrücke am Hinterrande weit und deutlich, die

Flügeldecken noch stärker gestreift.

Bei Berlin vom verstorbenen Kriegsrath Kirstein gesammelt.

4. C. deplanatum : Oblongum, depressum^ ferrugineum, niti-

dum, prothorace oblongo, parallelo, aequali, forliter punctata,

elytris pvnctato-striatis. — Long. § lin.

*Gyll. Ins. Suec. IV. 636. 4.

Kleiner und flacher als die übrigen Arten, sonst von der länglichen

schmalen Körperform des C. angustatum, hell rothbraun, glänzend. Die

Fühler mit rostgelbem Knopfe. Der Kopf klein, fein und einzeln pun-

ctirt. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, länger als breit,

gleich breit, an den Seiten nicht gerundet, hinten gerade abgeschnitten,

die Hinterecken scharf rechtwinklig, die Vorderecken abgerundet, die

Oberseite flach und eben, nicht sehr dicht, aber ziemlich stark gleich-

massig punctirt. Das Schildchen kurz, hinten schwach gerundet. Die

Flügeldecken an den Seiten sehr sanft gerundet, flach, fein punctirt-

gestreift, die Streifen bis zur Spitze hin deutlich, die Zwischenräume

mit je einer Reihe äusserst feiner Pünctchen. Der Nahtstreif ist gegen

die Spitze nur wenig stärker vertieft. Die Spitze jeder Flügeldecke

ein wenig schwielig verdickt.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands, selten; von Herrn Dr.

Rosenhauer in Tirol in Buchenstöcken gesammelt.
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RHYSODIDES.
Antennae ilarticulatae , filiformes.

Maxillae malis binis , setaceis.

Pedes distanfes, coxis anterioribus globosis.

Tarsi 5arliculati.

Abdomen segmentis ventralibns sex, anterioribus tribus connatis.

Der Körper ist hartschalig', fast •walzenförmig. Der Kopf ist hinten

eingeschnürt und dem Halsschilde gleichsam mit einem Halse eingefügt.

Die Lefze ist vorgestreckt, hornig, klein, vorn zugespitzt. Die Man-

dibeln am Innenrande ohne Mahlfläche und ohne Hautsaum, aussen

etwas erweitert und mit dem unregelmässig und stumpf gezackten Aussen-

rande den Mund von der Seite her schliessend; die feine, scharfe Spitze

nach innen gekrümmt^ die Unterseite ausgehöhlt. Am Stamm der Ma-

xillen ist das die Laden tragende Stück viel kleiner und kürzer als

das tastertragende: die Laden selbst sind lederartig, lang und schmal,

borstenartig zugespitzt, die äussere einfach, die innere in der Mitte

des Innenrandes mit schmalem häutigen Saum, und hier wie am gegen-

überstehenden Aussenrande mit einem Paar kurzer Börstchen besetzt,

an der Spitze drei Borsten. An den Maxillartastern sind die drei ersten

Glieder ziemlich von gleicher Länge, das erste dünner als die folgen-

den, das 2te nach aussen verdickt, das 4te so lang als das 2te und

3te zusammen, zugespitzt. Das Kinn ist mit der Unterfläche des Kopfes

verwachsen und so gross, dass es den Mund reichlich deckt, vorn

zweibuchtig, der mittlere Lappen stärker vorragend. Die Zunge der

Innenfläche des Kinnes angewachsen, lederartig, durch einen Einschnitt

in zwei schräg aus einander weichende, an der Spitze beborstele Lap-

pen getheilt. Die Lippentaster auf sehr langen, am Grunde genäherten,

allmählich aus einander weichenden Stämmen stehend; das erste Glied

walzenförmig, das 2te fast eiförmig, an der Innenseile mit einem Büschel

von einigen Borsten besetzt, beide Glieder von gleicher Länge, das

3te etwas länger, länglich eiförmig, etwas zugespitzt. Das Kinn be-

deckt den Mund so weit, dass nur die Spitzen der Taster vorragen.

Die Fühler vor den Augen unter dem Stirnrande eingelenkt, llgliedrig,

schnurförmig. Die Augen bald zusammengesetzt (Rhysodes), bald ein-

fach (Clinidium). Das Halsschild auf der Oberseite mit einer tiefen
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minieren Läiigsfurche und mit seitlichen Längseindrücken, welche von

der Wurzel sich mehr oder weniger weit nach vorn erstrecken; auf

der Unterseite zeigt das Halsschild eine tiefe Nahtlinie längs und nahe

dem Seitenrande, und eine andere, welche sich von der Hinterecke

gegen den Vorderrand der Hüffgrube erstreckt und sich dort verliert.

Das Prosternum ragt nach hinten nicht vor. Die Mittelbrust ist etwas

eingeschnürt, die Episterna und Epimera sind sowohl mit dem Meso-

sternum als mit einander fast verwachsen. Das Metasternum ist gross

und so breit, dass die schmalen Episternen des Metathorax (Parapleuren)

von den Flügeldecken bedeckt werden ; die Epimeren sind nicht sicht-

bar. Die Hüften aller drei Beinpaare etwas aus einander gerückt, die

der beiden vorderen Paare kuglig, in entsprechenden Gelenkgruben

liegend, die der Hinterbeine quer eiförmig, wenig beweglich, über der

Einlenkung des Trochanter zu einer kleinen Platte erweitert; die Tro-

chanteren der Hinterbeine stützend. Die Schenkel und Schienen von

kräftigem Bau; die hinteren Schienen an der Spitze nach innen erwei-

tert, die Yorderschienen innen zwischen den beiden Enddornen, von

denen der untere stärker und gekrümmt ist, mit einem bogenförmigen,

mit kurzen feinen Borsten dicht gewimperten Ausschnitt; die Füsse

kurz und kräftig, deutlich 5gliedrig, die vier ersten Glieder von glei-

cher Grösse, unten mit einzelnen Borsten besetzt, das Klauenglied

schwächer als die übrigen, mit einem Paar einfacher Klauen. Der Hin-

terleib hat sieben obere und sechs untere Halbringe: von den unteren

Halbringen sind die drei ersten kurz, vollständig mit einander ver-

wachsen und nur durch Andeutungen von Nahtlinien unterschieden;

die drei übrigen Halbringe sind frei und beweglich. Die Halbringe

des Rückens sind dünnhäutig, und so wenig von einander abgesetzt,

dass sie, wenigstens an getrockneten Käfern, nur durch die Stigmen

bestimmt werden können; der letzte Halbring allein ist derber, leder-

artig. Der erste Rückenhalbring hat keinen entsprechenden Bauchhalb-

ring, an den folgenden steht jedem Bauch- ein Rückenhalbring gegen-

über. Die Stigmen bilden kleine Querspalten, die des ersten Paares

sind ein wenig grösser als die übrigen. Die Flügeldecken bedecken

den Hinterleib vollständig. Die Flügel mit querläufiger Faltung; un-

mittelbar hinter der Rippe ein länglich dreieckiger Lederstreif, zwischen

diesem und dem grossen dreieckigen Randmal eine unregelmässig rau-

tenförmige Zelle ; im Spitzentheil des Flügels zwei feine Längsnerven.

Diese Familie enthält nur die beiden Gattungen Rhysodes und Cli-

nidium. Auf einige Uebereinstimmung mit den Caraben wies schon

Kirby (Zool. Journ. V. S. 7.) bei der Aufstellung von Clinidium hin,

namentlich in den Eindrücken des Halsschildes und dem gewimperten

Ausschnitt der Vorderschienen. Him entging jedoch auch die Ver-

wandtschaft mit den Cucujen nicht (S. 8). Westwood suchte die letz-
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tere in einer ausführlichen Abhandlung (ebendas. S. 213) nachzuweisen.

Die Annäherung- an die Caraben ist indess zu bedeutend, als dass sie

unberücksichtigt bleiben könnte.

Uebereinstimmungen finden sich vorzüglich im Bau der Brust, des

Hinterleibes und der Beine. Die Gliederung des Hinterleibes kommt

ganz mit der der Caraben überein; auch die Unterseite des Prothorax

zeigt eine ähnliche Zusammensetzung Avie bei den Caraben , nur dass

die Nahtlinie zwischen Prosternum und den Episternen fehlt, während

die den Epimeren entsprechenden Stücke so deutlich abgesetzt sind,

wie bei den Caraben ; es würde also der Prolhorax der Rhysodiden

dem der Caraben entsprechend gebildet sein, wenn man annimmt, dass

bei den ersteren die Episterna mit dem Prosternum verwachsen sind.

An den Beinen endlich ist bei beiden Familien die Form und die Art

der Einlenkung der Hüften dieselbe, und selbst der Ausschnitt der Vor-

derschienen ist dem vieler Caraben entsprechend. Die Bildung des

Prothorax schliesst die Rhysodiden aber eben so eng als den Caraben

den Cucuien und zwar den Passandrinen an, wo bei Hectarthrum die

Nahtlinie unter dem Seitenrande des Halsschildes sich deutlich ausge-

prägt, bei Passandra wenigstens angedeutet findet, während die die

Epimeren abgränzende Linie von der Hinterecke bis zu den Vorder-

hüften eben so deutlich vorhanden ist als bei den Rhysodiden. Da bei

diesen Passandrinen das Prosternum von den Seitentheilen des Pro-

thorax durch eine Naht abgesetzt ist, so ist in der Zusammensetzung

des Prothorax die Uebereinstimmung mit den Caraben bei ihnen, we-
nigstens bei Hectarthrum, noch grösser als bei den Rhysodiden. Wenn
ausserdem auf der einen Seite die Gliederung des Hinterleibes und die

Form der Hinterhüften eine nähere Verwandtschaft der letzteren mit

den Caraben anzudeuten scheint, so spricht auf der anderen Seite die

Verschiedenheit in der Bildung des Mundes eben so sehr dagegen, so

dass die Aufstellung einer eigenen Familie für die Rhysodiden nöthig

wird, bis einmal die Kenntniss der früheren Stände weitere Einsichten

in ihre natürlichen Verwandtschaften eröffnet.

Aufenthalt der Käfer in abgestorbenen Bäumen.

Die Familie besteht zur Zeit aus den beiden Gattungen Rhysodes

und Clinidium; die erstere hat zusammengesetzte Augen, die letztere

an deren Stelle auf jeder Seite ein einfaches Auge.

Rliysode» iWig.

Dalm. Analect. Ent. p. 93.

Oculi compositi.

Ausser den Augen unterscheiden sich Rhysodes und Clinidiurn von

einander darin, dass der mittlere Lappen des Kinns bei ersleren zu-
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gespitzt, bei letzteren abgerundet ist, und dass Rhysodes geflügelt,

Clinidium ungeflügelt ist.

Irrthümlich wird Rhysodes das Schildchen abgesprochen, es ist vor-

handen, aber versteckt, indem der vorderste Theil der Flügeldecken,

so weit das Schildchen reicht, eingeschnürt und mit dem Schildchen

niedergedrückt ist, und eben so weit von dem Halsschilde, wenn es

zurückgezogen ist, bedeckt wird.

An der Abbildung, welche Weslwood (Zool. Journ. V. Tab. 46.

Fig. 1.) von den Gattungsmerkmalen gegeben hat, ist mehreres zu be-

richtigen. Statt der beiden langen und schmalen borstenförmigen Laden

ist eine einzige kürzere zugespitzte Lade dargestellt, die zweitheilige,

der Innenfläche des Kinnes angeheftete Zunge ist ganz übersehen, die

Form der Mandibeln ist verfehlt, und auch auf der Unterseite des Hals-

schildes sind die eigenthümlichen Nähte nicht angegeben. Eine neue

Abbildung dieser Theile würde also wünschenswerth sein.

jf. ÄÄ. sulcafus: Picevs, nitidus, capite bisiilcato, prothorace

trisulcato, sulcis laterahbus antice abbreviatis , elyfris pnnctato-

snlcatis. — Long. 3 lin.

Cucuius snlcatus Fab. Mantiss. 1. 165. 2. Syst. El. IL 93. 5. — Jllig-

Mag. IIL 175. 5.

Rhysodes exaratus Dalni, Annal. Ent. p.93. 3. — ^Gyll. Ins. Suec.

IV. 332. 1. — Newm. Loud. Mag. of nat. bist. n. ser. IL 665.3.—

Germ. Zeitschr. IL 346. 3.

Rhysodes enropaeus Ähren s Faun. Eur. 6. 1.

Heller oder dunkler rothbraun, glatt und glänzend. Der Kopf hinten

gerundet, auf der Oberseite mit zwei tiefen Längsfurchen, welche sich

auf dem oberen Theil der Stirn jede zu einer rundlichen Grube erwei-

tern ; an der Spitze ein flacher keilförmiger Längseindruck. Das Hals-

schild länglich, an den Seiten gerundet, nach vorn etwas mehr als

nach hinten verschmälert, auf dem Rücken mit drei tiefen Längsfurchen,

von denen die mittlere durchgehl, die seitlichen hinten zu einer tiefen

Grube erweitert, im Grunde punctirt, nach vorn allmählich seichter

und schmäler werdend, nicht bis zur Spitze hinaufreichend. Die Flü-

geldecken mit sieben Reihen tiefer Puncte, welche mit Ausnahme der

sechsten (von der Naht) in vertieften Furchen stehen; die Spitze mit

wulstigem Aussenrande. Die Vorderschenkel ungezahnt; die Vorder-

schienen innen mit einem Zahn vor der Spitze und an der Spitze in

zwei Zähne ausgehend; die Mittelschienen an der Spitze innen in einen

langen Zahn ausgehend, aber nicht erweitert, die Spitze der Hinter-

schienen allmählich erweitert.

In Deutschland sehr selten. So viel mir bekannt geworden, ist

bisher nur ein Stück, dasselbe, dessen Jlliger a. a. 0, erwähnt, im
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Solling-ei' Wulde gefuncleii. Ausserdem ist der Käfer über einen grossen

Theil von Europa verbreitet und nanieutiicb in Schweden, den Pyre-

näen und Croatien einheimisch.

Fabricius' Beschreibung in der Mantisse trilFt auf diese Art unverkennbar

zu, nur in Betreff des Kopfes ist ein Versehen vorgekommen, indem er mit

ähnlichen Furchen als das Halsschild beschrieben wird, ohne Zweifel ein

blosses Versehen, denn alle übrigen Angaben sind sehr genau.

2, Mh, eacaratu* : Piceus, nitidus, capite impresso , antice bisul-

cato, prothorace trisulcato, sulcis Omnibus integris, elytris sulcato-

punctatis. — Long. 3 lin.

Rhys. exaratus Jllig- in Mus. — Encycl. nieth. X. 308. 1. — West-
wood Zool. Journ. V. PI. 46. Fig. 1.

Rhys. aralus Newm. Loud.Mag. ofnat. bist. n. ser. II. 664. 2. — Germ.
Zeitschr. II. 344. 2.

Dem vorigen ähnlich, aber durch den Umriss des Halsschildes, die

Sculptur und Bewaffnung der Beine sehr verschieden. Dunkel roth-

braun, glatt und glänzend. Der Kopf oben mit einer tiefen Furche,

welche den Scheitel spaltet, auf der Stirn sich zu einer grossen und

tiefen rundlichen Grube erweitert und sich dann in zwei Furchen theilt;

jederseits über den Augen eine eingegrabene Längslinie, und an der

Spitze ein eingedrückter Punct. Das Halsschild länglich, an den Seiten

fast gerade, nur an der Spitze gegen die abgerundeten Vordereckeii

hin etwas verschmälert, auf dem Rücken mit drei tiefen Furchen, welche

alle bis zur Spitze reichen und von denen die seitlichen an der W^urzel

etwas erweitert sind. Die Flügeldecken mit sieben Reihen grosser und

tiefer Puncte, von denen die Innern in entsprechenden Furchen stehen,

welche je mehr nach aussen um so seichter werden ; die Spitze aussen

wulstig gerandet. Die Vorderschenkel gegen die Spitze unten mit

einem kleinen Zahn, die Vorderschienen an der Spitze in zwei lange

Zähne ausgehend und vor der Spitze innen mit einem Zahn bewaffnet;

die Spitze der Mittel- und Hinterschienen innen jäh erweitert, die Er-

weiterung der Hinterschienen fast hakenförmig.

In der sächsischen Schweiz bei Schandau gefunden. Auch in an-

deren Gegenden von Europa, vorzüglich in Polen und zugleich in

Nordamerica zu Hause.
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CUCUIIPES Latr.

Hist. nat. d. Ins. in. p.210.

Antennae ilarticulatae, filiformes vel clavatae.

Pedes distantes^ coxis anterioribus glohosis, posficis cylindricis.

Tarsi aut in ntroque sexu pentameri., mit maribus heteromeri,

fetninis pentameri.

Abdomen segmentisventralibus 5, subaeqiialibus , omnibus liberis.

Die Körperform im Allg-emeinen lang- gestreckt, flach. Der Kopf

mehr oder weniger gross, vorgestreckt. Die Augen an den Seiten des

Kopfes, klein, rund. Die Fühler vor den Augen unter dem Stirnrande

eingelenkt, llgliedrig, oft lang, zuweilen mit verlängertem ersten

Gliede; oft sind die drei Endglieder verdickt, und in diesem Falle

pflegen die vorhergehenden Glieder abwechselnd ein wenig kleiner und

grösser zu sein, so dass das 8te, 6te, und zuweilen auch das 4te ein

wenig kleiner sind als die vorhergehenden. Die Lefze klein. Die

Mandibeln bald vorragend, bald versteckt, der Innenrand bei den

Passandrinen und Cucuiinen einfach, bei den Brontinen mit einem

Hautsaum und am Grunde mit einer Mahlfläche. An den Maxillen sind

beide Laden hornig oder lederartig, die innere kleiner, oft mit einem

Hornhaken, oder, wie die äussere, mit einem Bart von Haaren und

Borsten an der Spitze. Das Kinn hornig. Die Zunge vorgestreckt,

gewöhnlich hornig, seltener häutig. Die Maxillarlaster 4-, die Lippen-

taster 3gliedrig, beide Paare ziemlich kurz. Die Seilenecken des Kehl-

randes mehr oder weniger vortretend, bei den Passandrinen zu einer

Platte erweitert, welche die Maxillen völlig bedeckt. Das Halsschild

von der Flügeldeckenwurzel etwas abgerückt^ auf der Unterseite sind

die umgeschlagenen Seiten von dem Prosternum durch eine Nahtlinie

abgesetzt; ausserdem findet sich mehr oder weniger deutlich die Spur

einer Naht von den Hinterecken gegen die Hüften hin als Andeutung

von Epimeren, und bei Passandra und Hectarlhrum selbst noch die

deutliche Spur einer Nahtlinie dicht unter dem Seitenrande als Andeu-

tung der Episterna; die runden Gelenkgruben der Hüften sind nach

hinten nicht ganz geschlossen. An der Bliltelbrust ist das Mesosternum

breit, die Episterna und Epimera derselben sind deutlich gesondert,

die letzteren bald bis an die Gelenkgrube der Mittelhüften reichend,
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bald nicht. Das Metaslerniim ist sehr breit, die Episterna derselben

sind sehr schmal, zu den Htiflcu hinabreichend, die Epimeren sind

ebenfalls schmal, über den Episternen liegend, von den Flügeldecken

bedeckt, lederartig. Der Hinterleib hat sieben Rücken- und fünf Bauch-

halbringe •, die beiden ersten Rückenhalbringe liegen vor dem ersten

Bauchhalbringe, die folgenden je einem Bauchhalbringe gegenüber; die

Rückenhalbringe sind lederartig, der letzte hornig, jedes mit einem

Paar Stigmen, die des ersten gross, länglich, die übrigen klein, rund;

die Bauchhalbringe sind ziemlich von gleicher Grösse, mit' freien be-

Aveglichen Gelenken. Die Beine sind ziemlich kurz, mehr oder Aveni-

ger aus einander gerückt; die vier vorderen Hüften kugelförmig, in

entsprechenden Gelenkgruben liegend, die Hinterhüften halb walzen-

förmig, von entsprechenden Gelenkgruben aufgenommen, um ihre Längs-

achse beweglich; die Trochanteren einfach, die Schenkel leicht ver-

dickt, die Schienen einfach, der eine Enddorn an den Vorderschienen

oft verlängert und gekrümmt, die Füsse ögliedrig (bei den Cucuiinen

die Hinlerfüsse der Männchen 4gliedrig), das erste Glied häufig klein

und leicht zu übersehen; das letzte Glied mit einem Paar gleicher ein-

facher Klauen. Die Flügeldecken bedecken gewöhnlich den ganzen

Hinterleib. Die Flügel mit querläufiger Faltung, je nach der Grösse

des Insects mit mehr oder minder ausgebildetem Geäder; im Spitzen-

theil des Flügels keine Nerven.

Die Larven sind ebenfalls von langgestrecktem flachen Bau, der

Kopf und der letzte Hinterleibsring hornig, die übrigen Körperringe

bald mit pergamentartiger, bald mit dünner und weicher Hautbeklei-

dung. Der Kopf vorgestreckt, auf jeder Seite mit fünf Ocellen, massig

langen 4gliedrigen Fühlern, ohne Kopfschild, die Lefze mit der Stirn

verwachsen und nur durch eine Naht abgesetzt. Die Mandibeln ein-

geschlagen, die Maxillen mit verwachsener Lade, die Unterlippe mit

wenig vorragender Zunge. Die Beine massig lang, an den Seiten der

Thoraxringe eingelenkt, mit einer einfachen Klaue endigend. Der letzte

Hinterleibsring klein, mit einem Paar aufgekrümmter Hörner bewehrt.

Der After röhrenförmig, aus- und einziehbar. In dem Gelenk zwischen

dem 8ten und 9ten Hinterleibsring, wenigstens bei grösseren Larven

(Cucuius, Brontes) oben und unten je mit einem Paar eingelenkter

Fortsätze, von denen das eine 2gliedrig, das andere ungegliedert ist.

Die Larven sowohl als die Käfer leben theils unter Baumrinden,

die Larven vorzüglich unter den noch fester aufsitzenden Rinden frisch

abgestorbener Bäume, theils unter vegetabilischem Abfall, zwischen

Körnerfrüchten und anderen Pflanzenwaaren.

Durch die Nähte auf der Unterseite des Halsschildes, welche vor-

züglich bei Hectarthrum ausgebildet sind, scheint sich diese Familie

den Caraben anzuschliessen, und stellt sich den Rhysodiden zur Seite.
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Die Larven sind aber in beiden Familien wesentlich verschieden und

die Rücksicht anf diese entfeinl die Cucuien sehr weit von den Cara-

ben. Auffallend ist dagegen die grosse Aehnlichkeit der Larven der

Cucuien mit denen der Pyrochroiden (Pyrochroa, Pytho). Ein wesent-

liches Kennzeichen der Cucujen-Larven bildet indess die Kleinheit des

9ten Hinterleibsringes, welche sich zuweilen fast auf den röhrenförmi-

gen After beschränkt. In Rücksicht auf den Bau der ausgebildeten

Käfer sowohl als der Larven schliessen sich die Cucuien auf der einen

Seite den Colydiern , auf der anderen den Cryptophagen zunächst an;

eigenthümlich ist den Käfern eine sehr freie Gliederung des Hinterleibes.

Die Familie der Cucniipes zerfällt in folgende drei Gruppen'):

A. Maxillen durch einen Fortsatz des Kehlrandes

bedeckt \. Passandrini.

B. Maxillen frei:

«. Füsse beim Männchen heteromerisch (Blan-

dibeln ohne Mahlfläche) IL Cucuiini.

ß- Füsse bei beiden Geschlechtern Sgliedrig

(Mandibeln mit einer Mahlfläche) . . III. Brontini.

Erste Gruppe: PASSANDRINI.

MaxiUae obtectae.

Tarsi onmes in utroqtie sexu 5articulati.

Der Kehlrand des Mundes bildet auf jeder Seite, unmittelbar neben

der Anheftung des Kinns, einen Fortsatz, welcher die Maxillen voll-

ständig bedeckt. Die Mandibeln vorragend, ohne Mahlfläche. Der Kör-

per mehr oder weniger lang gestreckt, gewöhnlich flach gedrückt.

Den Hauptbestandtheil dieser Gruppe bildet Passandra Dalni. mit

einigen nahe verwandten aussereuropäischen Formen, von welchen die

einzige europäische Gattung Prostomis sich in Fühler- und Mundbildung

etwas entfernt, wie die folgende Uebersicht zeigt:

A. Die die Maxillen deckenden Fortsätze breit und abgerundet.

Ä. Das erste Fussglied sehr kurz. Die Mandibeln vorgestreckt,

die Zunge zweitheilig.

c(. Fühler lang, mit walzenförmigen Glie-

dern und beilförmigem Endgliede . . 1. Passandra'^').

') Die Gattung Adelina Chevr. Dej. Cat. 2. ed. p. 315. {Cucu'ms pla-

nus F.) gehört nicht in diese Familie, sondern zu den Tenebrioniten. Unbe-

kannt ist mir die Galtung Omma Newm. Ann. nat. bist. III. p. 303, welche zu

den Cucuien gerechnet wird, und Stemmoderus Dej. Spin. (Guer. Mag.

Zool. 1842. pl. 91.) welche mit Rhysodes nahe verwandt sein soll, welche

aber auch vielleicht dieser Familie angehören könnte.

*) Passandra Dalm. Schönh. Syn. IIL App. p. 146.



Passandrini. 305

ß. Fühler schnurförmig-, mit kugligen Glie-

dern und beilförmigem Endgliede . . 2, Hectarthrum^).

y. Fühler schnurförmig- mit eiförmig-em End-

gliede 3. Catagenus'^'),

B. Die drei ersten Fussglieder lang, die Mandibeln abwärts gebogen.

«. Die 5 letzten Fühlerglieder breiter, zu-

sammengedrückt 4. Ancisti'ia^y

ß. Die Fühler schnurförmig 5. Scalidia*).

B. Die die Maxillen deckenden Fortsätze schmal

und zugespitzt 6. Prostomis.

Prostouiis Latr.

Farn. nat. p. 397.

Megagnathm Dej. Cat. 1. ed. p. 103.

Processus capitis iulares elongali, acuminati.

tigula elongata, integra, acuminata.

Mandibulae porrectae, incrassatae.

Antennae articulis ultimis tribus maioribus.

Tarsi arficulo primo minimo.

Diese Gattung steht sehr vereinzelt in dieser Gruppe. Der Körper

ist schmal, flach, der Kopf gross, die Fortsätze des Kehlrandes, welche

die Maxillen decken , lang und so weit vorragend als die Mandibeln,

schmal, etwas einwärts gerichtet und mit der scharfen Spitze nach

aussen gekrümmt. Die Augen an den Seiten des Kopfes, klein, rund.

Die Fühler kurz, kaum so lang als der Kopf mit den Mandibeln, das

erste Glied etwas dick, eiförmig, das 3te etwas länger als die übrigen,

die drei letzten ein wenig grösser als die vorhergehenden und länger

behaart. Der Vorderrand der Stirn etwas vorgezogen , in der Mitte

ausgerandet. Die Lefze klein, vorn gerundet. Die Mandibeln gerade

vorgestreckt, gross, oben verdickt, aussen erweitert, der Innenrand

sägeartig gezähnelt. Die Laden der Maxillen sind lang gestreckt und

') Hectar thrum^ewm. Xnn.nsit.hisl.U. p. 390. Ent. Mag. V. p. 398.

'') Catogenus Westw. Zool. Journ. V. p. 221. Tab. 46. Fig. 2.

^) Ancistria Hoffgg. i. nius. Der Körper laug, schmal, fast walzen-

förmig, wie bei Colydium. Der eine Enddorn sänimtlicher Schienen verlän-

gert und gebogen. Die drei ersten Glieder der Füsse stark verlängert. Coly-
dium retusum Fab. Syst. El. IL 555. 2. aus Sumatra.

*) Scalidia. Der vorigen Gattung ähnlich, von gleicher Körperform.

Die Fühler schnurförmig. Nur an den Vorderschienen der eine Enddorn
hakenförmig. Die drei ersten FussgHeder wenig länger als das vierte, das

er»te etwas dicker als die übrigen. Zwei neue Arten aus Südanierica.

in- 20



306 Cticuiipes. Passandrini.

schmal, die äussere nach der Spitze hin in geringem Grade keulförniig-

verdickt, und hier an der Innenseite mit einigen längeren Borsten,

die innere am Innenrande mit einzelnen Haaren besetzt. Das Kinn

ziemlich breit, nach vorn verschmälert, vorn weit ausgebuchtet. Die

Zunge hornig, länglich, weit vorgestreckt, am abgerundeten Vorder-

rande in der Mitte mit einer kleinen zahnförmigen Spitze. Die Taster

sind dünn, das erste Glied an beiden Paaren sehr lang gestreckt, das

letzte Glied zugespitzt. Die Beine kurz; die Schienen mit kräftigen

Enddornen, der eine Enddorn der Vorderschienen etwas verlängert

und gebogen, an den Füssen das erste Glied sehr kurz, die drei fol-

genden ziemlich von gleicher Länge.

Beim Männchen sind die Mandibeln länger und an den Seiten

stärker erweitert.

M. JPr» mandihularis : Linearis, depressus, testaceus, elytris

punctato-striatis. — Long. 2^ lin.

Trogosita mandihularis Fab. Syst. El. I. 155. 26. — Sturm Deutschi.

Ins. n. 248. 1. Taf. 49. — Panz. Faun. Germ. 105. 3.

Cucuius maxillosus (* Zenker) Müll. Jllig. Mag. IV. S. 205.

Heller oder dunkler rostroth, glatt und glänzend, linienförmig, flach.

Der Kopf von der Breite des Halsschildes, einzeln punctirt, hinten mit

einer eingedrückten Querfurche, auf der Stirn mit der Spur eines Längs-

eindrucks. Das Halsschild fast quadratisch, weitläuftig punctirt, mit

einer schmalen Längsrinne. Die Flügeldecken an der Wurzel ein we-

nig breiter als das Halsschild, nach der abgerundeten Spitze hin all-

mählich ein wenig verschmälert, punctirt-gestreift , an der Spitze der

Nahtstreif stärker vertieft, die übrigen Streifen erloschen.

Im östlichen Deutschland: Pommern (Göden), Mark (Schüppel),

Sachsen (bei Dresden: Zenker), Krain (Schmidt).

Zweite Gruppe: CUCUIINI.

Maxillae liberae.

Tarsi maris articulis 5, 5, 4; feminae articulis 5, 5, 5.

Der Kehlrand des Mundes auf jeder Seite des Mundes in eine Beule

vortretend, welche aussen neben den Maxillen liegt und diese nicht

bedeckt. Die Füsse beim Weibchen alle 5gliedrig, beim Männchen die

Hinterfüsse nur 4gliedrig. Das erste Fussglied oft sehr kurz. Die

Fühler bald fadenförmig, bald mit verdickten Endgliedern. Der Körper

gewöhnlich sehr flach,

Folgende Gattungen gehören in diese Gruppe:

I
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A. Zunge zweitheilig'. (Innere Maxillarlade unbewehrt.)

A. Fühler fadenfönnig.

a. Erstes Fussglied sehr Iturz .... 1. Cucuius.

b. Erstes Fiissg-Iied von der Länge der folgenden.

K. Die Lappen der Zunge schmal , linien-

förmig (Mandibeln der Männchen

hörnerartig 2. P alaestes^').

ß. Die Lappen der Zunge abgerundet . 3. P latisus"^).

B. Fühler mit Sgliedriger Keule.

a. Die mittleren Fühlerglieder abwechselnd

grösser und kleiner i. Pediacns.

b. Die mittleren Fühlerglieder gleich gross 5. Phloeostichus.

B. Zunge ungelheilt.

A. Innere Maxillarlade häutig (Flügeldecken

sehr kurz) 6. Ino^^.

B. Innere Maxillarlade hornig, hakenförmig.

ö. Vorderschienen mit hakenförni. Enddorn 7. Laemop hloens.

b. Vorderschienen mit einfachen Enddornen 8. Lathropus.

Cucuius Fab.

Syst. Ent. p. 204.

Antennae braves, moniäformes.

Maxillae malis membranaceis , muticis.

Ligula bifida^ lobis linearibus, membraneis.

Tarsi arficulo primo brecissimo.

Die Fühler sind etwa von der Länge des Kopfes und Halsschildes,

fast schnurförmig, das 3te Glied etwas verlängert, das letzte zugespitzt.

Die Stirn ist vor den Fühlern verengt und verlängert sich zwischen

den Mandibeln nach vorn; die Lefze an der Spitze dieser Verlänge-

rung ist klein, senkrecht stehend, eher von vorn als von oben her

zu sehen. Die 3Iandibeln vorragend, nach aussen etwas aufgetrieben,

an der Spitze dreizähnig. Die Maxillarladen sind pergamentartig, die

äussere etwas derber und mehr lederartig, die innere rautenförmig, beide

an der Spitze mit einem dichten Bart eingefasst. Das Kinn kurz, vorn

stark buchtig verengt, vorn weit und flach ausgerandet, mit zahnför-

') Palaestes Perty (Delect. An. Art. p. 83.), Camplognathus Dej. Cat.

2. ed. p. 315).

'^) Platisus Er. Wiegm. Arch. VIII. I. S. 216.

^) Ino Laporte (Etud. Ent. p. 135.) vermuthlich auch Nemicclus Dej.

(Cat. 2. ed. p. 315.), Hemipeplus Latr. gehört indess nach Regn. An. 2. ed.

V. p. 53. schwerlich hierher.

20*
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m\g vortretenden Echen. Die Lefze in zwei schmale, divergiiende,

häutige, am Innenrande bewimperte Lappen gespalten. Die Taster ziem-

lich schlank, das Endglied an beiden Paaren nach der Spitze hin all-

mählich etwas erweitert und gerade abgeschnitten. An den Füssen das

erste Glied sehr klein, das 2te etwas gestreckt, das 3te und 4te nach

und nach etwas kürzer, das 5te beträchtlich kürzer als die übrigen

zusammen.

Der Gattung ist eine brennend rothe Färbung der Oberseite, we-

nigstens den Flügeldecken eigen. Der Körper ganz flach. Der Kopf

gross, an den Seiten hinter den Augen aufgetrieben. Die Halsschilds-

seiten gezähnelt. Das Schildchen halbkreisförmig. Die Flügeldecken

an den Seiten von einem kielförmig erhabenen Rande eingefasst.

Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen ausser den

viergliedrigen Hinlerfüssen durch schwach erweiterte Vorderfüsse.

i. C. sangninolentus : Niger, capite, prothoracis dorso, scu-

tello elytrisque coccineis, prothorace dorso leviter 4sulcato, late-

ribus subrectis, antice angulatis. — Long. 6 lin,

Dufts ehm. Faun. Austr. IL 270. 1.

Cantharis sanguinolenta Linn. Syst. nat. I. IL 647. 1.

Cucuius depressus Fab. Syst. Ent. 204. 1. Syst. El. II. 93. 4. — Oliv.

Ent.IV. 74 bis. 4. 2. PL 1. Fig. 2. — Payk. Fn. Suec. IL 165. 1.—
Latr. Gen. Crust. et Ins. III. 24. 1. — Schönh. Vet. Acad. HandJ.

1809. p. 52. — GylL Ins. Suec. IL Add. vn. 1.

Frisch Beschr. allerl. Ins. Deutschi. XIL S. 40. Taf. 7. Fig. 1.

Die Oberseite ist brennend scharlachroth, ohne Glanz. Der Kopf

ist auch auf der Unterseite roth, die Mandibeln und die Fühler schwarz,

die Oberseite uneben, dicht und ziemlich stark punctirt. Das Hals-

schild schmäler als der Kopf, nach hinten allmählich verschmälert, die

Vorderecken scharf vortretend, der Seitenrand fein gezähnelt, die Ober-

seite flach mit vier weiten Längsfurchen , dicht und ziemlich stark pun-

ctirt; der Seitenrand und die Seiten der Unterseite schwarz. Die Flü-

geldecken mit seidenartigem Schimmer, weitläuftig und undeutlich pun-

ctirt, jede mit zwei undeutlichen, schwach erhabenen Längslinien auf

dem Rücken , und stark erhabener Seitenkante. Brust und Hinterleib

bald rein schwarz , bald bräunlich schAvarz. Die Beine schwarz.

In mehreren Gegenden Deutschlands, namentlich in der Mark Bran-

denburg und in Oesterreich, so viel mir bekannt geworden ist, unter

Eichenrinde lebend.

2» C» haetnatodes : Sanguineus, antennis, pectoris lateribus, ab-

domine pedibusque piceis, prothorace lateribus rottmdato, denti-

culato, dorso obsolete 4sulcato. — Long. Q— Q^ lin.
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Cucuitis depresstis Herbst Fuessl. Arch. II. 4. 1. Taf. 7. Fig. 1— 4.

—

Panz. Faun. Genn. 94. 2. — Laporte d. Casteln. Hist. nat. d.

Ins. II. 384. — *Letzn. Arbeit, d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult,

i. J. 1842. p, 152.

Cucuius puniceus *Germ. Faun. Ins. Europ. XXIII. 10.

Ein wenig gestreckter als C, sanguinolentus, dunkel blutroth, die

Flügeldecken etwas lichter und brennender. Die Fühler schwarz. Die

Mandibeln blutroth, mit schwarzen Zähnen. Die Stirn ein wenig un-

eben, dicht und etwas runzlich punctirt, die Auftreibung hinter den

Augen fast kuglig, sparsam punctirt. Das Halsschild ist ein wenig

schmäler als der Kopf, an den Seiten sanft gerundet, die Vorderecken

abgerundet, der Seitenrand fein und etwas stumpf gezähnelt, mit etwa

sieben Zähnchen, die Oberseite flach, mit vier sehr flachen Längsfur-

chen, von denen die mittleren mehr oder weniger erloschen, die seit-

lichen etwas deutlicher und bogenförmig sind, dicht und fast runzlig

punctirt. Die Flügeldecken mit seidenartigem Schimmer, weitläuftig

und schwach punctirt, mit stark erhabener, etwas wulstiger Seiten-

kante. Auf der Unterseite Kopf und Halsschild einfarbig blutroth, die

Hinterbrust an den Seiten schwarz, in der Mitte der Länge nach dun-

kel blutroth, der Hinterleib und die Beine bald schwärzlich rothbraun

bald schwarz.

Von dem vorigen deutlich unterschieden durch dunklere Färbung,

schmälere Form und die abgerundeten Vorderecken des Halsschilds:

auch leicjit daran kenntlich, dass die Mandibeln und unteren Brusl-

seiten hier roth, bei jenem schwarz sind.

In Schlesien auf dem Gesenke von Herrn Letzner gefunden. Der

Käfer lebt unter Rinden, und ist im ersten Frühlinge, in der Mitte des

Mai, wo erst in den tieferen Thälern des Hochgebirges der Schnee

sich verloren hat, in voller Lebensthätigkeit. Die Larve findet sich

eben da unter den sehr fest anliegenden Rinden höchstens ein Jahr

alter Tannenstützen.

Wahrscheinlich findet sich diese Art noch in mehreren Gegenden

Deutschlands, wie die Citate von Herbst und Panzer vermuthen lassen,

welche über das Vorkommen nichts Näheres angeben ; auch wurden

unserer Sammlung von Herrn Schüppel einige Stücke des C. haemato-

des mitgelheilt, deren Fundort unbestimmt war, welche aber sicher

in Deutschland gesammelt sind. Häufiger ist C. haematodes in Russ-

land und Sibirien, wo indess, wenigstens bis zum westlichen Sibirien,

C. sanguinolentus nicht ganz fehlt.

C. puniceus Eschs. (Mann er h. Bull. 3Iosc. 1843. 303. 275.) von Sitkha,

welchen Germar in unserem C. haematodes zu erkennen glaubte, ist noch

gestreckter, von lebhafterer Farbe und rothen Beinen, wie dies auch in der

von Mannerheim gegebenen genauen Diagnose liegt.
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Der gütigen Mittheilung des Herrn Letzner verdanke ich eine

Larve, welche ausgevs^achsen zu sein scheint, und etwa 9 Lin. niisst.

Sie ist sehr platt, ziemlich gleich breit, gelblich weiss. Der Kopf ist

hornig, von der Breite der Hinterleibsringe, an den Seiten nach hinten

aufgetrieben, Ocellen fünf auf jeder Seite, in zwei etwas unregel-

mässigen Querreihen, die erste aus drei, die zweite aus zwei Ocellen.

Die Fühler ziemlich lang, das erste Glied sehr kurz, breit, ringförmig,

die folgenden stufenweise dünner, das 3te länger als das 2te, das 4te

klein, griffeiförmig, an der Spitze mit einigen feinen Haaren besetzt.

Kopfschild nicht abgesetzt. Die Stirn wie bei dem Käfer zwischen

den Mandibeln nach vorn vorgezogen', die hornige Lefze an der Spitze

derselben verwachsen , und nur durch eine Nahtlinie abgesetzt. Die

Mandibeln gebogen, mit zweizähniger Spitze und einfachem Innenrande.

Die Lade der Maxillen mit dem Stamme verwachsen, hakenförmig nach

innen gekrümmt und zugespitzt, am Innenrande gebartet. Die Maxillar-

taster kurz, dreigliedrig. An der Unterlippe das Kinn viereckig, die

Tasterstämme mit einander verwachsen, die Taster klein, zweigliedrig,

die Zunge hornig, kurz, vorn gerundet. Die Körperringe von derber,

pergamentartiger Haut. Die drei Thoraxringe etwas schmäler als der

Kopf und die Hinterleibsringe, der erste Ring etwas länger als die

andern und an den Seiten weniger gerundet. " Die Beine sind an den

Seiten der Thoraxringe eingelenkt, massig kurz, die Hüften sehr kurz,

die Trochanteren etwas länger, Schenkel und Schienen von gleicher

Länge, der Fuss aus einer einfachen, schwach gebogenen Klaue be-

stehend. Die sieben ersten Hinterleibsringe sind von ziemlich gleicher

Grösse, das 8te ist nicht breiter als die übrigen, aber um die Hälfte

länger, das 9te klein, hornig, in ein Paar längerer, leicht nach oben

gekrümmter Hörner auslaufend^ auf der Oberseite am Grunde derselben

noch ein Paar kleinerer aufgekrümmter Zacken. Oben ist auf jeder

Seite zwischen den beiden letzten Ringen ein sehr kleiner, kegelförmiger,

2gliedriger Fortsatz eingelenkt, unten tritt eben da auf jeder Seite ein

grösserer klauenförmiger Fortsatz vor. Der After röhrenförmig, aus-

und einziehbar. Auf der Oberseite verläuft über die drei Thorax- und

die acht ersten Hinterleibsringe der Länge nach eine eingedrückte

Mittelfurche; zu jeder Seite derselben auf jedem Ring ein kreisförmiger

Eindruck, einen kleinen eingedrückten Längsslrich umschliessend. Stig-

menpaare 9, das erste an der Seite in dem Gelenk zwischen Pro- und

Mesolhorax, einen kleinen röhrigen Fortsatz bildend, die übrigen an

den Seiten der acht vorderen Hinterleibsringe; unter jedem Stigma

zwei kleine borstentragende Höcker; auf dem 8ten Ringe stehen die

Stigmen nahe der Spitze, auf den übrigen mehr in der Mitte.
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Eleni. Brit. Ent. 1. 185.

Biophloeus Dej. Cat. 2. ed. 315.

Antennae breves , clavatae, clava Sarticitlata, funiculi articulis

inaequalibus.

MaxUlae malis membraneis, muticis.

Ligufa biloba, lobis rotmidatis , membraneis.

Tarsi articulo primo breviusculo , secundo tertioqne subaequa-

libns.

Die Fühler kurz, die beiden ersten Glieder dick, das 3te länger

als die folgenden, verkehrt kegelförmig, das 4te— 8te an Grösse un-

gleich, so dass das 4te, 6te und 8te, zuweilen auch nur das 6te und

8le kleiner, das 5te und 7te etwas grösser sind; die drei letzten Glie-

der sind grösser als die übrigen, und bilden eine schmale, längliche,

lose gegliederte Keule. Die Stirn ist vor den Fühlern eingeengt und

nach vorn verlängert, an der Spitze gerade abgeschnitten. Die Lefze

kurz, vorn gerundet. Die Mandibeln nicht vorragend, mit zweizäh-

niger Spitze. An den Maxillen sind beide Laden pergamentartig, die

innere schmäler, an der Spitze dicht mit nach innen gekrümmten Bor-

sten besetzt, die äussere Lade an der Spitze gerundet, mit einem

dichten Bart von Haaren und nach innen gekrümmten Borsten besetzt.

An den Maxillartastern das erste Glied dünn, etwas lang, das 2te und

3te etwas dick, kurz, unter einander gleich, das 4te fast so lang als

beide zusammen, nach der Spitze allmählich etwas verdünnt, die Spitze

selbst abgestutzt. Das Kinn kurz, nach vorn buchtig stark verengt,

vorn tief ausgeschnitten, so dass die Yorderecken zahnförmig weit

vortreten. Die Zunge am Grunde hornig, vorn häutig, in der 3Iitte

ausgebuchtet und so zwei etwas abgerundete Lappen bildend. Die

Lippentaster etwas dick, mit eiförmigem Endgliede. Die Füsse kurz,

das erste Glied sehr kurz, das 2te und 3te gleich kurz, das 4te klei-

ner und schmäler, das Klauenglied etwas kürzer als die übrigen zu-

sammen.

Die Käfer sind länglich, flach, fein punctirt, mit sehr kurzer und

feiner anliegender Behaarung, die Stirn durch eine tiefe Ouerf'Tche

vom Scheitel abgesetzt, das Halsschild an den Seiten gezähnelt, auf

dem Rücken oft mit Eindrücken; das Schildchen kurz, quer gezogen;

die Flügeldecken ausser dem Nahtstreif nur mit sehr undeutlichen Spu-

ren von Streifen.

Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen nur durch die 4-

gliedrigen Hinterfüsse. Aufenthalt unter Baumrinden.

J. J*. d>epres«us : Planus, fesfaceus, prothorace subquadrato, bi~

sulcato, lateribus denticulato , elytris margine laterali elevato. —
Long. 1^ — 2 lin.
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Colydmm depresstim *Herbst Käf. VII. 286. 8. Taf. 113. Fig. 4.

Hell braunroth, mit röthlich gelben Flügeldecken, mit äusserst feiner

anliegender gelblich greiser Behaarung leicht bekleidet. Die Fühler

kürzer als Kopf und Halsschild, dick, das 4te Glied ein wenig, das

6te und 8te Glied beträchtlich kleiner als das 5te und 7te^ das 7te

Glied quergezogen, so breit als die Glieder der Keule. Der Kopf etwas

schmäler als das Halsschild, die Stirn fein zerstreut-punctirt, hinter

den Augen von einer tief eingegrabenen Querfurche begränzt, auf jeder

Seite mit einem Längseindruck, zwischen den Fühlern wieder der Quere

nach vertieft. Das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken,

fast eben so breit als lang, flach, ziemlich dicht und fein punctirt, auf

dem Rücken mit zwei dicht neben einander stehenden, weiten Längs-

furchen, welche an beiden Enden nicht bis zum Rande reichen, son-

dern je in eine weitere und tiefere Grube auslaufen, so dass man den

Rücken des Halsschildes auch bezeichnen kann als mit vier Eindrücken

versehen, welche paarweise durch einen seichteren Längseindruck ver-

bunden sind; die Seitenränder ziemlich gerade und parallel, stumpf

gezähnt, vier Zähnchen auf jeder Seite, der erste hinter den Vorder-

ecken, der 2te in der Mitte, der 3te hinter der Mitte, der 4te etwas

näher dem 3ten Zähnchen als der Hinterecke; vom 3ten Zähnchen an

ist der Seitenrand gegen den Hinterrand schräg abgeschnitten. Die

Flügeldecken gleich breit, jede auf der Mitte der Länge nach leicht

eingedrückt, fein punctirt, mit einem nach vorn allmählich feineren

Nahtstreif und am Aussenrande mit einer etwas wulstigen Längskante.

Unter Eichenrinde. In Schlesien, Mark Brandenburg, Hessen.

2, JP* dermestoiile«: Planus, testaceus
, fronte, prothoracis disco

pectoreque nigris
, prothorace transverso , bisulcato . lateribus rotun-

datis, denticulatis ^ elytris lateribus elevatis. — Long. 1|— 2 lin.

Shuck. Eiern. Brit. Ent. p. 186. Col. delin. 28. 257. Fl. 34. Fig. 2.

Cticnius dermestoides *Fab. Syst. El. II. 94. 12. — *Panz. Fn. Germ.

3. 13. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IV. 222. 2.

Röthlich braun, schwach glänzend, mit äusserst kurzer anliegender

greiser Behaarung leicht bekleidet. Die Fühler sind kürzer als Kopf

und Halsschild, dick, das 4te Glied ein wenig, das 6te und 8te be-

trächtlich kleiner als die zwischenliegenden Glieder, das 7te Glied quer-

gezogen, so breit als die drei Glieder der Keule. Der Kopf ist schmä-

ler als das Halsschild, die Stirn schwarz oder schwärzlich, hinten durch

eine tiefe Querfurche hinter den Augen begränzt, vorn zwischen den

Fühlern weit und flach vertieft, und auf jeder Seite mit einem kleinen

tieferen Längseindruck. Das Halsschild ist nur wenig schmäler als die

Flügeldecken, breiter als lang|, auf der Oberseite mit Ausnahme aller

I
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Ränder schwarz oder schwärzlich, ziemlich fein und dicht punctirt,

mit zwei flacheren etwas weiten Längsfurchen, welche nicht bis zum

Vorder- und Hinterrande reichen und an den Enden je in eine etwas

weitere und tiefere rundliche Grube auslaufen; die Seiten sind etwas

gerundet, vierzähnig, der erste Zahn hinter den Vorderecken und der

2te in der Mitte, beide sehr stumpf und nur durch wellenförmige Aus-

buchtungen angedeutet; das dritte Zähnchen hinter der Mitte klein und

spitz, das 4te ebenfalls klein und spitz, unmittelbar an der Hinterecke;

zwischen beiden ist der Seitenrand schräg gegen den Hinterrand hin

leicht ausgebuchtet. Die Flügeldecken sind gleich breit, jede auf der

Mitte der Länge nach leicht eingedrückt, fein und undeutlich punctirt,

mit undeutlichen Spuren von Streifen bis auf einen nach hinten stärker

vertieften Nahtstreif; der Aussenrand der ganzen Länge nach wulstig

erhaben. Die Brust schwarz oder schwärzlich.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, unterscheidet sich aber dadurch,

dass das Halsschild etwas kürzer, an den Seiten mehr gerundet ist,

und dass das hinterste Zähnchen derselben nicht vor, sondern auf der

Hinterecke steht.

Unter Eichenrinde. Bei Braunschweig, Berlin, in Oesterreich.

3» V» fuscus ; Depressus, fuscus, opacus, prothorace aequali,

lateribus subdentato. — Long. \\ lin.

Cucuius dermestoides Schönh. Vet. Acad. Handl. 1809. p. 53. — *Gyll.

Ins. Suec. IL vm. 2.

Etwas kürzer als die beiden vorhergehenden Arten, dunkelbraun,

ohne Glanz, oft auch rothbraun mit dunkelbraunen Flügeldecken, mit

anliegenden gelblich greisen Härchen ziemlich dicht bekleidet. Die

Fühler braunroth, von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das 6te

und 8te Glied ein wenig kleiner als das 4te, 5te und7te, welche von

gleicher Grösse und Form sind; die Keule gestreckt, schmal, sehr lose

gegliedert. Der Kopf viel schmäler als das Halsschild , dicht punctirt,

die Stirn hinter den Augen durch eine tiefe Querfurche begränzt, vorn

zwischen den Fühlern der Quere nach vertieft und auf jeder Seite mit

einer tieferen Längsgrube. Das Halsschild ein wenig schmäler als die

Flügeldecken, etwas kürzer als breit, sehr flach gewölbt, eben und

nur zuweilen mit schwachen Spuren von Eindrücken, sehr dicht fein

punctirt, an den Seiten schwach gerundet, mit vier Zähnchen: der

erste hinter der Vorderecke und der 2te in der ölitte äusserst stumpf,

der 3te hinter der Mitte und der 4te auf der Hinterecke selbst schär-

fer vortretend : zwischen diesen beiden eine tiefere Ausbuchtung. Die

Flügeldecken nach hinten ein wenig erweitert, flach gedrückt, äusserst

fein punctirt, ausser dem deutlichen Nahtstreif mit sehr undeutlichen

Spuren von Streifen. Die Unterseite gewöhnlich heller oder dunkler
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rolhbrauii, selten dunkelbraun, mit rothbrauner Spitze des Hinterleibes.

Die Beine braunroth.

Von den beiden vorigen sehr verschieden durch die kürzere und

weniger gleich breite Form, durch die dichte Punctirung des Kopfes

und Halsschildes, durch den Mangel der Eindrücke auf dem letzteren,

welche, wenn auch in gleicher Form wie bei den beiden vorhergehen-

den, doch nur zuweilen und sehr leicht angedeutet sind, durch das

Fehlen des erhabenen Seitenrandes der Flügeldecken, und durch die

gestreckteren Fühler, an denen die mittleren Glieder weniger ungleich

und das 7te Glied nicht quergezogen ist.

In Oesterreich. Von Herrn Ullrich zur Vergleichung mitgetheilt.

(Häufiger in Schweden und Finnland, wo er, nach Gyllenhal, vor-

zugsweise unter der Rinde frisch gefällter Tannen lebt.)

PliloeofBiticliiis Redtcnb.

Quaed. gen. et spec. Coleopt. Austr. p. 15.

Antennae clavatae, clava 3articulata , funiculi articulis aequa-

Ubus.

Maxillae maus tnuticis.

Ligula emarginata.

Tarsi articulo priino brerissiino , secundo elongato.

Die Fühler etwa von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das

erste Glied etwas dick, das 2te nicht dicker als die folgenden, ver-

kehrt kegelförmig, das 3te um die Hälfte länger als das 2te, das 4te

bis 8te ziemlich von gleicher Grösse, die drei letzten verdickt, eine

schmale lose gegliederte Keule bildend. Die Stirn zwischen den Füh-

lern verengt und etwas nach vorn verlängert, an der Spitze gerade

abgeschnitten. Die Lefze sehr kurz, vorn abgerundet. Die Mandibeln

nicht vorragend, mit zweizähniger Spitze. Die unteren Mundtheile habe

ich nicht näher untersuchen können, nach Redtenbacher sind Laden

der Maxillen „simplices, rectae, interne apiceque ciliatae," und die

Zunge „brevis, quadrata, emarginata, margine ciliata." Das Kinn von

ähnlicher Form wie bei Pediacus. Die Endglieder der Taster eiförmig,

mit abgestutzter Spitze. Die Beine sind etwas gestreckt und schlank,

an den Füssen das erste Glied sehr klein, das 2le lang, das 3te und

4te von abnehmender Länge, das Klauenglied fast so lang als die übri-

gen zusammengenommen.

Ausser den viergliedrigen Hinterfüssen zeigt das Männchen keinen

auffallenden Unterschied vom Weibchen.

In der Körperform ähnelt der Käfer in hohem Grade einem Salpin-

gus. Der Kopf hat mit den vorstehenden Augen fast die Breite des

Halsschildes, Die Stirn hat hinter den Augen nur eine seichte undeut-
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liehe Querfurche. Das Halsschild ist am Seitenrande gezähneU. Das

Schildchen halbrund. Die Flügeldecken länglich, etwas eiförmig, pun-

ctirt-gestreift. — Eine sehr nahe Verwandtschaft hat diese Gattung

mit Pediacus, und es unterscheiden sie ausser der Körperform und der

Gestalt des Schildchens hauptsächlich nur die Grössenverhältnisse der

Fühler- und Fussglieder.

J!, JP/tl. denticollis! Ohlongus, niger, subnitidus, pubescens,pun-

ctatMs, prothorace lateribus 4denticnlato, dorso bifoveolafo , elytris

pnnctato-striatis , fasciis duabus undatis flavo-ferrugineis. — Long.

2 lin.

* Redten ba eh er Quaed. gen. et spec. Col. Austr. 16. 13. —
*Germ. Faun. Ins. Europ. 23. 11.

Länglich, sehr flach gewölbt, schwarz, schwach glänzend, mit nie-

derliegenden weissen Härchen bekleidet. Die Fühler schwarz. Der

Kopf schmäler als das Halsschild, zwischen den Fühlern sehr stark und

weit, auf dem Scheitel leicht der Quere nach eingedrückt. Das Hals-

schild schmäler als die Flügeldecken , etwa um die Hälfte kürzer als

breit, nach hinten verengt, an den Seiten etwas gerundet, vorn und

hinten gerade abgeschnitten, die Oberseite sehr flach gewölbt, dicht

punctirt, hinter der Mitte mit zwei runden, dicht neben einander ste-

henden Grübchen bezeichnet; der Seitenrand mit vier feinen schar-

fen Zähnchen bewaffnet, von denen das letzte durch die vorspringende

Hinterecke gebildet wird. Die Flügeldecken sind in der Mitte sehr

leicht bauchig erweitert, hinten gemeinschaftlich gerundet, auf dem
Rücken etwas flach gedrückt, punctirt -gestreift, die Zwischenräume

sehr fein reihenweise punctirt, jede mit zwei schmalen, buchtigen, roth-

gelben Binden, die erste etwas schräg, aus zwei, die zweite, dicht

hinter der Mitte, aus drei zusammenfliessenden Flecken gebildet. An
den Beinen sind Schienen und Füsse braun.

Auf den Alpen Oesterreichs unter Ahornrinde. Ich habe ein 3Iänn-

chen aus Herrn Sturm's und zwei Weibchen aus Herrn Germar's und

Herrn Ullriches Sammlung zu vergleichen durch die freundliche Mit-

theilung der Besitzer Gelegenheit gehabt.

liaeiuoplilocii^ Dej.

Cat. 2. ed. p.315.

Maxillae mala interiore uncinata.

Ligula cornea, integra.

Tibiae anticae spina terminali uncinata.

Die Fühler nach den Arten und oft auch nach dem Geschlecht ver-

schieden gebildet, bei den Männchen zuweilen länger als der Körper,
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oft fadenförmig, oft mit grösseren Endgliedern. Die Lefze vorgestreckt.

Die Mandibeln mit zwei- oder dreizähniger Spitze. An den Maxillen

die innere Lade klein, mit hakenförmiger horniger Spitze, die äussere

Lade breit, pergamentartig, an der Spitze mit einem dichten Bart. Die

Maxillartaster ziemlich kurz, das erste Glied klein, das 2te grösser als

die übrigen, verkehrt kegelförmig, das 3te kurz, das 4te ein wenig

länger als das 3te, zugespitzt. Das Kinn sehr kurz und breit. Die

Zunge hornig, ohne Einschnitt, vorn gerundet. Die Lippenlaster ziem-

lich kurz, das erste Glied sehr kurz, das 2te und 3te fast von gleicher

Länge, das 3te eiförmig zugespitzt. Die Beine weit aus einander ste-

hend. An den Vorderschienen der eine Enddorn etwas verlängert und

gekrümmt; an den Füssen das erste Glied sehr kurz, das 2te etwas

gestreckt, das 3te und 4te kürzer, das Klauenglied fast so lang als

die übrigen zusammengenommen.

Zahlreiche Arten von geringer Grösse, flacher Form, das Halsschild

an den Seiten zuweilen gezähnelt, meist glattrandig, auf der Oberseite

auf jeder Seite in einiger Entfernung vom Rande mit einem durch-

gehenden feinen eingegrabenen Längsstrich; die Flügeldecken gestreift,

gewöhnlich den ganzen Hinlerleib bedeckend.

Die Männchen zeichnen sich oft durch breiten Kopf und häufig auch

durch längere Fühler aus-, bei den Weibchen sind öfter die drei End-

glieder stärker verdickt als bei den Männchen.

Leben unter Baumrinden, in altem Holz und vegetabilischen Ab-

gängen.

Die Larve eines Laemophloeus (ater s, Spartii) ist von Westwood
Introd. Mod. Classif. Ins. I. p. 146, Fig. 12. 19. abgebildet; sie ist lang,

schmal, ziemlich flach, fleischig, weiss, nur der Kopf und der letzte

Hinterleibsring sind hornig und gelbbraun ; der letztere ist viel kleiner

als der vorletzte Ring, an der Spitze mit einem Paar aufgekrümmter

Haken bewaffnet.

*Vorderrand der Stirn dreibuchtig. Schildchen dreieckig,

M. Ij.inonilis: Glaber, nitidus, testaceus, fronte prothoraceque

latcribus obtuse denliculato utrinque unistriato, macula nigra

signatis, elylris 4striatis nigris, macula ante medium lutea. —
Long. 1^ — 2 lin.

Cucuius monilis Fab. Syst. El. IL 95. 14. — Panz. Faun. Germ. 4. 12.

— Payk. Ins. Suec. U. 169. 7. — GylL Ins. Suec. II. Add. XI. 4.

— Dufts ehm. Faun. Austr. IL 271. 2. — Schönh. Syn. IIL 54. 13.

Cucuius bipustulafus Panz. Faun. Germ. 4. 13.

Cucuius himaculatus Oliv. Ent. IV. 74. bis. 6. 4. PI. 1. Fig. 4.

Von breiterer Form, unbehaart, glänzend. Kopf, Halsschild und

Schildchen gelblich roth, die Stirn und das Hslsschild je mit einem
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schwarzen Querfleck, die Flügeldecken schwarz oder dunkelbraun, jede

mit einem fast eiförmigen gelben Fleck vor der Mitte. Der Kopf ist

fein punclirt, die Stirn vorn und hinten mit einer flach eingegrabenen

Ouerlinie, und zwischen diesen mit einer sehr seichten Längsrinne; der

Vorderrand dreibuchtig. Das Halsschild ziemlich kurz, nach hinten

stark verengt, fein punctirt, auf jeder Seite des Rückens mit einer

tief eingegrabenen Längslinie, der Seitenrand sehr stumpf gezähnelt.

Das Schildchen fein punctirt. Die Flügeldecken weitläuftig und fein

punclirt, jede mit vier lief eingegrabenen Längsstreifen, von denen

der äusserste , längs der Seite verlaufende, aussen von einer feinen

erhabenen Linie begränzt wird, und an der Wurzel sich mit dem 3len

Streif vereinigt. Unterseite und Beine röthlich gelb, fein und weit-

läuftig punctirt.

Bei dem Männchen sind Kopf und Halsschild breit, beide von der

Breite der Flügeldecken. Die Fühler etwa von drei Viertel der Kör-

perlänge, die Glieder derselben länglich, walzenförmig. Bei dem

Weibchen ist das Halsschild beträchtlich schmäler als die Flügel-

decken, und der Kopf ebenso schmäler als das Halsschild; die Fühler

sind noch nicht von halber Körperlänge, etwas dick, vom 4ten Gliede

an schnurförmig, die drei letzten Glieder ein wenig grösser als die

übrigen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, unter Baumrinden, vorzüglich

unter Platanenrinde.

2. Mj* muticus: Niger, nitidus, subtilissime pubescens
, fronte sub-

tiliter canaliculata
,
prothorace utrinque unistriato, elytris 4striafis;

antennis pedibusque piceis. — Long. 1^

—

1^ lin.

Cucuius muticus *Fab. Syst. El. IL 94. 13. — Panz. Faun. Germ.

94. 3. — *Payk. Faun. Suec. U. 169. 6. — *Gyll. Ins. Suec. IL

94. 3. — Schönh. Syn. IIL 54. 12.

Cucuius piceus Oliv. Ent. IV. 74. bis. 6. 5. PI. 1. Fig. 5.

Cucuius labialus Kugel. Schneid. Mag. 572. 6.

Dem L. monilis in der Körperform ähnlich, aber nicht so breit;

platt, schwarz, glänzend, mit äusserst kurzen feinen greisen Härchen

sehr dünn bekleidet. Die Fühler etwa von halber Körperlänge, braun,

dichter kurz greis behaart, die drei Endglieder etwas dicker und grösser

als die übrigen. Die Mandibeln rothbraun. Der Kopf fein punctirt,

die Stirn vorn mit einer bogenförmigen, hinten mit einer geraden ein-

gegrabenen Querlinie, in der Mitte mit einer feinen seichten Längs-

rinne; der Vorderrand dreibuchtig. Das Halsschild etwa um die Hälfte

kürzer als breit, von der Jlitte an nach hinten verschmälert, die

Hinterecken fast rechtwinklig, die Vorderecken nach vorn etwas vor-

gezogen, die Seiten glaltrandig-, die Oberseite fein punctirt, jederseits
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mit einer eingegrabenen Längslinie, deren äusserer Bord etwas höher

ist als der innere, und welche hinler der Mitte nach innen sich zu

einem kleinen schmalen Grübchen erweitert. Das Schildchen fein pun-

ctirt. Die Flügeldecken weitläuflig und sehr fein punctirt, jede mit

eingegrabenen Längsslreifen, von denen die äusserste längs der Seite

verlaufende aussen von einem feinen erhabenen Rande begränzt wird,

und an der Wurzel sich im Bogen mit dem drillen Streif vereinigt.

Die Unterseite ist weitläuftig und fein punctirt. Die Beine sind braun.

Beim Männchen sind Kopf und Halsschild breit, beide von glei-

cher Breite und etwas schmäler als die Flügeldecken, das Halsschild

nach hinten stärker verengt, der vordere Stirnrand deutlich dreibuch-

tig, die seillichen Ausbuchtungen nur wenig kleiner als die mittleren.

Beim Weibchen ist das Halsschild um die Hälfte schmäler als die

Flügeldecken, nach hinten nur schwach verengt j der Kopf ein wenig

schmäler als das Halsschild , die mittlere Ausbuchtung so weit als die

Lefze breit ist, die seitlichen sehr klein und wenig bemerkbar.

Zuweilen sind die Flügeldecken braun, öfter auch ist der Körper

braun, mit lichteren Flügeldecken und gelblichen Fühlern und Beinen.

In Oeslerreich, Baiern. Selten. Herr Dr. Rosenhauer fand ihn in

Tirol bei Lienz an Erlenstöcken, wo an aufgesprungenen Stellen ein

kleines schwarzes Schwämmchen herauswächst.

2. Tj, castanetis: Niger, mtidulus, subfititer pubescens, fronte

obsolete canaliculata ,
prothorace utrinque imistriatv , elytris obso-

lete striatis pedibusque fusco-testaceis. — Long. 1] — If lin.

L. caslaneiis *Rosenhauer i. litt.

Länglich, sehr flach, schwarz, massig glänzend, dicht und fein greis

behaart. Die Fühler lang, die einzelnen Glieder gestreckt, die End-

glieder nicht verdickt; sie sind an der Wurzel gelbbraun, an der Spitze

schwärzlich. Die Lefze bräunlich gelb. Die Stirn flach ausgehöhlt,

dicht punctirt, mit einer feinen und selchten mittleren Längsrinne; der

Vorderrand dreibuchtig. Das Halsschild ein wenig schmäler als die

Flügeldecken, etwa um die Hälfte kürzer als breit, nach hinten ein

wenig verschmälert, der Seitenrand undeutlich dreibuchtig, die Vorder-

und die Hinterecken in ein kleines spitzes Zähnchen vortretend, die

Oberseile dicht punctirt, jederseits mit einer feinen eingegrabenen Längs-

linie, deren äusserer Bord zu einer feinen erhabenen Längslinie erhöht

ist. Das Schildchen fein punctirt. Die Flügeldecken gelbbraun oder

bräunlich gelb, jede mit vier feinen und undeutlichen Streifen, der

lelzle dicht am Rande gelegen und aussen von einer feinen erhabenen

Linie begleitet; die Zwischenräume dicht punctirt. Die Beine bräunlich

gelb, die Schenkel braun.
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Beim Männchen ist der Kopf ein wenig- grösser als beim Weib-
chen, und die Fühler sind elwas länger als der Körper: beim Weib-
chen sind sie etwa von \ der Körperlänge.

Dem vorigen wenigstens in der Färbung ähnlich, und durch läng-

lichere und flachere Form, dichtere Behaarung und Punctirung u. s. w.

unterschieden.

An alten verdorrten Aesten der Castanea vesca bei Brixen in Tirol

von Herrn Dr, Rosenhauer entdeckt.

4, X. hitnaculatus : Planus, laete testaceus, subtUiter pubescens,

fronte subtUiter canaliculata, prothorace utrinque unistriato; ely-

tris subtUiter striatis , macula pone medium nigricante. — Long.

I-H lin.

Cucuius bimaculalus Payk. Vetensk. Acad. Handl. 1801. p. 121. —
Gyll. Ins. Suec. II. xm. 6. — Schönh. Syn. III. 55. 20.

Cucuius unifasciatus Latr. Hist. nat. d. Ins. XI. 256. 7. (1804.) —
Westw. Zool. Journ. V. p. 228. Taf. 47. Fig. 2. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. IV. 223. 5.

Flach, hell röthlich gelb, glänzend, mit äusserst kurzen und feinen

greisen Härchen dünn bekleidet. Die Fühler bei beiden Geschlechtern

schlank, etwa von zwei Drittel der Körperlänge, die drei Endglieder

weder grösser als die übrigen, noch verdickt. Der Kopf dicht pun-

ctirt, die Stirn flach, vorn der Quere nach etwas niedergedrückt, in

der Mitte mit einer feinen seichten Längsrinne, der Scheitel hinten mit

einer eingegrabenen Querlinie; der Vorderrand dreibuchtig. Das Hals-

schild ein wenig schmäler als die Flügeldecken und etwas kürzer als

breit, nach hinten verschmälert, an den Seiten kaum gerundet, ganz-

randig, die Hinterecken fast rechtwinklig, etwas scharf, die Oberseite

ziemlich dicht und fein punctirt, auf jeder Seite mit einer feinen ein-

gegrabenen Längslinie, welche aussen eine sehr feine erhabene Linie

unmittelbar neben sich hat. Die Flügeldecken fein gestreift, die Streifen

abwechselnd etwas schärfer und erloschener, die Zwischenräume fein

punctirt^ dicht hinter der Mitte hat jede Flügeldecke einen schwärz-

lichen Fleck, welcher oft bindenartig sich bis zum Aussenrande und

zur Naht erstreckt, aber nur selten die Naht und den Aussenrand selbst

bedeckt.

Beim Männchen ist der Kopf grösser, das Halsschild nach hinten

stärker verschmälert, die Flügeldecken an der Spitze ein wenig ver-

kürzt und abgestutzt, mit abgerundetem Aussenwinkel; beim Weib-
chen sind die Flügeldecken an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet.

Unter Buchenrinde.
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**Das Schildchen halbkreisförmig. Der Vorderran d der

Stirn einfach ausgerandet.

5. £. testaceus: Planus, testacetis, nitidus, subtililer pubescens,

fronte canaliculata , antice posticeque transversim impresso; pro-

thorace utrinque striato, angnlis anterioribus dentatis. — Long.

Cucuius testaceus Fab. Ent. Syst. I. II. 96. 11.

Brontes testaceus Fab. Syst. El. II. 98. 6. — D ufts ehm. Faun. Austr.

II. 273. 2.

Sehr platt und ganz flach, gelblich braunroih oder röthlich gelb,

glänzend, mit sehr kurzen und feinen anliegenden gelblichen Härchen

dünn bekleidet. Die Fühler des Männchens etwa von der Länge des

Körpers, die einzelnen Glieder vom 4ten an gestreckt, allmählich an

Länge zunehmend; die des Weibchens etvva von zwei Dritteln der Kör-

perlänge, die drei letzten Glieder ein wenig grösser, indess kaum

dicker als die vorhergehenden. Der Kopf bei beiden Geschlechtern

schmäler als das Halsschild, fein punctirt, die Stirn mit einer tiefen

Querfurche hinter den Augen und einer anderen zwischen den Fühlern,

und zwischen beiden mit einer feinen eingegrabenen Längslinie. Das

Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, fast eben so lang als

breit, beim Weibchen gleich breit, beim Männchen nach hinten wenig

verschmälert, an den Seiten fast gerade, glattrandig, die Vorderecken

ein vorspringendes spitzes Zähnchen bildend, die Hinterecken fast recht-

winklig, die Oberseite ziemlich dicht fein punctirt, die eingegrabene

Längslinie auf jeder Seite deutlich, besonders dadurch, dass der äussere

Rand derselben höher ist als der innere. Die Flügeldecken nach hinten

allmählich ein wenig verschmälert, die Spitze abgestutzt, mit gerun-

detem Aussenwinkel, die Hinterleibsspitze nicht ganz bedeckend, die

Oberseite flach und in der Blitle jede der Länge nach leicht vertieft,

jede auf dem Rücken mit vier feinen Streifen, deren Zwischenräume

äusserst fein punctirt, je in der Blitte mit einer Reihe deutlicherer

Puncte; die Seiten mit einer tieferen Randlinie. Die Unterseite sehr

fein punctirt, die des Halsschildes mit feinen Querrunzeln.

Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen ausser der Länge

der Fühler durch etwas grösseren Kopf und nach hinten ein wenig

verengtes Halsschild.

Leicht kenntlich durch die eingegrabenen Linien des Kopfes und

die zahn förmigen Vorderecken des Halsschilds.

Unter Baumrinden.
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*** Schildchen quer. Stirn vorn gerade abgeschnitten

oder leicht ausgerandet.

C Md» duplicutus : Testaceus, subtililer pubescens, prothorace

utrinque bistriato , elylris densius slriatis, striis alternis obsoletio-

ribus. — Long,
-f
— |- lin.

Cucuius duplicatus *Waltl Isis 1839. 225. 39.

Mas elylris apice truncatis.

Schmal, nicht ganz platt, auf dem Rücken flach, rothgelb, mit kur-

zer und feiner, ziemlich dichter, gelblicher Behaarung. Die Fühler sind

etwas dick, bei beiden Geschlechtern mit drei deutlich grösseren und

etwas dickeren Endgliedern. Der Kopf ist sehr fein punctirt, mit der

Spur einer sehr zarten eingedrückten Längslinie. Das Halsschild ist so

lang als breit, vorn fast von der Breite der Flügeldecken, nach hinten

bei beiden Geschlechtern verschmälert, an den Seiten kaum etwas ge-

rundet, glaltrandig, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Oberseite

äusserst fein punctirt, zu jeder Seite mit zwei feinen Längsstreifen,

deren äusserer Bord höher ist als der innere, und welche parallel dicht

neben einander verlaufen. Das Schildchen quer. Die Flügeldecken fast

gleich breit, an der Spitze beim Männchen gerade abgeschnitten, mit

gerundetem Aussenwinkel , beim Weibchen gemeinschaftlich gerundet,

gestreift, die Streifen abwechselnd stark und schwach, im Grunde fein

punctirt, die Zwischenräume mit noch feineren Puncten.

Beim Männchen ist der Kopf massig gross, so breit als das Hals-

schild, das Halsschild nach hinten stärker verschmälert, die Flügel-

decken hinten abgestutzt und ein wenig verkürzt, die Fühler etwa von

halber Körperlänge, mit längeren abstehenden grauen Haaren besetzt.

Beim Weibchen ist der Kopf schmäler als das Halsschild, dieses

nach hinten massig verschmälert, die Flügeldecken an der Spitze ge-

meinschaftlich gerundet, die Fühler etwa ein Drittel so lang als der

Körper, mit kürzeren und mehr anliegenden Härchen bekleidet.

Unter Baumrinden, nicht selten.

7» Xk. pusillus: Testaceus, subtiliter pubescens, prothorace sub-

quadrato , utrinque unistriato, elytris striafis, interstitiis seriafim

pmictatis. — Long. -^ lin.

Cucuius pusillus *Schönh. Syn. III. 55. 16.

Cticuius minulus Oliv. Ent. IV. 74. bis. 8. 9. PI. 1. Fig. 9.

Cucuius testaceus S tep h. Illustr. Brit. Ent. Mand. IV. 224. 7. PI. 21. Fig. 9.

Cucuius crassicornis *Waltl Isis. 1839. 225. 28.

Mas antennis elongatis.

Klein, sehr flach, röthlich gelb, ziemlich glänzend, mit anliegender

gelblicher Behaarung. Der Kopf sehr fein punctirt, die Stirn flach,

IIL 21
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zwischen den Fühlern auf jeder Seile mit einem leichten Eindruck. Das

Halsschild um ein Drittel kürzer als breit, vorn fast von der Breite

der Flügeldecken, nach hinten beim Männchen in geringem Grade ver-

schmälert, beim Weibchen fast gleich breit, an den Seiten gerade, die

Hinterecken scharf rechtwinklig, etwas vortretend, die Vorderecken

nicht vorragend, die Oberseite flach, fein punctirt, auf jeder Seite mit

einer dem Seitenrande gleichlaufenden feinen eingegrabenen Längslinie.

Der Hinterrand über dem Schildchen etwas verdickt und aufgeworfen.

Das Schildchen breit und kurz. Die Flügeldecken fast gleich breit, an

der Spitze stumpf gerundet, auf dem Rücken flach, vor der Mitte leicht

eingedrückt, jede Flügeldecke mit drei feinen Rückenstreifen, und am

Aussenrande mit einer sehr feinen erhabenen, nach hinten erloschenen

Randlinie; die Zwischenräume sehr fein punctirt, und jeder mit einer

Reihe deutlicherer Puncte, welche in einem erloschenen Streif steht;

an den Seiten noch zwei Streifen, von denen der obere undeutlicher

ist. Die Schenkel breit, die Schienen schmal.

Bei dem Männchen ist der Kopf etwas grösser als beim Weibchen,

und das Halsschild nach hinten ein wenig verschmälert. Die Fühler

sind fast von Körperlänge, länger behaart, besonders an der Vorder-

seile des 2ten — 5ten Gliedes, die beiden ersten Glieder etwas dick,

das 3te kürzer als die übrigen, eiförmig, die folgenden gestreckt, wal-

zenförmig, das 4te um die Hälfte länger als das 3te, das 5te, 6te, 7te

unter sich gleich, wieder um die Hälfte länger als das 4te, das 8te

ein wenig kleiner als die vorhergehenden, die drei letzten Glieder

nicht dicker, aber gestreckter als die übrigen, das 9te und lOte von

gleicher Länge, das Ute Glied etwas länger.

Beim Weibchen sind die Fühler ein wenig länger als Kopf und

Halsschild, etwas dick, das 3te — 8te Glied fast von gleicher Grösse

(eigentlich das 3te, 4te, 6te und 8te ein wenig kleiner als das 5te

und 7te), die drei letzten grösser, vorzüglich länger als die übrigen.

Lebt im Reis und anderen Pflanzenwaaren, vermulhlich durch den

Handel zu uns geführt. Er findet sich auch in anderen Welttheilen

(Stücke aus Brasilien [Cuc. homoceras Kunze i. litt.] und Surinam

Avurden von Herrn Schüppel mitgetheilt, andere auf St. Thomas in

Westindien von Herrn Moritz, und auf Madagascar von Herrn Goudot

gesammelt).

8. Mj. ferrugineua: Tesluceus, pubescens, prothorace basin ver-

sus angustato, ntrinque nnistriato, elytris leviter striatis, inter-

stitiis seriatim punclulatis, lateribus carinatis. — Long. 1 lin.

Cucuius ferrugineus Creutz. i. litt. — Steph. lilustr. Brit.Ent.Mand.

IV. 223. 4.

Cucuius lestaceus Payk. Faun. Suec. H. 168. 5. — Gyll. Ins. Suec,

IL XII. 5.
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Mas capite dilalato, mandibulis basi exhis angulato-dilatatis.

Länglich, gleich breit, flach, rolhgelh, ziemlich glänzend, mit dich-

terer gelber Behaarung, welche auf dem Kopfe und Halsschilde etwas

länger ist und niederliegt, auf den Flügeldecken kurz, in Längsreihea

geordnet und nach hinten gerichtet ist. An den Fühlern ist das 8te

Glied etwas kleiner als die vorhergehenden. Der Kopf ist äusserst fein

und etwas weitläuftig punctirt, die Stirn flach und eben, zwischen den

Fühlern auf jeder Seite mit einem seichten Eindruck. Das Halsschild

etwa so lang als breit, vorn fast von der Breite der Flügeldecken,

nach hinten allmählich verschmälert, an den Seiten glattrandig, vor

der Mitte leicht gerundet, die Vorderecken nicht vorragend, die Hin-

terecken fast rechtwinklig, die Oberseite sehr fein und nicht sehr dicht

punctirt, auf jeder Seite in fast gleichem Abstände vom Seitenrande

mit einer sehr feinen eingegrabenen Längsiinie, welche dadurch, dass

ihr äusserer Bord etwas höher ist, von einer feinen erhabenen Linie

begleitet erscheint. Das Schildchen breit und kurz, hinten sehr stumpf

gerundet. Die Flügeldecken gleich breit, an der Spitze gemeinschaft-

lich gerundet, bei beiden Geschlechtern den ganzen Hinterleib be-

deckend; flach, auf dem Rücken, besonders vor der Mitte eingedrückt,

jede auf dem Rücken mit vier feinen eingegrabenen Streifen, und in

den Zwischenräumen mit einer dichten etwas unregelmässigen doppelten

Reihe feiner Puncle, der vierte Streif nach aussen von einer scharfen

kielförmig erhabenen Randlinie begränzt, welche gegen die Spitze

hin erlischt; die Seiten ausserhalb der erhabenen Randlinie noch mit

zwei Streifen, von denen der obere fein und fein-punctirt, der untere

fast furchenartig vertieft ist. Die Schenkel breit, zusammengedrückt,

die Schienen dünn.

Bei dem Männchen ist das Halsschild nach hinten stärker verengt,

der Kopf etwas breit, von der Breite des Halsschildes, die unteren

Mundwinkel etwas vorragend, der Aussenrand der Mandibeln an der

Wurzel zu einem nach aussen vortretenden Zahn erweitert; die Fühler

etwas länger als Kopf und Halsschild , das 8te Glied etwas kurzer, die

drei letzten etwas länger, aber nicht dicker als die vorhergehenden.

Bei dem Weibchen ist der Kopf etwas schmäler als das Hals-

schild, die Fühler von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das 8te

Glied merklich kleiner, die drei letzten Glieder etwas grösser, nicht

sowohl länger als etwas dicker als die vorhergehenden.

In Häusern, besonders häufig in Getreidespeichern.

9» Ii, ater : Niger, pubescens, antennis pedibusque rufo-piceis, pro-
thorace basin versus aiujustalo , utrinque unistriato , elytris densius

striafis,interstitiis alternis anyiistioribus siibeleratis, lateribus cari-

natis — Long. 1^^ lin.
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Cucuitis ater Oliv. Eiit. lY. 74. bis. 9. 10. PI. 1. Fig. 10.

Cucuius Sparta Curtis Brit. Ent. XI. PI. 510.

Var. ferrugineus.

Cucuius rufus *Waltl i. litt.

Cucuius strialus * Schmidt i. litt.

Cucuius capensis Waltl Silberm. Rev. Ent. II. p. 257.

Laemophl. Sturmii *Rosenh. i. litt.

Mas capite dUatato , mandibulis basi extus angulato-dila-

tatis.

Dem L. ferrugineus sehr ähnlich, länglich, gleich breit, flach, massig

glänzend, mit feiner dünner greisgelber Behaarung, welche auf dem

Kopfe und Halsschilde etwas länger und niederliegend, auf den Flügel-

decken äusserst kurz und in Längsreihen geordnet ist. An den Fühlern

sind das 4te, 6te und 8te Glied ein wenig kleiner als die dazwischen

liegenden, die drei letzten von gleicher Grösse, wenig grösser als das

5te und 7te. Der Kopf ist fein und etwas weitläuftig punctirt, die

Stirn zwischen den Fühlern auf jeder Seite mit einem seichten Ein-

druck. Das Halsschild ist reichlich so lang als breit, vorn fast von

der Breite der Flügeldecken, nach hinten beträchtlich verschmälert, an

den Seiten glattrandig, kaum gerundet, die Vorderecken nicht vor-

ragend, die Hinterecken stumpf, die Oberseite flach, sehr fein punctirt,

auf jeder Seite mit einer feinen leicht eingegrabenen Längslinie, beim

Weibchen in gleichem Abstände vom Seitenrande, beim Männchen nach

hinten demselben allmählich etwas genähert. Das Schildchen ist kurz

und breit, hinten gerundet. Die Flügeldecken sind gleich breit, hinten

gemeinschaftlich stumpf gerundet, den Hinterleib fast ganz bedeckend,

so dass nur die äusserste Spitze desselben hervorsieht, flach, auf dem

Rücken in der Mitte der Länge nach leicht eingedrückt, jede auf dem

Rücken mit sechs Streifen, der 2te und 3te, und der 4le und 5te Streif

genähert, und ihre schmäleren Zwischenräume etwas erhaben, der 6te

Streif aussen von einer scharfen, kielförmig erhabenen Randlinie be-

gleitet; die Seiten ausserhalb der erhabenen Randlinie noch mit zwei

Streifen, von denen der untere etwas tiefer ist als der obere. Die

Schenkel keulförmig verdickt, die Schienen dünn.

Bei dem Männchen ist der Kopf sehr gross, reichlich von der

Breite des Halsschildes, der untere Mundwinkel auf jeder Seite einen

ohrförmigen etwas breiten Fortsatz bildend, der Aussenrand der Man-

dibeln an der Wurzel zu einem nach aussen gerichteten scharfen Zahn

erweitert; das Halsschild ist nach hinten etwas stärker verengt; die

Fühler kaum so lang als der Kopf und das Halsschild, dicht behaart,

die drei letzten Glieder kaum dicker als die vorhergehenden.

Bei dem Weibchen ist der Kopf etwas schmäler als das Halsschild;

die unleren Mundecken in sehr geringem Grade nach aussen vortretend.
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Die Fühler fast von der Länge des Kopfes und Halsschildes, die drei

Endglieder ein wenig dicker als die vorhergehenden.

Die Farbe ist gevröhnlich rostroth, häufig um das Schildchen schwärz-

lich; selten ist der Körper schwarz, die Fühler, Lefze und Beine roth-

braun.

Von der schwarzen Abänderung ist von Olivier das Männchen, von

Curtis das Weibchen abgebildet. Die rostrothe Abänderung hat eine,

grosse Uebereinstimmung mit L. ferrugineus, unterscheidet sich aber

durch etwas gestrecktere, schmälere Form, stumpfe Hinterecken des

Halsschildes und stärker gestreifte Flügeldecken. Ausser in der Fär-

bung finde ich zwischen beiden Abänderungen keine Unterschiede.

Die schwarze Abänderung scheint selten zu sein, die rothbraune

ist dagegen weit verbreitet und an manchen Stellen häufig. Sie lebt

in vegetabilischen Abfällen , Kleie u. dgl. Sie wurde von Herrn Ferd.

Schmidt aus Laibach, von Herrn Dr. Rosenhauer aus Erlangen, von

Herrn v. Brück aus Crefeld mitgetheilt, und ist auch von mir in Berlin

gefunden. Herr Märkel fand sie lebend in einer Art Kleie, in welcher

Vogeleier vom Cap gekommen waren, und darnach wurde sie von

Waltl als eine Capensische Art beschrieben. Von der schwarzen Ab-
änderung sandte mir Herr Ullrich ein in Oesterreich gefangenes Stück

zur Ansicht zu. (Auch theilte Herr Schüppel ein Weibchen aus Ober-

italien, Herr Westwood ein Männchen aus England mit.)

jIO. i. altev^nan«: Testaceus, subtilissime pubescens, protkorace

basin versus subangustato, utringue unistriato, elytris densius striatis,

interstitiis alternis angustioribus subelevatis. — Long. Ij lin.

Mas capite dilatato, mandibulis basi extus dilatatis.

Schmal, nicht sehr platt, auf dem Rücken flach, rothgelb, schwach

glänzend, mit äusserst kurzer und feiner weisslicher Behaarung dünn

bekleidet. Die Fühler bei beiden Geschlechtern kürzer als Kopf und

Halsschild, vom dritten Gliede an schnurförmig, das achte Glied kaum

kleiner als die vorhergehenden, die drei letzten Glieder grösser, eine

schmale, lose gegliederte Keule bildend. Der Kopf fein und weitläuf-

ig punclirt, die Stirn flach, mit der Spur einer seichten Längsrinne.

Das Halsschild wenig schmäler als die Flügeldecken, reichlich so lang

als breit, nach hinten in geringerem Grade verschmälert, an den Seiten

kaum gerundet, glaftrandig, die Hinterecken rechtwinklig vortretend,

die Oberseite sehr fein und etwas weitläuftig punctirt, mit einer feinen

eingegrabenen Längslinie, welche aussen eine feine erhabene Längslinie

neben sich hat, und nach hinten sich allmählich dem Seitenrande etwas

nähert. Das Schildchen breit, quer, die Spitze einen sehr stumpfen

Winkel bildend. Die Flügeldecken gleich breit, bei beiden Geschlech-

tern die Hinterleibsspitze bedeckend, jede auf dem Rücken mit sechs
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Streifen, von denen die inneren (der 2te und 3te, der 4te und 5te)

paarweise genähert sind, die breileren Zwischenräume flach, die schma-

len leicht erhaben, alle äusserst fein reihenweise punctirt-, unter der

Schulter die Spur einer feinen erhabenen Randlinie; an den Seiten zwei

Streifen, ein oberer flacher und ein unterer tiefer. Die Unterseite äus-

serst fein weitläuftig punctirt.

Bei den Männchen ist der Kopf sehr gross und dick, reichlich

von der vorderen Breite des Halsschildes, die Mandibeln etwas vor-

ragend, aussen am Grunde in einen stumpfen Winkel erweitert, das

Halsschild nach hinten etwas stärker verschmälert, die Flügeldecken an

der Spitze einzeln abgerundet. Beim Weibchen ist der Kopf schmal,

schmäler als das Halsschild , die Mandibeln einfach, das Halsschild nach

hinten nur wenig verschmälert, die Flügeldecken an der Spitze gemein-

schaftlich gerundet.

Bei Berlin , von Herrn Schüppel und mir aufgefunden.

M. Jj. Clematidis : Elongatus , ferrugineus, capite prothorace-

que dense punctatis, hoc basin versus subangustato , ntrinque uni-

striato ; elytris densius aequaliterque profunde striatis. — Long.

U lin.

Cucuius Clematidis Chevrier i. litt.

flias capite maiusculo.

Lang gestreckt, schmal und gleich breit, flach gedrückt, braunroth,

fast ohne Glanz, mit äusserst feiner und kurzer weisslicher Behaarung

dünn bekleidet. Die Fühler dick, kürzer als Kopf und Halsschild, die

drei letzten Glieder bei beiden Geschlechtern dicker, eine schmale Keule

bildend. Der Kopf dicht und fein punctirt, sehr dicht und fein der

Länge nach gerunzelt, die Stirn flach und eben. Das Halsschild von

der Breite der Flügeldecken, etwas länger als breit, nach hinten all-

mählich verschmälert, an den Seiten nicht gerundet, glattrandig, die

Vorderecken nicht vorragend, die Hinterecken abgestumpft, die Ober-

seite dicht und fein runzlig punctirt, die Runzeln meist der Länge nach

gerichtet; zu jeder Seite eine feine eingegrabene Längslinie. Die Flü-

geldecken gleich breit, an der Spitze bei beiden Geschlechtern gemein-

schaftlich abgerundet, regelmässig etwas tief gestreift, die je sechs

Streifen gleich stark, von den zwei Streifen an den Seiten der untere

stark, der obere schwach bis gegen die Spitze hui, wo er sich mit

dem unteren verbindet, die Zwischenräume sehr fein, fast reihenweise

punctirt.

Bei dem Männchen ist der Kopf grösser, die Ecken des Kehl-

randes ragen etwas stärker vor; die Fühler sind kürzer als beim Weib-
chen, aber länger behaart.

In Oesterreich. Von Herrn Ullrich mitgetheilt.
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jl3» JL, corticinus: Oblongus, obscure ferrugineus, capite pro-

thoraceque dense punctatis, hoc basin versus migustato, utrinque

unistriato , elytris densius aequaliterque striatis. — Long. 1— 1^ lin.

Cucuius ferrugineus *Sturm i. litt.

Mas capite dilatato, mandibulis basi extus angulato-dilatatis.

Länglich, gleich breit, flach, braunroth, ohne Glanz, mit äusserst

kurzer gelblich greiser Behaarung bekleidet. Die Fühler bei beiden

Geschlechtern etwa von der Länge des Kopfes und Halsschildes, dicht

und fein gelbgreis behaart, das 8te Glied ein wenig kleiner, die drei

letzten Glieder etwas grösser als die vorhergehenden, eine kleine

schmale Keule bildend. Der Kopf fein und sehr dicht runzlig punctirt,

die Stirn flach, zwischen den Fühlern auf jeder Seite mit einem seich-

ten Eindruck. Das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken,

vorn etwa so breit als lang, nach hinten verschmälert, an den Seiten

sehr schwach gerundet, glatlrandig, die Hinterecken stumpf, die Ober-

seite flach, dicht und fein runzlig punctirt, die Puncte nach hinten hin

etwas deutlicher; auf jeder Seite eine sehr feine etwas undeutliche ein-

gegrabene Längslinie, welche hinten etwas weniger als vorn vom Sei-

tenrande absteht. Das Schildchen kurz und breit, quergezogen, die

Spitze einen sehr stumpfen Winkel bildend. Die Flügeldecken bei bei-

den Geschlechtern den ganzen Hinterleib bedeckend, an der Spitze

gemeinschaftlich gerundet, sehr flach, jede auf dem Rücken mit sechs

abwechselnd stärkeren und schwächeren Streifen, die Zwischenräume

mit sehr feinen Puncten, welche Reihen neben den Streifen bilden;

der äusserste Rückenslreif aussen von einer feinen erhabenen Randlinie

begleitet, an den Seiten zwei feine Streifen. Auf der Unterseite sind

Kopf, Halsschild und Brust dicht, der Hinterleib weitläuftiger punctirt.

Bei dem Männchen ist der Kopf etwas grösser als beim Weibchen,

das Halsschild nach hinten etwas stärker verschmälert, und die Man-

dibeln sind aussen am Grunde zu einem stumpfen Zahn erweitert. Bei

den Weibchen sind die Mandibeln einfach.

Unter Kiefernrinde.

liatliiropus.

Maxillae mala interiore uncinata.

Ligula integra, Cornea.

Antennae clatatae, clava Sarticulata.

Tibiae anticae spinis simplicibus terminatae.

Tarsi articulis 4 primis brevissimis.

Im Allgemeinen ist die Verwandtschaft dieser neuen Gattung mit

Laemophloeus sehr _gross, vorzüglich in den Mundtheilen, Die Stirn
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ist vorn weit und flach äusgerandet. Die Lefze ist vorgestreckt, hor-

nig, vorn gerundet. Die Mandibeln eingeschlagen, von der Lefze be-

deckt. Die Maxillen wie bei Laemophloeus, nur die innere hakenför-

mige Lade im Verhältniss länger-, die Maxillartaster etwas gestreckter,

namentlich das letzte Glied etwas zugespitzt. Die Unterlippe ebenfalls

im Wesentlichen wie bei Laemophloeus, die Zunge ebenso hornig, un-

getheilt. Die Fühler kurz, wenig länger als der Kopf, die beiden er-

sten Glieder verdickt, das 3te — 8te klein, die drei letzten eine läng-

liche Keule bildend. Die Beine massig aus einander stehend, die Schenkel

schwach verdickt, die Schienen einfach, alle mit einfachen Enddor-

nen, an den Füssen das erste Glied kaum bemerkbar, die drei fol-

genden sehr kurz, dicht aneinander gedrängt, das Klauenglied wenig-

stens doppelt so lang als die übrigen zusammengenommen.

Auf den ersten Blick gleicht das Käferchen einem Lathridius, doch

giebt sich bei genauerer Betrachtung auch hier die Verwandtschaft mit

Laemophloeus kund. Das Halsschild hat zu jeder Seite dieselbe Längs-

linie; ausserdem aber auf dem Rücken flache Gruben. Die Flügeldecken

sind sehr flach gewölbt, punctirt-gestreift. Geschlechtsunterschiede habe

ich nicht bemerkt.

JL. Ii* sepicola: Oblongtis, subdepressus, niger, antennis pedibus-

que fiiscis, prothorace obsolete 4foveolato , bilineato, margine ob-

solete denticulato , elytris punctato-striatis. — Long,
-f

lin.

Trogosita? sepicola Müller Germ. Magaz. IV. 208. 14. -> Germ.
Faun. Ins. Europ. 6. 2.

Länglich, ziemlich flach, matt schwarz, mit einer äusserst zarten,

nur unter starker Vergrösserung bemerkbaren Behaarung bekleidet. Die

Fühler braunrolh mit brauner Keule. Der Kopf schmäler als das Hals-

schild, äusserst fein lederartig gerunzelt, die Stirn vorn flach, mit

einer seichten Spur einer Längsrinne, und auf jeder Seite neben den

Fühlern mit einem schrägen feinen Strich als Andeutung der Kopf-

schildsfurche. Die Mundtheile braun. Das Halsschild schmäler als die

Flügeldecken und etwas kürzer als breit, gleich breit, an den Seiten

schwach gerundet, am Seitenrande schwach und slumpf ausgekerbt,

der Vorderrand gerade abgeschnitten, der Hinterrand zu jeder Seite

leicht ausgebuchtet, die Oberseite äusserst fein lederartig gerunzelt, mit

zwei Paaren seichter Eindrücke, das eine vor, das andere hinter der

Mitte, das letzte deutlicher; auf jeder Seite eine feine erhabene Längs-

linie. Das Schildchen kurz, hinten gerundet. Die Flügeldecken ge-

wöhnlich bräunlich schwarz, nach hinten etwas erweitert, sehr flach

gewölbt, punctirt-gestreift, die Zwischenräume abwechselnd ein wenig
erhaben. Die Unterseite platt, bräunlich. Die Beine kurz, braun, an

den Gelenken etwas lichter.

1
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Von Herrn Decan Müller bei Odenbach in alten Zäunen aus Eichen-

holz entdeckt, auch bei Berlin von Herrn Schüppel gefunden.

Dritte Gruppe: BRONTINI.

Maxillae liberae.

Tarsi omnes in utroque sexu Sarticulatae.

Der Kehlrand des Mundes auf jeder Seite aussen neben den Maxillen

in einen Höcker vortretend, welcher dieselben nicht bedeckt. Die Man-
dibeln haben am Grunde eine Mahlfläche. Die Füsse bei beiden Ge-

schlechtern alle Sgliedrig, bald das erste, bald das vierte sehr klein.

Die Fühler bald fadenförmig, bald mit Sgliedriger Keule.

Diese Gruppe umfasst folgende Gattungen:

A. Das erste Fussglied kürzer als das zweite.

A. Kopfschild von der Stirn nicht abgesetzt.

a. Endglied der Lippentaster zugespitzt . . 1. Dendrophagus.
b. Endglied der Lippentaster aussen schräg

abgeschnitten 2. Brontes.

B. Kopfschild durch eine Nahtlinie abgesetzt.

a. Fühler fadenförmig.

tt. Maxillartaster zugespitzt 3. Platamus^').

ß. Maxillartaster beilförmig 4. Telephanus"^^.

b. Fühler an der Spitze verdickt. ... 5. Psammoecus.
B. Das erste Fussglied so lang als das zweite 6. Silvanus.

Deiidropliaj^us Schönh.

Vet Acad. Handl. 1809. p. 50.

Antennae elongatae filiformes, articulo primo elongato.

Palpi articulo ultimo accuminato.

Tarsi simplices, articulo primo abbreviato.

Lang gestreckt, gleich breit, flach. Der Kopf vorgestreckt, die

Stirn nach vorn weit verlängert, ohne Nahtlinie zwischen den Fühlern,

') Platamtis , neue Gattung von der Körperform von Brontes, die

Fühler von halber Körperlänge, das erste Glied halb so lang als der Kopf.

Lippentaster verdickt, mit gerade abgestutztem Endgliede. Füsse kurz, die

vier ersten Glieder sehr in einander gedrängt, unten dicht und fein behaart.

Eine neue von Moritz entdeckte Art aus Columbien.

') Telephaiius, neue Gattung, m der Mitte stehend zwischen Psam-

moecus und Brontes; Füiiler fast von Körperlänge, das erste Glied von der

Länge des Kopfes. Das Endglied der Maxillartaster schräg abgeschnitten,

beilförmig, das der Lippentaster ebenfalls beilförmig, gerade abgeschnitten.

An den Füssen ist das 4te Glied gelappt. Eine Reihe neuer Arten aus Arne-
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Die Lefze kurz, vorn gerade abgeschnitten und dicht gewimpert. Die

Mandibeln nicht vorragend, mit zweizähniger Spitze, am Innenrande

mit einem gewimperten Hautsaum, am Grunde mit einer fein gerieften

Mahlfläche. Die Laden der Maxillen lederartig, die innere breit und

kurz, an der Spitze mit einem dichten Bart von starren Haaren, die

innere schmal, mit einem Hornhaken endigend. Das Kinn kurz und breit,

vorn leicht ausgebuchtet. Die Zunge hornig, vorn leicht ausgerandet,

jede Ecke in einen breiten seitlichen Hautzipfel erweitert. Die Taster kurz

und dick, das erste Glied an beiden klein und dünn , das Endglied an bei-

den Tasterpaaren zugespitzt. Die Fühler lang, die Endglieder nicht ver-

dickt, das erste Glied etwas verlängert, doch nicht länger als der Kopf,

das 2te und 3te kurz. Die Augen rund, massig vortretend. Das Pro-

sternum mit seiner hinteren Spitze auf das Metasternum übergreifend.

Die Beine kurz, die Schenkel in der Mitte verdickt, zusammengedrückt,

die Schienen gerade, an der Spitze schwach verdickt, mit feinen End-

dornen, die Füsse schmal, das erste Glied sehr kurz, das 2te und 3te

massig lang, das 4te Avieder kurz, die drei ersten Glieder unten behaart.

Dendrophagus steht mit Brontes in sehr naher Verwandtschaft und

unterscheidet sich wesentlich nur in folgenden Punclen : 1) an den

Fühlern ist bei Dendrophagus das erste Glied weniger lang, das 2te

und 3te kurz; bei Brontes ist das erste Glied gewöhnlich länger als

der Kopf, das 2te kurz, das 3te lang gestreckt, gleich den folgenden;

2) an den Lippentastern ist das letzte Glied zugespitzt, mit einer klei-

nen Tastfläche an der Spitze, bei Brontes ist es aussen schräg abge-

schnitten, so dass es eine längliche Tastfläche erhält; 3) die hintere

Spitze des Prosternum greift bei Dendrophagus auf das Mesosternum

über, bei Brontes wird sie von einer Ausbuchtung des Vorderrandes

des Mesosternum aufgenommen.

Ausser der europäischen ist mir bis jetzt nur noch eine zweite Art

aus Vandiemensland, D. australis Er. (Wiegm. Arch. 8, l. 218. 158)

bekannt.

J. J>. crenatus : Piceus, pedibns rufis, profhorace lateribus si-

nuato, dorso impresso, elytris punctato-striatis. — Long. 3 lin.

Schönh. Vet. Acad. Handl. 1809. p. 51. Taf, 3. Fig. 1. Syn. IIL

58.1. — Gyn. Ins. Suec. IL xiv. 1.

Cucuius crenatus Payk. Faun. Suec. II. 168. 4.

Um die Hälfte grösser und vorzüglich gestreckter als Brontes pla-

natus, eben so flach gedrückt, schwarz oder braun, glänzend, mit sehr

rica; eine derselben T. atricapillus Nob. aus Pensylvanien, erinnert in Kör-
perform und Färbung an Demetrias unipunctatus.
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feinen, einzelnen, aufrechten Härchen auf der Oberseite. Die Fühler und

Mundtheile braunroth. Der Kopf mit den vorstehenden Augen etwas

breiter als das Halsschild, weitläuftig punctirt, die Stirn mit tiefen

Längsfurchen und zwischen den Fühlern mit einem seichten Querein-

druck. Das Halsschild um die Hälfte schmäler als die Flügeldecken,

etwas länger als breit, gleich breit, die Seiten glattrandig, vor der

Mitte durch eine leichte Ausbuchtung gleichsam eingeschnürt, die Hin-

lerecken vor dem Hinterrande eine stumpfe Vorragung bildend, auf dem

Rücken ziemlich dicht und stark punctirt, mit zwei dicht neben einander

stehenden seichten Längseindrücken. Das Schildchen einzeln punctirt.

Die Flugeidecken gleich breit, an der Spitze gemeinschaftlich gerundet,

fein gestreift, die Streifen ziemlich regelmässig dicht und tief punctirt,

jeder Punct ein Härchen enthaltend. Die Beine braunroth. — Bei

dunklen Stücken sind Kopf, Halsschild, Schildchen und Brust schwarz,

die Flügeldecken dunkelbraun, die Unterseite des Halsschildes und der

Hinterleib rolhbraun. Bei weniger tief ausgefärbten Stücken sind Brust,

Kopf und Halsschild braun, das letztere am Vorder- und Hinterrande

mehr oder weniger rothbraun, die Flügeldecken lichtbraun.

Die beiden Geschlechter unterscheiden sich äusserlich nur durch die

Länge der Fühler, welche beim Männchen etwa |, beim Weibchen

f der Körperlänge beträgt.

In den Baierischen Alpen, bei Tegernsee, von Herrn Dr. Kriech-

baumer aufgefunden,

BrontesFab.
Syst. El. IL p. 97.

Uleiota Latr. Free, d. caract. p. 46.

Antennae elongatae, filiformes, articulo primo crassiore, elon-

gato.

Palpi filiformes, labiales articulo ultimo oblique truncato.

Tarsi simplices, articulo primo abbreviato.

Der Körper ist länglich, platt. Die Stirn ohne Nahtlinie zwischen

den Fühlern, nach vorn verlängert. Die Lefze vorn gerundet, fein

gewimpert. Die Mandibeln nicht vorragend , mit zweizähniger Spitze,

am Grunde mit einer fein gerieften Mahlfläche, am Innenrande mit

einem häutigen Saum. Die Maxillarladen lederartig, die äussere breit,

mit einem Bart an der Spitze, die innere schmal, mit einem Hornhaken

endigend. Das Kinn nach vorn stark verschmälert, an der Spitze leicht

ausgerandet; die Zunge hornig, herzförmig. An den Maxillartastern

das erste Glied klein, das 2te und 3te von gleicher Grösse, das 4te

ein wenig länger als das vorhergehende, allmählich zugespitzt-, an den

Lippenlastern das erste Glied klein ,^das 3te etwas grösser als das 2te,
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an der Aussenseite so schräg abgeschnitten, dass eine lange schmale

Tastfläche gebildet wird, ohne dass das Glied merklich beilförmig er-

weitert ist. Die Fühler sehr lang, die Endglieder nicht verdickt, das

erste Glied länger oder wenigstens so lang als der Kopf, gegen die

Spitze hin etwas verdickt, das 2te kurz, das 3te gewöhnlich etwas

kürzer als das 4te, die folgenden ziemlich von gleicher Länge. Die

Augen rund, wenig vortretend. Das Prostemum mit seiner breiten,

abgerundeten hinteren Spitze in eine entsprechende Ausrandung des

Mesosternum einpassend. Die Beine kurz, die Schenkel zusammenge-

drückt, in der Mitte verdickt, die Schienen gerade, einfach, mit äus-

serst feinen Enddornen; die Füsse schmal, das erste Glied sehr kurz,

die drei folgenden von abnehmender Länge, unten fein behaart.

Das Männchen unterscheidet sich durch längere Fühler und bei

mehreren Arten auch durch gehörnte Mandibeln.

Die Larve ist lang gestreckt, schmal, sehr platt, die sämmtlichen

Ringe oben und unten mit einer hornigen Schiene. Fünf Ocellen auf

jeder Seite, in zwei Querreihen, die vordere aus drei, die hintere aus

zwei Ocellen, alle dicht an einander stehend. Die Fühler ziemlich

kurz, doppelt so lang als der Kopf, das erste Glied sehr kurz, ring-

förmig, das 2te etwas dick, das 3te und 4te lang gestreckt, das 5te

ein wenig kürzer und dünner als das 4te. Die Mandibeln mit sichel-

förmig gekrümmter, stumpf zweizähniger Spitze, gegen die Wurzel hin

stark erweitertem Innenrande, und hier mit einer grossen gerieften

Mahlfläche. Die Maxillartaster sind Sgliedrig, die Lippentaster klein,

2gliedrig. Die Zunge hornig, kaum über die Lippentaster vorragend,

vorn gerundet. Die drei Thoraxringe von der Breite des Kopfes und

der Hinterleibsringe, an den Seiten einzeln gerundet. Die Beine sind

an den Seiten eingelenkt, nach aussen gerichtet, massig lang. Der

letzte Hinterleibsring röhrenförmig. Vor demselben treten unter dem

vorletzten Ringe zwei Paare längerer Anhänge vor: ein oberes Paar,

ungegliedert, ein unteres, 2gliedrig, alle in einer Borste endigend. —
An der Nymphe liegen die Fühler ziemlich frei an den Körperseiten;

Kopf und Halsschildränder mit einzelnen starken Borsten besetzt. Die

Hinterleibsspitze oben in zwei dicht neben einander liegende längere,

dünne, unten in ein Paar kurzer gegliederter Fortsätze ausgehend,

welche die abgelegte Larvenhaut festhalten.

Leben in allen Ständen unter Baumrinden. Die Gattung verbreitet

sich in mannigfaltigen Arten über die verschiedensten Weltgegenden.

Europa besitzt nur die eine:

M. Sr, planatus: Nigricans , opacns , punctatissimus
, prothorace

lateribus denticulato , angulis anterioribus productis, e/yfris snb-

striatis} antennis pedibusque festaceis. — Long. 2^ lin.
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Duft seh 111. Faun. Austr. II. 272. 1.

Cerambyx planntus Lin. Faun. Suec. n. 645. Syst. Nat. I. II. 625. 17.

Cucuius planatus Herbst Fuessl. Arch. II. 7. 3.

Uleiota planata Steph. Illusir. Brit. Ent. Mand. IV. 225. 1. — Shuck.
Col. Delin. 6-1 537. PI. 73. Fig. 10.

Brontes flavipes Fab. Syst. El, II. 97. 2. — Panz. Fn. Germ. 95. 4.

— Gyll. Ins. Suec. IV. 118. 1. — Schönh. Syn. III. 57. 2.

Cucuius flavipes Fab. Ent. Syst. I. II. 95. 8. — Payk. Fn. Suec. II.

167. 3. — Oliv. Ent. IV. 74. bis. 7. 6. PI. 1. Fig. 6. — Sturm
Verz. 1796; 43. 13. Taf. 2. Fig. 1.

Uleiota flavipes Latr. Gen. Crust. et Ins. III. 26. 1.

Var. pallida.

Brontes pallens Fab. Syst. El. II. 98. 3.

Der Körper ist länglich, platt, matt schwarz, zuweilen bräunlich,

mit sehr kurzen feinen greisen Härchen dünn bekleidet, welche auf

den Flügeldecken in Reihen stehen. Die Fühler reichlich von Körper-

länge, bräunlich gelb, das erste Glied länger als der Kopf, das 2te an

der Spitze desselben nach aussen eingelenkt, kürzer als das 3te, dieses

von der Länge des 4ten. Der Kopf dicht und etwas runzlig punctirt,

die Stirn mit zwei Längsfurchen , vor den Augen undeutlich der Quere

nach eingedrückt, vorn mehr oder weniger rothbraun, die Mundtheile

röthlich gelb. Das Halsschild breiter als lang, nach hinten verengt,

am Seitenrande fein gezähnelt, die Vorderecken vorgezogen, die Ober-

seite flach, runzlig punctirt, mit zwei sehr seichten undeutlichen Längs-

furchen. Die Flügeldecken seicht gestreift, die Streifen regelmässig

punctirt, die Zwischenräume jeder mit einer loseren Punctreihe, der

5te kielförmig erhaben; der schmale Raum der Flügeldecken ausserhalb

dieser erhabenen Kante schräg abfallend, der Seitenrand schmal abge-

setzt; die Spitze einfach gerundet; der Seitenrand häufig braungelb.

Die Beine röthlich gelb.

Bei den Männchen sind die Fühler ein wenig länger und jede Man-

dibel aussen mit einem sichelförmigen Hörn bewaffnet. W^eniger aus-

gefärbte Individuen sind mehr braun, ganz frische gelblich.

Psainiiioecus B o u d i e r.

Latr. Regn. An. V. S. 135. — Boudier Ann. d. 1, Soc. Ent. d. Fr. IIL

S.367. T.7. C.

Crypta Kirby, Steph. lllustr. Brit. Ent. Mand. III. S. 103.

Anlennae apice incrassafae^ arliculo primo elongato.

Palpi maxillares , arliculo ultimo triangulari, securiformi, la-

biales incrassati.

Tarsi arliculo primo abbrevlato , tertio lobato.

Die Stirn etwas gewölbt, Kopfschild durch eine feine Querlinie

zwischen den Augen pbgeselzl, Lefze deutlich vortretend, hornig, kürzer
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als breit, vorn ausgebuchtel. Die Mandibeln von der Lefze bedeckt,

kurz, aussen gerundet, unter der einfacben Spitze stumpf gezähnt. Die

Laden der 3Ioxille hautig, die äussere breiter, schräg nach aussen ab-

geschnitten, an der Spitze büschlig mit langen Haaren besetzt, die

innere schmal, etwas zugespitzt, fast etwas länger als die äussere, am

Innenrande und der Spitze mit borstenartigen Haaren besetzt. An den

Maxillartastern das erste Glied sehr klein, das 2te ziemlich lang, das

3te um die Hälfte kürzer als das 2te, das 4te gross, dreieckig, fast

so lang als breit. An der Unterlippe das Kinn sehr kurz, die Zunge

hornig, viereckig, der Vorderraud schwach ausgebuchtet, mit starren

Borsten besetzt, die Aussenecken mit einer häutigen Erweiterung, wel-

cher auch die linienförniigen, divergirenden Nebenzungen so eng ver-

wachsen sind, dass sie, die halbe Breite derselben einnehmend, nur

durch eine Wimperreihe angedeutet sind. An den Lippentastern das

erste Glied klein und schmal, die beiden andern beträchtlich verdickt,

das 2te kurz, das 3te gross, abgestutzt. Die Augen rund , vortretend.

Die Fühler kaum länger als Kopf und Halsschild, das erste Glied von

halber Körperlänge, etwas dicker als die übrigen, walzig; das 2te

etwas kürzer als die folgenden; die vier letzten allmählich und schwach

verdickt, das letzte kegelförmig zugespitzt. Das Halsschild an den

Seiten fein gerandet. Das Schildchen dreieckig. Die Beine kurz, die

Schenkel etwas keulförmig verdickt, die Schienen einfach, mit feinen

Enddornen, an den Füssen die drei ersten Glieder unten behaart, das

erste kürzer als das 2le, das 3te unten mit einem Sohlenlappen, m' el-

cher bis zur Hälfte des Klauengliedes reicht.

Die nahe Verwandtschaft dieser Gattung mit Silvanus ist sowohl

von Duftschmidt, welcher beide unter Leptus vereinigt, als von den

Engländern, welche sie neben einander stellten, erkannt worden. Mit

Brontes wird Psammoecus durch die beiden neuen americanischen Gal-

lungen Flalamus und Telephanus in nähere Verbindung gebracht.

I. JP*. hipunctatus ; Niger, vertice, protliorace antennisque testa-

ceis, elytris punctato-striatis
, flavis, sutnra punctorjue nigris. —

Long. 1 j^ lin.

Boudier Ann. d. 1. Soc. Eni. d. Fr. HL S. 370. T. 7. C. —
Stephens Manual 130. 1053.

Dennestes biptmctatus * F a b. Syst. El. L 315. 19.

Anthicus bipunctatus *Fab. Syst. El. I. 291. 11.

Notoxus bipunctatus Panz. Faun. Germ. 26. 9.

Lalridius bipunctatus Herbst Käf. V. 10. 10. Taf. 44. Fig. 10.

Corticaiia bipunctata Marsh. Ent. Er. 108. 7.

Leptus bipunctatus Duftschni. Faun. Austr. HI. 159. 5.

Crypta bipunctata Steph. lUustr, Brit. Ent. Mand. JH. 103. 1.
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Die Fühler sind etwas länger als Kopf und Halsschild, gelb, die

drei vorletzten Glieder bräunlich. Die Oberseite des Körpers ist mit

anliegenden gelblichen Härchen bekleidet. Der Kopf ist dicht punctirt,

schwärzlich, der Scheitel und obere Theil der Stirn röthlich gelb. Die

Taster gelb. Das Halsschild um mehr als die Hälfte schmäler als die

Flügeldecken, kürzer als breit, an den Seiten sanft gerundet, nach

hinten etwas verengt, am Seitenrande äusserst fein gekerbt, der Quere

nach gewölbt, ziemlich dicht punctirt, röthlich gelb. Das Schildchen

schwarz oder braun. Die Flügeldecken hell gelb, stark punctirt-ge-

streift, jeder Zwischenraum mit einer Reihe feiner Puncte; ein Punct

hinter der Mitte und der hintere Theil der Naht schwarz. Brust und

Hinterleib schwarz oder braun, letzterer in der Mitte des Bauches öfter

mehr oder weniger gelblich. Die Beine hellgelb.

Selten. Am Rande von Gewässern zwischen Rohr, am Boden lebhaft

herumlaufend; vermuthlich in oder an den Rohrwurzeln lebend.

Eine zweite Art ist Ps. Bondieri Lucas, Rev. Zool. 1843. p. 147,

welche sich von Ps. bipunctatus durch röthlichen Kopf und Hinterleib und

ganz gelbe Fühler unterscheidet. Von Lucas in der Berberei (bei La Calle)

entdeckt, aber auch von Grohmann in Sicilien gesammelt. Sie könnte leicht

auch nur locale Abänderung sein, da sie nur dui'ch die lichtere Färbung

abweicht und auch hierin Uebergänge sich zu finden scheinen.

SllvailliS Latr.

Gen. Crust. et Ins. HL p. 20.

Leptus Duftschni. Faun. Austr. HL S. 156.

Antennae clavatae.

Palpi maxillares articulo ultimo subacuminato.

Torsi articulo quarto minimo, quarto emarginato.

Der Körper ist mehr oder weniger langgestreckt, etwas flach. Der

Kopf vorgestreckt, ohne abgesetztes Kopfschild, die Stirn nach vorn

verlängert, vorn gerade abgeschnitten. Die Lefze hornig, kurz, vorn

abgerundet, am Rande dicht gewimpert. Die Mandibeln nicht vorra-

gend, mit den Spitzen über einander greifend, der Innenrand mit einem

Hautsauia eingefasst und am Grunde mit einer fein gerieften Mahlfläche.

Die Laden der Maxillen lederartig, kurz, die innere schmal, noch kür-

zer als die äussere, an der Spitze mit nach innen gekrümmten Slachel-

borsten dicht besetzt; die äussere Lade etwas breiter, an der gerade

abgeschnittenen Spitze mit einem dichten Bart von Haaren und mit

der Spitze nach innen gebogenen Stachelborsten besetzt. Das Kinn

kurz, an den Seiten erweitert, dann nach vorn verengt, vorn tief aus-

gebuchtet. Die Zunge ganz hornig, nach vorn erweitert, an der Spitze

gerade abgeschnitten, mit abgerundeten Ecken. Die Taster kurz, das
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erste Glied dünn, das 2te Glied der Lippentaster und das 2te und 3te

Glied der Maxillartaster etwas verdickt, kurz, das Endglied der letz-

teren länger als das vorhergehende, nach der Spitze allmählich dünner

werdend, das der Lippentaster mehr eiförmig, beide an der Spitze

selbst gerade abgeschnitten. Die Ecken des Kehlrandes auf der Unter-

seite des Kopfes als spitze Seitenhöcker vortretend. Die Fühler mit

lose gegliederter, dreigliedriger Keule, das Glied vor derselben (das

8te) ein wenig kleiner als die vorhergehenden. Auf der Unterseite

des Prothorax ist die Naht zwischen dem Prosternum und der umge-

schlagenen Seite des Halsschildes mehr oder weniger erloschen. Die

Beine mehr oder weniger aus einander stehend, die Schenkel an der

Wurzel dünn, nach der Mitte hin keulförmig verdickt, die Schienen

kürzer als die Schenkel, gerade, mit sehr feinen Enddornen, an den

Füssen die drei ersten Glieder breit, unten dicht behaart, das erste

fast so lang als die beiden folgenden zusammen, das 3te an der Spitze

ausgerandet, das 4te klein, schmal, das Klauenglied fast so lang als

die drei ersten Glieder. Die Bauchringe des Hinterleibes ziemlich von

gleicher Grösse.

Leben theils unter Baumrinden , theils im Grase (S. elongatus), theils

im Getreide, Reis und anderen Pflanzenwaaren (S. frumentarius, advena);

die letzten sind vielleicht nur eingewandert, indess haben sie sich be-

reits so weit einheimisch gemacht, dass sie sich hier fortpflanzen.

* Halsschildseiten özähnig.

J. ^. frumentaritis: Fuscus, pubescens, prothorace tricarinato,

lateribns sexdentato, elytris punctato-striatis , interstitiis alternis

elevatis. — Long. J^ lin.

Colydium frumentarium Fab. Syst. El. IL 557. 11. — Herbst Käf.

VIL 283. 4. Taf. 113. Fig. 1.

Ips frumentaria Oliv. Ent. H. 18. 10. 14. FL 2. Fig. 13.

Dermestes sexdentatus Fab. Syst. EL L 317. 25. — Panz. Faun.

Germ. 14. 11.

Colydium sexdentatum Payk. Faun. Suec. HL 313. 2.

Lyctus sexdentatus Kugel. Schneid. Mag. 566. 10.

Leptus sexdentatus Duftschm. Faun. Austr. HL 15G. 1.

Silvanus sexdentatus Gyll. Ins. Suec. III. 406. 2.

Dermestes Surinamensis Lin. Syst. Nat. I. IL 565. 29.

Tenebrio Surinamensis Degeer Ins. V. 54. 5. Taf. 13. Fig. 12.

Silvanus Surinamensis Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 104. 1.

Schmal, fast gleich breit, ziemlich flach, braun, mit feiner gelblich

greiser Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler kürzer als Kopf

und Halsschild, etwas dick. Der Kopf ein wenig schmäler als das

Halsschild, hinten vor der Einschnürung eine fast rechtwinklige Ecke
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bildend, die Stirn sehr dicht und tief punctirt, nach vorn verengt,

zwischen den Fühlern eingezogen , der Seitenrand vor den Augen auf-

geworfen. Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken , länger

als breit, nach vorn ein wenig verschmälert, sehr dicht punctirt, auf

dem Rücken mit zwei weiten tiefen durchgehenden Längsfurchen , welche

durch eine erhabene Längslinie geschieden, und auch nach aussen je

von einer ähnlichen eingefasst werden; die Seiten flach, der Rand 6-

zähnig. Die Flügeldecken ziemlich gleich breit, an der Spitze gerun-

det, regelmässig punctirt-gestreift, die Zwischenräume abwechselnd er-

haben. Die Nahtlinie zwischen Prosternum und den umgeschlageneu

Seiten des Halsschildes ist ziemlich deutlich.

Die Färbung ist zuweilen fast schwarz. Weniger ausgefärbte Stücke

sind gelbbraun oder röthlich gelb.

Häufig in verschiedenen Pflanzenwaaren und Körnerfrüchten, vor-

züglich im Reis, aber auch im aufgespeicherten Getreide und in Kleie.

Durch den Handel über die ganze Erde verbreitet.

Die früheren Stände sind von Westwood Mod. Classif. of Ins. L

p. 152. Fig. 13. 10, 11. abgebildet, und die Larve ist auch von mir

(Archiv f. Naturgesch. Vin. I. S.378) beschrieben worden. Sie stimmt

im Wesentlichen mit den übrigen Cucujen-Larven überein, der Körper

ist aber fleischig, mit je einem Paar Hornflecke auf dem Rücken der drei

Thoraxringe; der letzte Hinterleibsring ist klein, röhrenförmig, und

die gegliederten Anhänge zwischen diesem und dem vorletzten fehlen.

Die Larve lebt an gleichen Orten mit dem Käfer.

2* Ä» hicornis: Nigro - fuscus , pubescens, capite bicorniculato,

prothorace tricarinato , lateribus sexdentato , elytris pnnctato-stria-

tis, interstitiis alternis elevatis. — Long. 1^ lin.

Silvan. bicornis Rosenh. nispt.

Dem S. frumentarius sehr ähnlich, und eigentlich nur durch die

Bewaffnung des Kopfes unterschieden : es erhebt sich nämlich auf jeder

Seite der Seitenrand der Stirn vor der Einlenkung der Fühler zu einem

spitzen, leicht nach innen gekrümmten Hörnchen. Ausserdem ist die

Uebereinstimmung mit S. frumentarius so gross, dass eine weitere Be-

schreibung überflüssig ist.

In Tirol, auf dem Baldogebirge in einem faulen Buchenslocke von

Herrn Dr. Rosenhauer entdeckt (auch aus Sicilien von Grohmann ein-

gesandt).

Man könnte leicht versucht sein, diesen Käfer für das andere Ge-

schlecht des S, frumentarius anzunehmen, allein sein Vorkommen spricht

dagegen, denn unter einer sehr grossen Zahl von Stücken des letzteren

aus Reis und Getreide, habe ich bei keinem eine Spur der Kopfhörn-

chen bemerken können.

in. 23
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* * H a I s s ch i I d s s c i t e H u 11 g- e z a hu l , V r d e r e ck e n z a h n f ö r m i g.

3» Ä. hidetltattis ; Linearis, depressus, femiginetts, subpubescens,

capite nfrinque pone oculos denticvlato
,
profhorace leviter bisul-

cato, elongato , basin versus angustato, angulis anterioribus acute

spinosis, elytris pvnctato-striatis. — Long. 1^ Jin.

Dermestes hidenlatus *Fab. Syst. El. I. 317. 28. — Panz. Faun.^

Germ. 40. 13.

Leptus bidentatus Dufts ehm. Faun. Austr. III. 157. 2.

Colydium sulcatum *Fab. Syst. EI. II. 555. 1.

Rostroth, ohne Glanz, mit sehr feiner greiser Behaarung bekleidet.

Kopf und Halsschild sind dicht und etwas runzlig punctirt. Die Fühler

nicht ganz von der Länge des Kopfes und Halsschildes. Der Kopf auf

jeder Seite hinler dem Auge mit einem schräg nach hinten gerichteten

Zähnchen. Das Halsschild lang, nach hinten schmäler werdend, an

den Seilen zweimal leicht ausgebuchlet, der Seitenrand sehr fein ge-

kerbt, die Vorderecken in eine scharfe, seitwärts gerichtete Spitze aus-

gezogen, vor den Hinterecken ein kleines stumpfes Zähnchen; auf der

Oberseile zwei flache durchlaufende Längsfurchen. Die Flügeldecken

dicht punctirt -gestreift, fein gerunzelt, die schmalen Zwischenräume

abwechselnd etwas erhaben.

Unter Kiefernrinde.

4. Ä. wniHetitatns : Linearis, depressus, ferrugineus, subpube-

scens, capite utrinqne pone oculos denticulato, prothorace elon-

gato, basin versus angustato, angulis anterioribus subspinosis,

posterioribus denticulatis ; elytris punctato-striatis. — Long. Ij lin.

Latr. Gen. Crust. et Ins. IIL 20. 1. PL 11. Fig. 1. — Gyll.

Ins. Suec. III. 405. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Äland. IIL

105. 3. — Shuck. Col. delin. 28. 256. PI. 34. Fig. 1.

Dermestes unidentalus Fab. Syst. Eleuth. I. 317. 27. — Panz. Faun.

Germ. 3. 6.

Colydium unidenlatum Payk. Faun. Suec. III. 314. 3.

Lyctus unidentalus Kugel. Schneid. Mag. 566. 9.

Ips unidenlata Oliv. Ent. H. 18. 9. 12. PL 1. Fig. 4.

Leptus unidentalus Dufts ehm. Faun. Austr. III. 158. 3.

Colydium planum * Herbst Käf. VII. 285. 7. Taf. 113. Fig. 3.

Rölhlich gelb, mit geringem Glänze, mit sehr kurzer feiner gelb-

licher Behaarung. Die Fühler etwas kürzer als Kopf und Halsschild.

Der Kopf an jeder Seite dicht hinter dem Auge mit einem kleinen seit-

wärts gerichteten Zähnchen ; die Stirn hinten sehr dicht und fein pun-
ctirt, vorn fast glatt. Das Halsschild ziemlich lang, vorn etwas schmäler]

als die Flügeldecken, nach hinten beträchtlich verschmälert, an den

Seiten zweimal leicht ausgebuchtet, die Vorderecken in einen scharfen,



Silvanus. 339

schräg nach vorn gerichteten Zahn ausgezogen, der Seitenrand sehr

fein gekerbt, vor den Hinterecken ein kleines Zähnchen, die Oberseite

sehr flach gev^'ölbt, oben dicht und fein etwas runzlig punctirt. Die

Flügeldecken lang gestreckt, ziemlich gleich breit, sehr dicht punclirt-

gestreift, die Zwischenräume sehr schmal, abwechselnd leicht erhaben.

Nicht selten hat das Halsschild zwei sehr leichte Längseindrücke.

Unter Baumrinden, nicht selten.

5. Ä. gitnilis : Fernigineus, subpubescens, prothorace aequali., elon-

galo, basin versus angustafo , angulis anterioribus spiniformibus,

posterioribus obtusis; coleopteris subovatis^ punctato - striatis. —
Long. 1^ lin.

jSi/i3. similis Wesmael Dej. Cat. 2. ed. p. 313.

Braun, die Wurzel und Spitze der Flügeldecken, der Hinterleib

und die Beine röthlich gelb , oft auch die ganze Unterseite und selbst

der ganze Körper röthlich- oder bräunlich gelb, ohne Glanz, mit äus-

serst kurzer gelblicher Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler fast von

der Länge des Kopfes und Halsschildes. Der Kopf dicht hinter jedem

Auge mit einem äusserst kleinen Zähnchen, die Stirn sehr dicht tief

punctirt, der Seitenrand derselben vor den Augen etwas aufgeworfen.

Das Halsschild ist lang, nach hinten allmählich verschmälert, an den

Seiten kaum zweibuchtig, der Seitenrand äusserst fein gekerbt, die

Vorderecken in eine lange, schräg nach vorn gerichtete Spitze ausge-

zogen, die Hinterecken stumpf, die Oberseite flach gewölbt, eben, sehr

dicht tief punctirt. Die Flügeldecken länglich fast eiförmig, fast dop-

pelt so breit als das Halsschild, sehr dicht punctirt-gestreift, die Funct-

streifen an der Spitze schwächer werdend, die Zwischenräume schmal,

abwechselnd in geringem Grade etwas stärker erhaben.

Im westlichen und südlichen Deutschland unter Baumrinden.

6. Ä. advena: Ferrugineus, pubescens, prothorace transversim sub-

quadrato , aequali, angulis anterioribus dentatis , elytris subtiliter

striato-punctatis. — Long. 1 lin.

Cryptophagus advena*Knnze i. litt.— Waltl Silberm. Rev.Ent.H. p.256.

Cryptophagus americanus *Dej. Cat. 2. ed. p. 123.

Cryptophagus ferrugineus Sturm Cat. 1826. p. 127.

Weniger gestreckt und gewölbter als die übrigen Arten, vom An-
sehn eines Cryptophagus, röthlich gelb oder braunroth, schwach glän-

zend, mit feiner kurzer goldgelber Behaarung bekleidet. Die Fühler

kaum von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das erste Glied der

Keule viel kleiner als die beiden anderen. Der Kopf äusserst fein pun-

ctirt. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, etwas kürzer als

breit, ziemlich regelmässig viereckig, die Seiten fast gerade, schmal

22*
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gerandet. die Vorderecken seitwärts als ein stumpfes Zähnclien vor-

tretend, die Hintereclien scharf rechtwinklig, die Oberseite sanft ge-

wölbt, sehr fein punctirt. Die Flügeldecken von länglich eirundem

Umriss, flach gewölbt, mit feinen, gegen die Spitze hin erlöschenden

Punctreihen.

Im Reis und anderen Pflanzenwaaren, durch den Handel über einen

grossen Theil der Erde verbreitet.

*** Halsschildsseiten fein gekerbt.

7» Ä. elongatu* : Elongatus , niger, dense cinereo-pubescens , an-

tennis pedibusque piceis, prothorace oblongo , aequali, lateribus

subtiliter crenulato, elytris seriatim punctatis. — Long. I4 lin.

Cryptophagus elongatus *Gyll. Ins. Suec. HI. 677. 12— 13. IV. 289.

12— 13.

Etwas schmäler und zugleich länger gestreckt als S. frumenlarius,

ziemlich flach, schwarz, mit etwas dicker weisslich grauer Behaarung

ziemlich dicht bedeckt. Die Fühler sind braun, reichlich so lang als

Kopf und Halsschild, die Keule nur dadurch abgesetzt, dass das 8te

Glied etwas kleiner ist als das 7te. Der Kopf klein, schmäler als das

Halsschild, ohne vorspringende Ecke oder Zähnchen hinter den Augen,

nach vorn verschmälert, die Stirn tief punctirt, zwischen den Fühlern

auf jeder Seite innerhalb des etwas erweiterten Seitenrandes mit einem

schmalen Längseindruck. Das Halsschild etwas schmäler als die Flügel-

decken, länger als breit, an den Seiten vorn sanft gerundet, nach

hinten verschmälert, die Vorderecken stumpf, die Hinterecken recht-

winklig vortretend, der Seitenrand fein gekerbt, die Oberseite flach,

fein punctirt. Die Flügeldecken fast gleich breit, an den Schultern

und der Spitze abgerundet, flach, dicht in regelmässigen Reihen pun-

ctirt. Die Füsse bräunlich. Ungeflügelt.

Im südlichen Deutschland in Wäldern auf dem Grase. (Bei Danzig

auf dem Dünengrase häufig, wahrscheinlich auch an der pommerschen

Küste zu finden.)
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CRYPTOPHAaiDES.
Antennae liarticulatae , clavatae.

Pedes distantes, coxis anterioribus globosis, posficis cylindricis.

Tarsi aut in ulroque pentameri, aut maris heteromeri^ feminae

pentameri.

Abdomen segmentis venfralibus 5, primo maiore, omnibns liberis.

Kleine Käfer, gewöhnlich von eiförmiger, öfter von länglicher, zu-

weilen von fast kugliger Gestalt. Der Kopf klein , vorgestreckt. Die

Fühler bald an den Seiten des Kopfes vor den Augen, bald auf der

Stirn zwischen den Augen eingelenkt, vorgestreckt, llgliedrig, das

erste Glied etwas verdickt, gewöhnlich die drei, selten nur die zwei

letzten Glieder eine lose-gegliederte Keule bildend. Die Augen seiten-

ständig, rund, bald grob-, bald fein-gekörnt. Die Lefze hornig, ge-

wöhnlich vortretend. Die Mandibeln kräftig, gewöhnlich kurz und

eingeschlagen, am Innenrande mit einem Hautsaum, am Grunde mit

einer gerieften Mahlfläche. An den Maxillen sind beide Laden ent-

wickelt, häutig oder lederartig, an der Spitze mit einem Bart von

Haaren, die innere auch zuweilen mit einem Hornhaken endigend. Das

Kinn hornig, nach vorn verschmälert, an der Spitze zweibuchtig. Die

Zunge hornig, gewöhnlich an den Ecken mit nebenzungenartigen Haut-

zipfeln, Die Taster kurz, die Maxillartaster 4-, die Lippentaster 3-

gliedrig. Die Seiten des Kehlrandes oft höckerförmig vorspringend.

Das Halsschild mit seinem Hinterrande den Flügeldecken dicht ange-

schlossen, die umgeschlagenen Seiten durch eine Nahtlinie vom Pro-

sternum abgesetzt, welches zwischen den Vorderhüften so weit nach

hinten vorragt, dass es mit dem Mesosternum gliedert. Die runden

Gelenkgruben der Vorderhüften sind nach hinten nicht geschlossen.

An der Mittelbrust ist das Mesosternum zur Aufnahme der hinteren

Prosternumspitze vertieft oder ausgerandet; die Episterna und Epimera

sind durch Nähte deutlich abgesetzt, die letzteren bald bis zur Gelenk-

grube reichend, bald nicht. An der Hinterbrust ist das Metaslernum

breit, die Episterna sind schmal, bis zu den Hinterhüften sich er-

streckend, die Epimera über den Episternen liegend, und von den

Flügeldecken so bedeckt, dass nur das äussersle Ende hinter den Epi-

sternen sichtbar bleibt. Der Hinterleib besteht aus sieben Rücken- und
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fünf Bauchhalbringen ', die letzteren sind alle frei beweglich, das erste

beträchtlich länger als die folgenden-, die oberen häutig oder leder-

artig, und liegen das erste vor dem ersten Bauchhalbring, das 2te und

3te demselben gegenüber. Die Flügeldecken bedecken den ganzen

Hinterleib. Die Flügel sind gegenläufig gefaltet. Das Geäder ist gröss-

lentheils sehr wenig ausgebildet: bei Atomaria und Epistemus sind nur

zwei Längsnerven, einer die Rippe bildend, der andere in der Mitte,

beide nur von der Flügelwurzel bis zur ersten Faltungsstelle reichend

;

bei Cryptophagus setzt sich der mittlere Längsnerv fort, und läuft an

der zweiten Faltungsstelle gegen den Hinterrand aus; bei Antheropha-

gus eben so, und ausserdem noch ein weitmaschiges Geäder gegen die

Wurzel hin und hinter dem mittleren Längsnerven ; der Vorderrand so

weit die Rippe reicht und der ganze Hinterrand weitläuftig mit borsten-

artigen Härchen besetzt. Die Beine massig kurz, mehr oder weniger

aus einander gerückt; die vier vorderen Hüften kugelförmig, die Hinter-

hüften halbwalzenförmig, um ihre Längsachse beweglich, alle in ent-

sprechenden Gelenkgruben liegend; die Trochanteren einfach; die Schie-

nen mit feinen einfachen Enddornen; die Füsse entweder alle ögliedrig,

oder beim Männchen die Hinterfüsse nur 4gliedrig, die ersten Glieder

unten fein behaart, das letzte Glied mit zwei gleichen einfachen Klauen.

Die vorderen, zuweilen auch nur die Vorderfüsse beim Männchen öfter

mehr oder weniger erweitert.

Die Larven sind nur von Cryptophagus und Atomaria bekannt ge-

worden. Beide Formen weichen nicht unerheblich von einander ab,

sie stimmen indess darin überein, dass sie einen weichhäutigen Körper,

vorgestreckten Kopf, kurze, mit einer einfachen Klaue endigende Beine

haben. Die Larve von Cryptophagus gleicht mehr der von Colydiern,

die der Atomaria der von Endomychiden, letztere indess doch nicht

so, dass sie sich nicht in wesentlichen Merkmalen von ihnen entfernte.

Die Larven scheinen in ihrer Nahrung auf Pilze und Schimmel an-

gewiesen zu sein.

Die Familie steht in naher Verwandtschaft auf der einen Seite mit

den Cucuien, auf der anderen mit den Erotylenen. Von den Cucuien

unterscheiden sich die Käfer wesentlich nur durch die Gliederung des

Hinterleibes, mehr weichen die Larven ab. Mit den Erotylenen ist die

Verwandtschaft sehr nahe, vorzüglich mit Engis, indess gehören auch

hier die Larven einer anderen Grundform an, und ähnlicher Weise

weichen die Käfer durch die Bildung des Hinterleibes ab, indem bei

den Erotylenen der erste und zweite Bauchhalbring unbeweglich mit

einander verbunden sind.

Diese Familie umfasst folgende Gattungen:

A. Füsse beim Männchen mit 5, 5, 4, beim Weibchen mit 5, 5, 5

Gliedern.
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A. Hintere Prosternumspitze dem Mesosternum

eingefügt 1. Antherophagus.
B. Hintere Prosternumspitze frei.

a. Maxillartaster mit kleinerem kegelförmigen

Endgliede 2. Emphylus.
b. Maxillartaster mit grösserem eiförmigen

Endgliede 3. Cryplophagus.
II» Füsse bei beiden Geschlechtern mit 5, 5, 5 Gliedern.

A. Fühler an den Seiten des Kopfes eingelenkt 4. Paramecosoma.
B. Fühler auf der Stirn eingelenkt.

a. Halsschild an der Wurzel gerandet . . 5. Atomaria.
b. Halsschild an der Wurzel ungerandet . 6. Epistemus.

Jkntlieropliagiis Knoch.

Latr. Regn. An. 2. ed. IV. p. 507.

Palpi maxillares articulo ultimo minore, conico.

Palpi labiales articulo ultimo tereti.

Prosternum apice a mesosterno receptum.

Tarsi maris heteromeri, feminae pentameri.

Latreille a. a. 0. hebt als Unterschied der Antherophagus von Crypto-

phagus hervor, dass die Fühler dicker, die Keule weniger abgesetzt,

das 2te— 8te Glied der Fühler unter sich von gleicher Grösse seien.

Dieser Unterschied fällt theils hauptsächlich nur bei den Männchen,

theils bei unseren einheimischen in die Augen , wird aber bei

einigen americanischen Arten sehr unmerklich; es finden sich indess

noch einige andere Merkmale, welche die Gattung Antherophagus fester

begründen.

Die Mandibeln sind kräftig, vorragend, stark gekrümmt, mit den

einfachen Spitzen über einander greifend. Die innere Maxillarlade ist

an der Spitze mit einem deutlichen hornigen Haken bewaffnet. Die

Maxillartaster haben das letzte Glied kegelförmig, kaum etwas länger

als die übrigen. An den Lippentastern ist das letzte Glied schmal,

lang, am Ende etwas zugespitzt. Die Zunge hornig, vorn gerundet,

an jeder Ecke mit einem kleinen gewimperten Hautzipfel besetzt. Die

hintere Spitze des Prosternum verlängert, in eine rinnenförmige Ver-

tiefung des Mesosternum eingreifend.

Beim Männchen sind die drei ersten Glieder der vorderen Füsse

schwach erweitert, unten dicht behaart.

Alle Arten von Antherophagus sind von röthlich gelber, selten

blassgelber Farbe, fein punctirt und behaart; das Halsschild an den

Seiten und hinten fein gerandet, der Hinterrand nicht merklich ver-

tieft, zu jeder Seite mit einem eingedrückten Punct bezeichnet; der
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Seitenrand ungekerbt und ohne Zähne, die Vorderecken etwas schwie-

-

lig verdickt, ohne jedoch seitlich vorzutreten.

Man findet die Käfer auf Blumen. Die früheren Stände sind uoch

unbekannt.

Ausser den drei einheimischen besitzt die hiesige Sammlung noch

drei americanische Arten, nämlich eine aus Nordamerica, eine aus

Mexico, eine aus Brasilien.

i. A.. nigricomis: Oblongo-ovatus, ßavo-testaceus , subtilissitne

pubescens, prothorace antrorsum subangustato , angulis posteriori-

bus acutiusculis. — Long. 2j lin.

Mycetophagus nigricomis Fab. Syst. El. II. 369. 24.

Antherophagtis silaceus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 73. 2. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 423. 1.

Cryptophagtis silaceus Gyll. Ins. Suec. I. 175. 13. — Schönh. Syn.

II. 98. 14.

Von länglicher Eiform, flach gewölbt, hell röthlich gelb, nicht

selten auch bleich gelb, mit äusserst kurzer und feiner gelblicher Be-

haarung dünn bekleidet. Der Kopf dicht und fein punctirt. Das Hals-

schild hinten von der Breite der Flügeldecken, nach vorn ein wenig

verschmälert, die Seiten ganz gerade, die Hinterecken einen

scharfen, etwas spitzen Winkel bildend, die Vorderecken

schwielig, kaum aufgeworfen, die Oberseite fein und ziemlich dicht

punctirt, die Grübchen am Hinterrande klein. Die Flügeldecken von

der Wurzel an fast keilförmig verschmälert, nach hinten abgeflacht,

sehr fein punctirt.

Beim Männchen ist der Kopf etwas breiter, das Halsschild daher

auch nach vorn weniger deutlich verschmälert, die Fühler sind ver-

dickt und das 2te— 8te Glied derselben, so wie die Wurzel der Schie-

nen braun.

Selten.

3» A» silaceus: Oblongus, rufo-testacetis, antice dense cinereo-

pubescens, prothoracis angulis posterioribus subrectis, tibiis anticis

apice acuminatis. — Long. i\—2 lin.

Ips silacea * Herbst Käf. IV. 169. 6. Taf. 42. Fig. 7.

Von länglicher, wenig eiförmiger Gestalt, sanft gewölbt, rothgelb,

fast ohne Glanz, Kopf, Halsschild und die Wurzel der Flügel-

decken von längerer und dichterer, dicht anliegender
weissgrauer Behaarung bedeckt, der übrige Theil der Flügel-

decken massig dicht mit anliegenden weissgrauen Härchen bekleidet.

Der Kopf ist sehr dicht punctirt. Das Halsschild ist fast von der Breite

der Flügeldecken, gleich breit, die Seiten in der Mitte kaum gerundet,
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die Hinterecken fast rechtwinklig', die Vorderecken schwielig;, schwach

aufgeworfen, die Oberseite dicht punctirt, die Grübchen am Hinter-

rande klein und tief. Die Flügeldecken von der Wurzel an nach hinten

ein wenig verschmälert, hinten gemeinschaftlich abgerundet, fein pun-

ctirt. Die Schienen schmal, die Vorderschienen an der Spitze aussen

in einen spitzen Zahn vorgezogen.

Beim Männchen sind die Fühler dick, das 2te— 8te Glied derselben

so wie die Wurzel der Schienen dunkelbraun-, auch ist der Kopf etwas

grösser, ohne dass jedoch dadurch die Form des Halsschildes wesent-

lich geändert würde.

Vorzüglich ausgezeichnet durch die längere und dichte weissliche

Behaarung der Oberseite, so wie durch die scharfe Spitze, in welche

die Vorderschienen an der Aussenecke auslaufen. Von dem vorigen,

dem die grösseren Individuen an Grösse ziemlich gleich kommen, ausser-

dem noch unterschieden durch tiefere, mattere Farbe, stärker punctir-

ten Kopf und Halsschild, das letztere nicht verengt und seine Hinter-

ecken ein wenig stumpfer als ein rechter Winkel.

Nicht selten.

3. Am pallen«: Oblongus, rufo-testacens , subtiliter pubescens , pro-

thoracis angulis posterioribus stibrectis. — Long. 1^ lin.

Cryptophagus pallens Gyll. Ins. Suec. I. 177. 14. — Schönh. Syn.

II. 99. 15.

Tenebrio pallens Oliv. Ent. III. 57. 19. 26. PI. 2. Fig. 25. — Herbst
Käf. VII. 257. 24. VIII. S. 9. Taf. 117. Fig. 10.

Dem vorigen in der Form, der Färbung und der Punctirung, den

kleinsten Individuen desselben auch in der Grösse gleich, doch in der

Behaarung abweichend, welche auf der ganzen Oberseite gleichmässig

kurz, fein und dünn ist, so dass Kopf und Halsschild, indem die

Grundfarbe nicht bedeckt ist, glänzender erscheinen, und auch auf

denselben die Punctirung vollkommen sichtbar ist. Ein anderer Unter-

schied liegt in der Form der Schienen, welche hier breiter sind, und

an der Spitze der Vorderschienen bildet die Aussenecke ziemlich einen

rechten Winkel, ohne sehr merklich nach aussen vorzutreten. Die Hin-

terecken des Halsschildes sind gewöhnlich, wie beim vorigen, fast

rechtwinklich, selten merklich stumpf.

Das Männchen hat, wie bei den vorigen Arten, dicke Fühler, deren

2tes— 8tes Glied um die Wurzel der Schienen dunkelbraun sind; ausser-

dem sind die Schienen noch breiter als beim Weibchen und etwas

gebogen.

Nicht selten.
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Enipliylus.

Palpi maxillares articulo ultimo minore, conico.

Palpi labiales articulo ultimo ovato.

Prosternum apice liberum.

Tarsi maris heteromeri, feminae pentameri.

Eine Form, welche fast in jeder Beziehung- zwischen Cryplophagus

und Antherophagus in der Mitte steht. Die Fühler sind lang und stark,

reichlich von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das erste Glied

dick, fast kuglig, das 2te dicker, das 3te etwas länger als die folgen-

den; das 4te— 8te Glied unter sich gleich, die drei letzten die Keule

bildend, deren erstes (9tes) Glied beträchtlich kleiner ist als die folgen-

den. Der Kopf klein. Die Mandibeln nicht vorragend, unter der Spitze

gekerbt, ganz wie bei Cryplophagus. Die Maxillen wie bei Crypto-

phagus, mit einem schwächeren in der Behaarung versteckten Horn-

haken an der inneren Lade; die Taster wie bei Antherophagus, mit

kleinerem kegelförmigen Endgliede. Die Zunge ebenfalls wie bei An-

therophagus, hornig, mit kleinen häutigen Zipfeln an den Ecken. Die

Lippentaster dagegen wieder wie bei Cryplophagus, mit verdicktem

eiförmigen Endgliede. Das Prosternum wie bei Cryplophagus, mit seiner

hinteren Spitze nicht in das Mesosternum eingreifend. Die Körperform

dagegen mehr mit der von Antherophagus übereinstimmend, das Hals-

schild an den Seiten und hinten fein gerandet, der Hinterrand nicht

vertieft, der Seitenrand ungekerbt und ungezahnt, die Vorderecken

nach vorn etwas vortretend.

Die Fasse im Allgemeinen wie bei Antherophagus und Cryplopha-

gus, die Männchen aber dadurch von denen der beiden anderen Gal-

tungen abweichend, dass nur das erste Glied der vordersten Füsse,

dieses aber ziemlich beträchtlich erweitert ist.

Die einzige Art ist:

M» JE. glahen Ferrugineus, subglaber, elytris obsolete punctnlatis.

— Long. 1| lin.

Cryplophagus glaher Gyll. Ins. Suec. L 178. 15. — * Sturm DeutschL

Ins. XVL 110. 25. Taf. 319. Fig. F. C.

Antherophagus glaber Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IIL 73. 3.

Ziemlich breit, etwas flach, die Flügeldecken von der Mitte an nach-

hinten schräg abfallend, braunrolh, schwach glänzend, äusserst kurz

und fein, nur unter starker Vergrösserung bemerkbar, dünn behaart,

die Flügeldeckenspilze so wie der Seitenrand des Halsschildes an den

Hinterecken mit stärkeren Haaren dicht gewimperl. Der Kopf ist klein,

äusserst fein punctirl. Das Halsschild etwas schmäler als die Flügel-

decken, etwa um ein Drittel breiler als lang, gleich breit, die Seiten
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gerade, die Vorderecken nach vorn vortretend, den Kopf umfassend,

aussen abgerundet, die Hinterecken rechtwinklig, die Oberseite sehr

flach gewölbt, äusserst fein, kaum bemerkbar punctirt. Die Flügel-

decken sehr fein und undeutlich punctirt, hinten glatt, mit einem sehr

feinen Nahtstreif, der von der Spitze bis etwas über die Mitte hinauf-

reicht. Die Schienen an der Wurzel etwas dunkler.

In den Nestern der Formica rufa. Gylienhal a. a. 0. hat ihn unter

einem Nest des Bombus muscorum aufgefunden; in der neueren Zeit

hat man ihn nur bei der genannten Ameise und zwar in Menge ange-

troffen. (S. Märkel in Germ. Zeitschr. III. 218. 24. V. 224. 178. und

Mannerheim Bull. Mose. 1843. I. S. 81.) — Ich habe ihn auch im

Neste der Formica sanguinea gefunden.

Herr v. Motschoulsky (Bull. d. I. Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou. 1844.

p. 819. 1845 p. 51.) hat diesen Käfer bereits als eine eigene Gattung Spavius
bezeichnet, ich habe indess doppelten Grund, diese Benennung nicht zu be-

rücksichtigen, indemj 1) der Begriff der genannten Gattung nicht festgestellt

wurde, und 2) wenn, wie es die sonstigen etymologischen Leistungen des

Verf. es vermuthen lassen, der Name von anäytog abgeleitet ist, schon eine

Gattung Spania sich vorfindet.

Cryptopltagiis Herbst.

Natursyst. d. Käf. IV. p. 172.

Palpi maxillares articulo ultimo maiore, ovato.

Palpi labiales articulo ultimo ovato.

Prosternum, apice libero.

Tarsi maris heteromeri , feminae pentameri.

Die Lefze hornig, vorn gerade abgeschnitten. Die Mandibeln klein,

nicht vorragend, der Innenrand unter der einwärts gekrümmten Spitze

gekerbt, dann mit einem gewimperten Hautsaum eingefasst, am Grunde

mit einer Mahlfläche. Die Laden der Maxillen pergamentartig, die äus-

sere breiter, an der Spitze mit einem dichten Bart, die innere schmä-

ler, an der Spitze mit einem Hornhaken bewaffnet, welcher aber ziem-

lich fein, und unter den dichten Haaren, mit welchen Innenrand und

Spitze eingefasst sind, versteckt ist. An den Maxillartastern das erste

Glied dünn, das 2te und 3te ziemlich von gleicher Grösse, das 4te

eiförmig, den beiden vorhergehenden gleich. Das Kinn nach vorn ver-

engt, an der Spitze ausgebuchtet, die Ausbuchtung durch einen kleinen

zahnförmigen Vorsprung in der Mitte getheilt. Die Zunge hornig, vorn

mit einem Hautsaum eingefasst, dessen Ecken nach vorn zipfelförmig

vortreten. Die drei Glieder der Lippenlaster an Grösse zunehmend,

die beiden ersten klein, das 3te eiförmig, ziemlich verdickt. An den

Fühlern das erste Glied etwas dick, das 3te ein wenig länger als die
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übrigen, die drei letzten Glieder eine Keule bildend, deren erstes Glied

bald den folgenden an Breite gleich, bald etwas schmäler als dieselben

ist. Nur in einem Falle (Cr. pubescens) ist es auffallend schmäler und

die Keule ist scheinbar nur 2gliedrig. Die hintere Prosternumspitze

greift nicht in das Mesosternum ein.

Die Käfer sind, so zahlreich die Arten sind, von ziemlich einför-

migem Ansehn. Die Farbe ist fast bei allen rothbraun oder rothgelb.

Die Behaarung ist bald dichter bald dünner, bald kürzer bald länger,

bald abstehend bald anliegend. Das Halsschild ist von der Breite oder

fast von der Breite der Flügeldecken : der Hinterrand ist mehr oder

w^eniger niedergedrückt, gewöhnlich auf jeder Seite in gleichem Ab-

stände von der Mitte und dem Aussenrande mit einem Grübchen be-

zeichnet, zuweilen auch in der Mitte über dem Schildchen mit einem

feinen erhabenen Längsfältchen. Der Seitenrand ist abgesetzt, zuweilen

etwas wulstig verdickt, meist mit zwei Zähnchen bewaffnet, und hinter

diesen fein gekerbt. Der erste Zahn wird von der Vorderecke gebil-

det, welche seitlich vortritt, nach vorn abgerundet ist, hinten aber

als ein bald spitzeres, zuweilen selbst hakenförmiges, bald stumpferes

Zähnchen vortritt; der Aussenrand dieser Erweiterung ist mehr oder

weniger schwielig verdickt, öfter nach oben und unten etwas erwei-

tert, und so von der Seite her gesehen eine kleine Scheibe bildend,

welche in der Jlitte mit einem eingedrückten Punct bezeichnet ist, der

sich nicht selten so erweitert, dass die Verdickung des Aussenrandes

napfförmig wird; das zweite Zähnchen ist klein, und steht gewöhnlich

in der Mitte des Aussenrandes, seltener etwas vor, noch seltener etwas

hinter derselben. Bei einigen Arten hat das Halsschild auf dem Rücken

ein oder zwei Paar kleiner runder schwielenförmiger Höcker.

Die Käfer scheinen ausschliesslich von cryptogamischen Gewächsen,

Bauchpilzen, Schimmel u. s. w. zu leben. Einige Arten halten sich

vorzugsweise in Häusern, und zwar vorzüglich in feuchten, dumpfigen

Räumen, namentlich in Kellern auf. Einige derselben, Cr. cellaris,

dentatus u. a. halten sich gerne an Weinfässern, und zwar am Spunde auf.

Die Larve des Cr. Lycoperdi ist von Bouche Naturgesch. d. Ins.

I. 191. 18. kurz beschrieben, und von Westwood Mod. classif. of

Ins. I. p. 146. Fig. 12. b. im Holzschnitt abgebildet worden. Die des Cr.

pilosus Gyll. wurde mir von Herrn Apotheker Hornung mitgetheilt,

welche mit jener im Wesentlichen ganz übereinstimmt und von welcher

ich nach dem Leben folgende Beschreibung entnommen habe. Sie ist

walzig, fleischig, fein und einzeln behaart. Der Kopf ist wagerecht

vorgestreckt, oben und unten flach. Keine Ocellen. Die Fühler seit-

lich am Vorderende des Kopfes eingelenkt, kurz, 3gliedrig, das erste

Glied breit und sehr kurz, das 2te walzenförmig, dick, das 3te dünn,

etwas kürzer als das 2te, an der Spitze mit einer Borste. Das Kopf-
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Schild sehr schmal. Die Lefze gerundet, den äusseren Rand der Man-
dibeln unbedeckt lassend. Die fliandibeln gebogen, spitz, innen mit

einigen stumpfen Zähnen. Die Maxillen mit dickem cylindrischen Stamm,

verwachsener, dreieckiger, zugespitzter, am Innenrande mit Borsten

gewimperter Lade, und ziemlich kurzem dreigliedrigen Taster. Die

Unterlippe mit länglichem, vorn ausgerandeten Kinn, lederartiger, halb-

runder Zunge und kurzen zweigliedrigen Tastern. Das Prothorax-

Segment etwas länger als die folgenden, nach vorn verschmälert, hor-

nig, die folgenden mit einem pergamentartigen Gürtel in der Mitte,

an den Seiten mit je zwei über einander liegenden Wülsten; die bei-

den letzten (8te und 9te) Hinterleibssegmenle ganz pergamentartig,

das letzte an der Spitze gerundet, oben mit zwei aufgekrümmten, an

der Spitze hornigen Hörnchen. Von den neun Stigmenpaaren das erste

auf der Unterseite in der Falte zwischen dem Pro- und Mesothorax-

segment, die übrigen acht an den Seiten der ersten acht Hinterleibs-

segmente, innerhalb des oberen Wulstes gelegen. Die Beine kurz: die

Hüfte nicht vortretend, die Trochanter kurz, die Schenkel und Schiene

etwas länger, der Fuss in einer einfachen Klaue bestehend. Der After

als Nachschieber vortretend. — Die Larven haben Nahrung und Aufent-

halt mit den Käfern gemein.

Die Gattung ist fast ausschliesslich europäisch. Die hiesige Samm-
lung erhielt aus Nordamerica Cr. saginatus und cellaris , welche aber

auch in Europa häufig in Gebäuden vorkommen und vermuthlich in

Nordamerica nur eingeführt sind. Ausserdem hat Nordamerica auch

einige eigenthümliche Arten.

*Das Halsschild mit Schwielenhöckern.

I, Cr* Idycopertli: Oblongus, convexus, ferrugineus^ profunde

punctatus, pube longiore hirtellus, elytris setulosis, prothorace

quadrituberculalo , lateribus acute bidentatis, posterius obsolete

crenulatis. — Long. 1^— 1^ lin.

Herbst Häf. IV. 176. 5. Taf. 142. Fig. 13. - Payk. Fn. Suec.

m. 355. 5. — GylL Ins. Suec. I. 166. 2. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. HI. 75. 6. — Heer Faun. Col. Helv. I. 426. 11. —
*Sturm Deutschi. Ins. XVL 74. 6. Taf. 314. Fig. B. — Schönh.
Syn. II. 97. 2.

Dermestes Lycoperdi *Fab. Syst. El. I. 315. 17.

Dermestes fungorum *Panz. Faun. Germ. 39. 14.

Cryptophag. fungorum Sturm Deutschi. Ins. XVI. 76. 7. Taf. 312.

Eine der grösseren Arten, länglich, ziemlich gewölbt, gewöhnlich

dunkel rolhbraun, glänzend, durch längere, abstehende greise Behaa-

rung, in die sich vorzüglich auf den Flügeldecken einzelne noch län-

gere Borstenhaare einmischen, rauh. Die Fühler dick, die Keule schmal,
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die beiden ersten Glieder derselben von gleicher Breite, das letzte etwas

schmäler, die ganze Keule heller roslgelb. Der Kopf gross, dicht, stark

und tief punctirt. Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken,

etwa um ein Drittel breiter als lang, an den Seiten wenig gerundet,

die Vorderwinkel erweitert, hinten in ein scharfes, schräg nach hinten

gerichtetes Zähnchen auslaufend, ein zweites spitzes Zähnchen springt

dicht vor der Mitte des Halsschildes nach aussen vor, hinter welchem

der fein gekerbte Seitenrand etwas schräg gegen den Hinterrand ab-

fällt*, die Hinterecke stumpfwinklig; die Oberseite ziemlich gewölbt,

dicht, stark und tief punctirt, auf dem Hinterrande jederseits ein klei-

nes Grübchen, auf dem Rücken zwei Paare weit aus einander stehen-

der, schwielenartiger Höckerchen, das eine Paar dicht vor der Mitte,

das andere dicht vor dem Hinterrande; der Seitenrand fein abgesetzt,

dünn gewimpert. Das Schildchen ist glatt. Die Flügeldecken gewölbt,

hinter der Wurzel etwas eingedrückt, weniger dicht und stark punctirt

als das Halsschild, die Puncte fast reihenweise geordnet, nach der

Spitze hin allmählich schwächer werdend. Auf der Unterseite ist das

Halsschild dicht und grob, fast runzlig punctirt, die Brust einzelner

und tief, der Hinterleib noch weitläuftiger und schwächer punctirt.

Die Beine plump, die Schienen, namentlich die Vorderschienen bei

beiden Geschlechtern nach der Spitze hin allmählich breiter werdend,

die Aussenecke der Vorderschienen eine zahnförmige Spitze verlängert.

In Bovisten, nicht selten.

Diese und die beiden folgenden Arten kommen in ihrer rauhen

Behaarung und reihenweise gestellten längeren Borstenhaaren auf den

Flügeldecken überein ; das Zähnchen an der Spitze der Vorderschienen

zeichnet diese vor allen übrigen aus.

2. C ^chniidtii: Oblongus, subdepressus , ferrugineus, profunde

punctalus, pube longiore hirtellus, elytris setulosis, prothorace ob-
j

solete 4-tubercuIato , lateribus obtuse bidentatis, margine incras- 1

sato ,
posterius obsolete cremilato. — Long. 1^ — 1^ lin.

Leunis i. litt. — *Sturm Deutschi. Ins. XVI. 93. 16. Taf. 316. Fig. C.

Dem Cr. Lycoperdi sehr ähnlich, an Grösse, Färbung und Behaa-

rung ihm gleich, aber in der Punctirung, in der Form der Fühler und

Beine, namentlich auch dadurch unterschieden, dass das Halsschild

wulstig gerandet, an den Seiten mehr gerundet, nach hinten stärker

verengt, die Vorderecke durchaus stumpf ist. Der Körper ist etwas

länglicher und weniger gewölbt. Die Fühler sind etwas dick, die

Keule lose gegliedert, nicht ganz scharf abgesetzt, indem das erste

Glied nicht die Breite der folgenden hat. Der Kopf ist dicht punctirt.

Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, etwa um ein

Drittel breiter als lang, an den Seiten gerundet, nach hinten stärker
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als nach vorn verengt, der Seitenrand vor den stumpfwinkligen Hinter-

ecken etwas ausgeschweift, die Vorderwinkel nur wenig erweitert,

durchaus nicht zahnartig vorspringend; vor der Mitte des Seitenrandes

ein sehr kleines stumpfes Zähnchen, hinter welchem der Rand his zur

Hinterecke hin äusserst schwach und stumpf gekerbt ist; die Oberseite

sehr flach gewölbt, dicht und ziemlich stark punktirt, mit greis gelb-

lichen, etwas niedergedrückten Haaren bekleidet; am Hinterrande jeder-

seits ein kleines punctförmiges Grübchen und über dem Schildchen ein

feines Längsfältchen ; die vier Höckerchen wie bei C. Lycoperdi, aber nur

leicht angedeutet; der Seitenrand breiter abgesetzt, wulstig, bei gut erhal-

tenen Individuen dicht und lang gewimpert. Das Schildchen glatt. Die

Flügeldecken länglich, nach hinten allmählich schmäler werdend, weniger

dicht punctirt als das Halsschild, die Puncte aber vorn grösser, nach

hinten hin allmählich etwas feiner werdend, die Behaarung greisgelb,

nicht sehr dicht, wenig anliegend; in derselben Reihen längerer Borsten-

haare. Die Unterseite des Halsschildes dicht und ziemlich stark, die

Hinterbrust weitläuftiger und eben so stark, der Hinterleib dicht, das

erste Segment ziemlich, die übrigen sehr fein punctirt. Die Beine etwas

plump, die Schienen, namentlich die Vorderschienen, besonders beim

Männchen, nach der Spitze hin allmählich breiter werdend, die Aussen-

ecke der Vorderschienen stumpfwinklig.

Ueber ganz Deutschland verbreitet und in vielen Gegenden nicht

selten.

9* Cr* setulosu«! Oblongo-ovatus^ convexus, testaceus
^ profunde

punctatus, pube longiore hirtellus, elytris setulosis; prothorace

4-tuberculato, lateribus obluse bidentatis, margine incrassato, poste-

rius obsolete crenulato. — Long. 1^ lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 92. 15. Taf.316. Fig. B.

Den beiden vorigen sehr nahe verwandt, den mittleren und klei-

neren Individuen des C. Lycoperdi an Grösse gleich, nur etwas kürzer,

rothbraun oder gelbbraun, mit längerer, abstehender gelbgreiser Be-

haarung, auf den Flügeldecken mit Reihen längerer Borstenhaare. Die

Fühler sind etwas dick, dunkel rothbraun, mit hellerer, breiter abge-

setzter Keule, deren erstes Glied fast von der Breite des zweiten ist.

Der Kopf ist dicht und tief punctirt. Das Halsschild ziemlich von der

Breite der Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, an den

Seiten schwach gerundet, nach hinten nur wenig verengt, die Vorder-

winkel erweitert, ein sehr stumpfes Zähnchen bildend, die Vorderecke

selbst mit einer flachen, glatten Vertiefung bezeichnet; auf dem Seiten-

rande vor der Mitte ein kleines stumpfes Zähnchen, hinter welchem

der Seitenrand sehr fein und stumpf gekerbt ist; die Hinterecke stumpf;

die Oberseite sanft gewölbt, dicht, stark und tief punctirt, auf dem
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Hinterrande jederseifs ein kleines Grübchen, und über dem Schildchen

ein feines Längsfältchen, auf dem Rücken zwei Paare kleiner niedriger

weit aus einander stehender Höcker, das eine dicht vor dem Hinter-

rande, das andere vor der Mitte; der Seitenrand breiter abgesetzt,

wulstig verdickt, lang gewimpert. Das Schildchen leicht eingedrückt.

Die Flügeldecken gewölbt, hinter der Wurzel sehr leicht eingedrückt,

fast in Reihen punctirt, die Puncte an der Wurzel so stark als die

des Halsschildes, nach der Spitze hin allmählich feiner. Auf der Unter-

seite ist die Punctirung des Halsschildes stark und sehr dicht, die der

Hinterbrust eben so stark, aber weitläuftig, die des ersten Hinterleibs-

segments feiner und nicht sehr dicht, die der übrigen Segmente sehr

fein und dicht. Die Beine sind etwas plump, die Vorderschienen beim

Männchen in geringem Grade, beim Weibchen sehr wenig nach der

Spitze hin allmählich erweitert, die Aussenecke derselben stumpf.

Von den vorigen durch die im Allgemeinen etwas geringere Grösse,

kürzere Form, längere Behaarung, namentlich längere Borstenhaare auf

den Flügeldecken, und die dickere Fühlerkeule unterschieden; mit dem

C. Lycoperdi hat er die gröbere Punctirung und die Höckerchen auf

dem Halsschilde, mit dem C. Schmidtii den wulstigen Seitenrand des-

selben und die stumpfe Aussenecke der Vorderschienen gemein.

Ueberall verbreitet, nicht selten.

4. Cr» pHosiis: Oblongo - ovatus , leviler convexus, ferrugineus,

punctatus, pube longiore subdepressa parcius vestitus; prothorace

quadricalloso , lateribus acute bidentatis, posterius obsolete crenu-

latis. — Long. 1 — 1-i lin.

*Gyll. Ins. Suec. IV. 287. 4— 5. — Heer Faun. Col. Helv. I.

424. 4. — * Sturm Deutschi. Ins. XVI. 64. 1. Taf. 313. Fig.A.

An Grösse sind die kleinsten Stücke dem C. scanicus, die grössten

den mittelgrossen Individuen des C. Lycoperdi fast gleich, weniger

gewölbt, braunroth, schwach glänzend, mit nicht ganz kurzer, lose

anliegender, gelbgreiser Behaarung massig dicht bekleidet. Die Fühler

fast von der Länge des Kopfes und Halsschildes, die Keule dick, die

drei Glieder derselben von gleicher Breite. Der Kopf massig gross,

dicht und tief punctirt. Das Halsschild ein wenig schmäler als die

Flügeldecken, etwa um ein Drittel breiter als lang, an den Seiten etwas

gerundet, von der Mitte an nach hinten verengt, die Vorderwinkel

nicht merklich erweitert, wenig vortretend, mit etwas schwieligem

Aussenrande, aber weder eine napfförmige Vertiefung, noch eine ab-

geschlilTene Fläche bildend, nach hinten in ein rückwärts gerichtetes

Zähnchen vortretend; der Seitenrand in der Mitte zu einem stumpfen

Winkel erweitert, auf dessen Spitze ein kleines stumpfes Zähnchen

vortritt, und hinter demselben ist der Seitenrand äusserst fein gekerbt

j

\
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die Hinterecken stumpfwinklig; die Oberseite dicht und tief punctirt,

mit vier schwielenförmigen rundlichen, glatten Höckerchen, das eine

Paar vor der Bütte, das andere unweit des Hinterrandes-, die Grübchen

am Hinterrande deutlich, punclförmig-, über dem Schildchen ein kleines

erhabenes Längsfältchen ; der Aussenrand etwas breit abgesetzt, nicht

verdickt, lang gewimpert. Das Schildchen äusserst fein punctirt. Die

Flügeldecken von länglich eiförmigem Umriss, flach gewölbt, hinter

der Blitte leicht eingedrückt, nach der Spitze hin mit der Spur eines

feinen Nahtstreifs; die Punctiriing etwas weitläufig, ziemlich stark,

gegen die Spitze hin feiner. Die Punctirung der Unterseife etwas weit-

läuftig, die des Halsschildes und der {linterbrust tief, die des ersten

Hinterleibsringes feiner, die der übrigen Segmente sehr fein. Die Mitte

des Hinterleibes schwärzlich. Die Beine kräftig, die Vorderschienen

nach der Spitze hin allmählich breiter w^erdend, die Aussenecke der-

selben stumpfwinklig; die drei ersten Glieder der vorderen Füsse des

Männchens massig erweitert.

Von Cr. Lycopcvdi, Schmidtii, selulosus, denen diese Art in der

Grösse als auch in den deutlichen Schwielenhöckern des Halsschildes

sich annähert, durch weniger starke Punctirung und vorzüglich durch

die schwächere Behaarung unterschieden; dem Cr. saginatus sehr ver-

wandt, unterschieden aber durch etwas stärkere Punctirung, dicke

Fühlerkeule, nicht verdickten Seitenrand des Halsschildes, die mehr

zahnförmig vortretenden Vorderecken, und den nicht vor sondern in

der Mitte stehenden hinteren Zahn des Seitenrandes, so wie durch die

deutlichen Schwielenhöcker; den grösseren Stücken des C. badius eben-

falls sehr ähnlich, aber abweichend durch die weniger dichte Puncti-

rung auf der vorderen Hälfte der Flügeldecken, dagegen dichter pun-

ctirtes Ualsschild, die gerundeten Seiten und die Schwielenhöcker des-

selben; auch hat C badius die Vorderecken am Aussenrande napfförmig

erweitert.

Bei recht frischen Individuen liegt die Behaarung noch dichter an,

und erscheint gleichmässig, bei älteren, w^o sie sich mehr gehoben hat,

unterscheidet man einzelne längere unter kürzeren Haaren, vorzüglich

auf den Flügeldecken.

Ueberall verbreitet, aber im Allgemeinen nicht häufig.

**Halsschild ohne Schwielenhöcker, mit einem erhabenen
F ä 1 1 ch e n über dem S ch i I d ch e n

.

5. Cr. Baldensis ; Oblongo-ovatus, ferruginens , subtiliter pvn-

clatus, pube brcvi depressa tenuiler vestüus , prothorace loteribus

rotundato
.,
margine integro, angulis anticis obsolete dentalis, coleo-

pteris ovatis. — Long. 1;^- lin.

Cr. Baldensis *Rosenh. mspt.

ni. 23
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Eine durch ihre Körperform und die einfachen Halsschildseilen sehr

ausgezeichnete Art, in der Grösse den grössten Studien des Cr. pilosus

gleich, rothbraun, schwach glänzend, mit anliegenden, gelblich greisen

Härchen etwas dünn bekleidet. Die Fühler fast von der Länge des

Kopfes und Halsschildes, die Keule dreigliedrig, das erste Glied fast

von der Breite des 2ten, das 3te länglich, allmählich zugespitzt, einen

etwas schiefen Kegel bildend. Der Kopf ziemlich dicht und fein pun-

ctirt. Das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken, wenig

kürzer als breit, an den Seifen sanft gerundet, in der Mitte am brei-

testen, nach vorn und hinten gleichmässig verschmälert, glattrandig,

die Vorderecken in geringem Grade zu einer sehr kleinen Schwiele

verdickt, die Hinlerecken seillich vortretend, spitz, der Rücken nach

allen Seiten hin sanft gewölbt, ziemlich dicht punctirt, der Hinterrand

nieder- und auf jeder Seile eingedrückt, mit einer sehr feinen erha-

benen Längsrunzel über dem Schildchen. Das Schildchen sehr fein

punctirt. Die Flügeldecken mit abgerundeten Schultern, vor der Mille

am breitesten und von da nach hinten allmählich zugespitzt, sanft ge-

wölbt, ziemlich dicht und fein, gegen die Spitze hin erloschener pun-

ctirt. Auf der Unterseile sind Halsschild und Brust stärker, der Hinter-

leib äusserst zart punctirt. Die Beine sind kräftig.

Auf dem Baldo-Gebirge in Tirol. Von Herrn Dr. Rosenhauer mit-

gelheilt.

6. Cr. saginattis: Snbovalis, leviter convexus, ferrngine^is, pube

brevi deprcssa densius veslitus, prolhorace basin versus haud an-

gustato, lateribvs bidentatis, dente anteriore parum prominulo,

obtuso, posteriore ante medium sito. — Long. 1— 1^ lin.

* S ch ü p p. mspt — * S türm Deutschi. Ins. XVL 88. 13. Tai 315. Fig. D.

Von kürzerer, breilerer Form und etwas plumpem Bau, braunroth,

mit kurzer anliegender gelblich greiser Behaarung. Die Fühler sind

im Verhältniss dick, die Keule dagegen schmal. Der Kopf ist massig

gross, dicht punctirt. Das Halsschild ist nicht ganz von der Breite

der Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, nach hinten

sehr wenig verengt und an den Seiten kaum merklich gerundet-, die

Vorderecken ein w^enig erweitert, die Erweiterung stumpf zugerundet,

ohne ein deutliches Zähnchen zu bilden, der Aussenrand derselben zu

einem kleinen tellerförmigen Plättchen gleichsam abgeschliffen; vor der

Mitte tritt am Aussenrande ein kleines stumpfes Zähnchen vor, und

hinter demselben ist der Rand sehr stumpf und undeutlich gekerbt; die

Hinterecken stumpf, die Oberseite flach gewölbt, massig dicht tief pun-

ctirt; die Grübchen am Hinlerrande kaum merklich, dagegen ein klei-

nes feines erhabenes Längsfältchen über dem Schildchen; der Seiten-

rand breiter abgesetzt, etwas verdickt, länger gewimpert. Die Flügel-
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decken ziemlich breit, flach gewölbt, hinter dem Schildchen nicht

merklich eingedrückt, nicht sehr dicht fein, nnd zwar nach der Spitze

hin allmählich feiner punctirt. Die Beine sind etwas plump, die Schie-

nen nach der Spitze hin allmählich etwas erweitert, die Aussenecke

der Schienenspilze stumpfwinklig-.

In Häusern , nicht selten. Auch in den Nestern der Formica fuli-

ginosa von Herrn Märkel und Gressner gesammelt,

y. Cr. timhrtttus : Ovalis, convextis, subtilius punctalus, niger,

pube brevi, depressa, grisea dense vestitus^ ore, antennis, pedibus

elytrisque fttsco-teslaceis, prothorace transversim subquadrato,

lateribits bidenticulatis, denticulo posteriore medio sito, — Long, j lin.

Von der Körperform des Cr. saginatus, aber nur halb so gross und

zugleich noch etwas gewölbter, schwarz, die Flügeldecken gelbbraun,

auf dem Rücken und an den Seiten braun, die Oberseile mit sehr kur-

zer anliegender gelblich greiser Behaarung dicht bekleidet. Die Fühler

braunrolh, von der Länge des Kopfes und Halsschildes, die Keule dick,

das erste Glied derselben ein wenig kleiner als die beiden anderen.

Der Kopf dicht punctirt, die Stirn vorn mit dem Munde rothbraun.

Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, gleich breit, etwa

um ein Drittel breiter als lang, an den Seiten kaum gerundet, die

Vorderecken wenig vortretend, nicht erweitert, ein stumpfes Zähnchen

bildend; ein zweites, sehr feines und spitzes Zähnchen in der Mitte

des Seitenrandes, welcher zwischen den beiden Zähnchen sehr flach

ausgebuchlet, hinter dem zweiten Zähnchen sehr fein gekerbt ist; die

Hinterecken scharf rechtwinklig; die Oberseite flach gewölbt, dicht

punctirt, der Hinterrand zwischen den beiden länglichen Grübchen

niedergedrückt, über dem Schildchen mit einem feinen erhabenen Längs-

fältchen, der Seitenrand schmal abgesetzt, etwas aufgeworfen, mit län-

geren Haaren gewimpert; die Ränder häufig bräunlich. Das Schildchen

dicht punctirt, schwärzlich. Die Flügeldecken von kurz eiförmigem

Umriss, stärker gleiclimässig gewölbt, ziemlich dicht und fein, nach

hinten allmählich feiner punctirt. Die Unterseite schwarz, die des

Kopfes und die Spitze des Hinterleibes rolhbraun. Die Beine rölhlich

gelb, die Vorderschienen beim Weibchen schmal, beim Männchen nach

der Spitze hin alimählich ein wenig breiter werdend, die ersten Glie-

der der Vorderfüsse beim Männchen schwach erweitert.

Dem C. dislingiiendus am Nächsten verwandt, und von der dunk-

leren Abänderung desselben vorzüglich durch die noch etwas kürzere

und gewölbtere Form, etwas stärkere Punctirung und die scharf recht-

winkligen Hinterecken des Halsschildes unterschieden. Ausserdem sind

nur noch C. bicolor und dorsalis von ähnlicher Färbung, der erstere

weicht durch kleinere Form und das weit vor der Mitte stehende zweite

23*
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Zähnchen der Halsschildsseiten, der letztere durch seine langgestreckte

flache Geslnlt ab.

Bei Cassel von Herrn Riehl , in der Sachsischen Schweiz von Herrn

Märkel aufgefunden.

S. Vr» scnnicus : Obfongo-ovalis, comiexus, pvbe brevi, depressa,

fuJvo-grisea dense restitus, 7'i/ßis, elytris nigris, fmmeris testaceis,

prothorace lateribiis bidentalis ,
posterius crenatis. — Long. 1 lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 424. 5. — * Sturm Deutschi. Ins.

XVI. 82. 10. Taf.315. Fig. A.

Dermest. scanictis Lin. Faun. Suec. 146. 437. Syst. nat. I. II. 564.26.

Dermest. cellaris *Fab. Syst. EI. I. 319. 40. — Payk. Faun. Suec. L

290. 17.

Cryplophag. cellaris Payk. Faun. Suec. III. 356. 6. — Gyll. Ins. Suec.

L 168. 4. — Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. HI. 77. 10. — Schönh.

Syn. II. 97. 4.

Cryptophag. humeraUs Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 74. 3.

V ar. Tottis pallide testaceus.

Crijptophag. cellaris* Slurm Deutsch]. Ins. XVI. 84. 11. Taf.315. Fig.B.

Cryptoph. patruelis * Sturm Deutschi. Ins. XVI. 80. 9. Taf. 314. Fig. D.

Von länglich elliptischem Umriss, ziemlich gewölbt, braunroth, die Flü-

geldecken bis auf die Wurzel schwarz, die Oberseite mit kurzen anliegenden

bräunlich gelben Härchen nicht sehr dicht bekleidet. Die Fühler kaum

von der Länge des Kopfes und Halsschildes, die Keule massig breit,

das erste und letzte Glied derselben sehr wenig schmäler als das 2te.

Der Kopf sehr dicht punctirt. Das Halsschild ein wenig schmäler als

die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiler als lang, an den Seiten

nur wenig gerundet, nach hinten etwas verschmälert, die Yorderecken

erweitert, mit napfförmig aber nur flach vertieftem Aussenrande, nach

hinten in ein stumpfes Zähnchen vortretend; ein zweites, scharfes Zähn-

chen in der Mitte des Seitenrandes, welcher zwischen den beiden Zähn-

chen leicht ausgebuchtet, hinter dem zweiten Zähnchen sehr deutlich

gekerbt ist; die Hinterecken fast rechtwinklig, scharf; die Oberseite

flach gewölbt, dicht und tief punctirt, mit vier sehr kleinen runden

glatten Flecken, welche wie bei Cr. Lycoperdi weit aus einander, ein

Paar nahe dem Hinterrande, das andere vor der Mitte ihre Stelle ha-

ben, hier aber ihrer Kleinheit wegen wenig bemerkbar sind; die Grüb-

chen am Hinterrande klein und unbestimmt, dagegen ein feines erha-

benes Längsfältchen über dem Schildchen deutlich; der Seitenrand deut-

lich abgesetzt, ein wenig verdickt, dünn gewimpert. Das Schildchen

äusserst fein punctirt. Die Flügeldecken von eiförmigem Umriss, massig

gewölbt, hinter der Wurzel leicht eingedrückt, nichtsehr dicht, hinten

sehr fein, vorn deutlicher und auch etwas dichter punctirt, nach hinten
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mit einem feinen Nahtstreif. Die Punctirung der Unterseite auf dem

Halsschilde stark und tief, auf der Brust und dem ersten Hinterleibs-

segment feiner, auf den übrigen Hinferleibssegmenten äusserst fein.

Die Beine sind schlank, die Vorderschienen auch beim Männchen nicht

merklich erweitert, an den vorderen Füssen die drei ersten Glieder

beim Jlännchen sehr schwach erweitert.

Vollständig ausgefärbte Individuen sind braunrolh, die Flügeldecken

schwarz, an der Wurzel, namenllich an der Schulter braunrolh; heller

gefärbte sind mehr roslrolh oder rostgelb, die Flügeldecken dunkler

oder lichter braun, an der Wurzel in grösserer Ausdehnung gelb, zu-

weilen auch mit einer unbestimmten gelblichen Längsbinde; ganz un-

ausgefärbte Individuen sind blass röthlich gelb.

Durch die Färbung vor den übrigen Arten leicht kenntlich*, nur die

unausgefärbten Stücke können mit anderen verwechselt werden, sie

sind aber durch den eiförmigen Umriss der Flügeldecken, die dünnere

und kurze anliegende Behaarung und die deutlicher gekerbten Seiten

des Halsschildes zu unterscheiden.

Häufig, sowohl in Häusern, als im Freien, namentlich in Wäldern

unter dem abgefallenen modernden Laube. Auch in Ameisennestern.

Es kommt hier zuweilen eine Art von Missbildung am Halsschilde

vor, welche darin besteht, dass die beiden Zähne des Seitenrandes

mit einander verschmelzen, so dass die Lücke zwischen ihnen ausge-

füllt und der Seitenrand von der Vorderecke bis zur Stelle des zweiten

Zahns gleichmässig erweitert ist. Herr Schüppel theilte ein Stück mit,

bei welchem auf der einen Seite diese ungewöhnliche, auf der anderen

die gewöhnliche Bildung des Halsschildrandes sich findet; ein anderes

von Herrn Dr. Kriechbaumer mitgelheiltes Stück hat die ungewöhnliche

Bildung auf beiden Seiten ziemlich gleichmässig, und hätte um so eher

als eine besondere Art leicht angenommen werden können, als es kaum

halb so gross ist als die gewöhnlichen Stücke.

Die Art Cr. pafrvelis St. gründet sich auf einem von Herrn Schüppel

mitgetheilten Stück, welches derselbe gegenwärtig der hiesigen Sammlung
übergeben hat; bei einer grösseren Reihe von Individuen will es mir nicht

gelingen, zwischen ihm und Cr. cellaris Sturm, so wie ausser der Färbung

zwischen beiden und dem Cr. scanicus einen Unterschied aufzufinden. Herrn

Sturm's Beobachtung, dass sein Cr. cellaris nicht in Gesellschaft des Cr. scanicus

vorkomme, kann ich nicht bestättigen; ich habe vielmehr alle Färbungsstufen

luiter einander angetroffen.

9. Crmbadius: Ohiongo- ovafus, leviter convexus, ferrugineus,

pube brevi depresset restUus, crebre punctaliis
, prothorace basin

versus angustato, lateribvs bidentatis, dente anteriore fortiter pro-

minulo, cyathiformi, posteriore medio sito. — Long. 1 — 13 lin.

*Sturm Deutschi. Ins. XVI. 96. 17. Taf. 317. Fig. A.
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In Grösse, Form und Färbung dem Cr. pilosus sehr ähnlich. Die

Behaarung dünn, kurz, dicht anliegend. Die Fühler etwas dick, die

Keule wenig abgesetzt, nach der Spitze hin allmählich an Breite zu-

nehmend. Der Kopf sehr dicht punctirt. Das Ilalsscliild etwas schmäler

als die Flügeldecken, etwa um ein Drittel breiler als lang, von vorn

nach hinten allmählich etwas verschmälert, die Vorderecken erweitert,

mit verdicktem und napfförmig eingedrücktem Aussenrande, nach hinten

als ein rückwärts gerichtetes Zähnchen vortretend; ein zweites sehr

kleines Zähnchen etwa in der Mitte des Seitenrandes, welcher vor

demselben sehr flach ausgebuchlet, hinler demselben höchst undeutlich

gekerbt ist; die Hinterecken stumpfwinklig; die Oberseite flach gewölbt,

dicht und tief punctirt ; die Grübchen am Hinlerrande klein und un-

deutlich; der Seitenrand breit abgesetzt, dicht gewimpert. Das Schild-

chen etwas eingedrückt, hinten gerade abgeschnilten. Die Flügeldecken

von länglich eiförmigem Umriss , flach gewölbt, hinter der Wurzel kaum

eingedrückt, die Punctirung nach der Wurzel hin dichter und stärker,

etwas runzlig, nach der Spitze hin weitläuftig und fein. Die Puncti-

rung der Unterseite auf dem Halsschilde und der Brust stark, auf dem
Hinterleibe, namentlich auf den vier letzten Ringen fein. Die Beine

massig stark, die Vorderschienen beim Weibchen schmal, beim Männ-
chen etwas breiter werdend, die Vorderfüsse beim Männchen am Grunde

sehr schwach erweitert.

Am nächsten dem Cr. pilosus verwandt, von dem er sich durch

die kurze Behaarung, das von vorn nach hinten verengte Halsschild

und die napfförmige Erweiterung der Vorderecken, so wie dichtere

und mehr runzlige Punctirung auf der vorderen Hälfte der Flügeldecken

unterscheidet; dem Cr. saginatiis ist er ebenfalls ähnlich, unterscheidet

sich aber von ihm eben so durch die vortretenden und napfförmigen

Vorderecken des Halsschildes und die dichtere und stärkere Punctirung

der Flügeldecken.

ISicht häufig.

lO. Cr* J^uscicornis : Oblongns, suhcylindricus , festocens , niti-

dus, parcius profundmsqtie punctalus, pube brevi depressa tenuiter

vesfitus; prothorace basin versus anc/ustato , lateribus bidenlafis,

dente anteriori foriiter prominulo , subcgathiformi, posteriore medio

sito. — Long. ^- lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 97. 18. Taf. 317. Fig. B.

Dem Cr. badius nahe verwandt, aber nur halb so gross als die

kleinsten Exemplare desselben, im Verhältniss schmäler, röthlich gelb,

mit kurzen, etwas dicken, anliegenden, weisslichen Härchen massig

dicht bekleidet. Die Fühler etwas kürzer als Kopf und Halsschild, dick,

bräunlich roth, die Keule rostroth, etwas breit, das erste Glied der-
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selben nicht ganz von der Breite der folgenden. Der Kopf müssig-

dicht, tief und stark punctirt. Das Halsschild ein wenig schmäler als

die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiler als lang, nach hinten

allmählich etwas verschmälert, die Vorderecken stark erweitert, mit

verdicktem, ein längliches Schildchen bildendem, in der Mitte schwach

napfförmig vertieftem Aussenrande, nach hinten als ein rückwärts ge-

richtetes Zähnchen vortretend; ein zweites kleines Zähnchen am Seiten-

rande dicht vor der Mitte; vor demselben ist der Seitenrand leicht

ausgerandet, hinler demselben äusserst fein und undeutlich gekerbt;

die Hinterecken stumpfwinklig; die Oberseite stärker gewölbt, nicht

sehr dicht lief punctirt; der Hinterrand lief niedergedrückt, zu jeder

Seite mit einem punctförmigen Grübchen, und über dem Schildchen

mit einem sehr feinen erhabenen Längsfältchen; der Seitenrand zwar

schmal abgesetzt, aber elwas verdickt, lang gewimpert. Das Schild-

chen glatt, hinten gerade abgeschnitten. Die Flügeldecken ziemlich

gleich breit, hinten zugerundet, massig gewölbt, nicht sehr dicht, aber

bis über die Mitte hinab ziemlich tief, dann nach der Spitze hin all-

mählich feiner punctirt, hinter der Wurzel leicht eingedrückt. Die

Unterseite des Halsschildes stark aber nicht sehr dicht, die Brust weit-

läuftig und ziemlich schwach, der Hinterleib dicht und fein punctirt.

Die Beine massig stark, die Vorderschienen schmal.

In der Gestalt den kleinsten Individuen des Cr. dentatus ähnlich,

indess sowohl durch die starke Punclirung, als die Form des Hals-

schildes abweichend ; im Wesentlichen dem Cr. badius zunächst ver-

wandt, von welchem er sich hauptsächlich durch die gröbere und

weitläuftigere Punclirung unterscheidet.

Bei Berlin von Herrn Schüppel entdeckt, auch bei Cassel von Herrn

Riehl aufgefunden. Nur zwei Stücke. Das erstere, von Herrn Sturm

beschriebene (von Berlin), ist hell röthlich gelb, noch ziemlich frisch

entwickelt, das zweite (von Cassel) ist braunroth, mit weisslicher,

schon etwas abgenutzter Behaarung.

M. Cr. lahilis: Oblongus, leviler convexus, ferrugineus, forliiis

punctatus
,
pube brevi depressa parce vesfitus

,
prothorace lateribus

acute bidenliculatis
,
posleriiis crcnatis. — Long. 1 lin.

Dem. Cr. pilosus sehr nahe stehend, den kleinsten Individuen an

Grösse fast gleich, doch elwas schmäler, sonst von derselben Form,

Färbung und Punclirung, aber die Behaarung sehr kurz, etwas dünn,

dicht anliegend, gelbgreis. Die Fühler fast van der Länge des Kopfes

und Halsschildes, stark, die Keule breit, das zweite Glied derselben

fast etwas breiter als das erste und dritte. Der Kopf ziemlich dicht

punctirt. Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, kaum

um ein Drittel breiter als lang, gleich breit: die Vorderecken ein wenig
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vortretend, mit etwas schwieligem aber kaum erweitertem Aussenrande,

nach hinten als ein scharfes Zähnchen vorspringend; ein zweites, klei-

nes, spitzes Zähiichen steht in der Mitte des Seilenrandes, welcher vor

demselben leicht aiisgebuchtet, hinter demselben leicht und undeutlich

gekerbt ist; die Hinterecken stumpfwinklig; die Oberseite massig ge-

wölbt, ziemlich dicht und lief punclirt, mit einem Paar kleiner, runder,

glatter, jedoch nicht erhabener Flecke vor der Mitte; der Hinterrand

ohne Spur der gewöhnlichen Grübchen, dagegen mit sehr deutlichem

erhabenen Längsfaltchen über dem Schildchen; der Seitenrand schmal

abgesetzt, dünn gewimpert. Das Schildchen glatt, hinten fast gerade

abgeschnitten. Die Flügeldecken fast gleich breit, flach gewölbt, hinter

der AVurzel nicht eingedrückt, nicht dicht, an der Wurzel stärker,

nach hinten immer schwächer fast reihenweise punctirt, an der Spitze

fast glatt. Die Punctirung der Unterseite des Halsschildes an den Seiten

stark, tief und dicht, in der Bütte einzeln und erloschener, der Brust

einzeln und tief, des Hinterleibes sehr fein. Die Beine nicht sehr kräf-

tig, die Vorderschienen beim Weibchen nach der Spitze hin nicht

merklich breiter werdend.

Von Cr. scaiücns und saginatus unterscheidet diese Art die weit-

läuftigere und stärkere Punctirung, von Cr. badiiis und fuscicornis der

einfache, nicht napfförmig erweiterte Rand der Vorderecken; von Cr.

pilosus, mit dem er in der Form der Vorderecken des Halsschildes

und der Punctirung übereinkommt, unterscheidet ihn, wie oben bereits

bemerkt, die kurze und dicht anliegende Behaarung, ausserdem u. a.

das deutlicher vortretende Fältchen über dem Schildchen und das Fehlen

der bei jenem sehr deutlichen Grübchen am Hinterrande des Halsschil-

des. Von den übrigen Arten entfernt er sich durch das deutliche Fält-

chen über dem Schildchen.

Selten. (Ein Weibchen aus der Berliner Gegend von Herrn Schuppet

mitgetheilt; ein [hellergefärbtes] Blännchen aus der Casseler Gegend in

Herrn Riehls Sammlung.)

*** Halsschild ohne Schwielenhöcker und ohne erhabenes
Längsfä 1 1 eben über dem Schild eben. »

JF3. #7r. ar^finis : Oblongo-oi^alis, convexus, pnbe longiore grisea

hirtellus, tesfaceus, capite prothoraceque riißs, hoc dense pun-

ctato, lateribiis bidentatis, dente anteriore subcyathiformi. — Long.

1-1 lin.

*Sturm DeutschL Ins XVL 79. 8. Taf. 314. Flg. C. c.

Um die Hälfte kleiner als Cr. scanicus, von der gleich breiten Form
des Cr. dentatus und den kleinsten Individuen desselben an Grösse

gleich, jedoch etwas weniger länglich, durch die längere, rauhe Be-

haarung von allen ähnlichen Arten auffallend abweichend. Die Körper-
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färbe isl röthlich gelb, Kopf uiul Halsschild meist dunkler, roth; die

Behaarung- gelblich greis, ziemlich lang, wenig anliegend , auf den Flü-

geldecken mit eingemischten feinen Borstenhaaren , welche sich aber

von der (ihrigen Behaarung nur wenig unterscheiden. Die Fühler kaum

von der Länge des Kopfes und Ilalsschildes , dick, die Keule deutlich

abgesetzt, das 2te und 3te Glied von gleicher Dicke und etwas breiler

als das erste. Der Kopf sehr dicht, tief punctirt. Das Halsschild fast

von der Breite der Flügeldecken, um die Hälfte breiler als lang, an

den Seiten nur wenig gerundet, und nach hinten nicht merklich ver-

schmälert, die Vorderecken ein wenig erweitert, die Erweiterung am
Aussenrande napfförmig vertieft, nach hinten in ein stumpfes Zähnchen

vorspringend; ein zweites Zähnchen in der Mitte des Seitenrandes,

welcher zwischen beiden Zähnchen leicht ausgebuchtet, hinter dem
2{en stumpf und undeutlich gekerbt ist; die Hinterwinkel stumpf; die

Oberseite flach gewölbt, gleichmässig sehr dicht und ziemlich stark und

tief punctirt, die Eindrücke am Hinterrande sehr klein und schwach,

der Seitenrand schmal abgesetzt und nicht verdickt, dünn und lang

gewimpert. Das Schildchen an der Spitze etwas eingedrückt. Die

Flügeldecken nach vorn dichter und stärker, nach hinten weitläuftiger

und feiner punctirt. Die Punctirung auf der Unterseite des Halsschil-

des grob und sehr dicht, auf der Hinterbrust einzelner und tief, auf

dem Hinterleibe fein, auf dem ersten Segment weilläuftig, auf den

übrigen dicht. Die Beine schlank, die vorderen Schienen beim Männ-

chen nach der Spitze hin allmählich breiter werdend, die Aussenecke

derselben stumpfwinklig; an den vorderen Füssen der Männchen die

drei ersten Glieder etwas erweitert.

Nicht selten.

J3. Cr» cellaris: Oblongus, subdepressus, fusco-ferrugineus, sub-

tiliter punclatus , piibe depressa grisea dense vestitus, elytris serialim

longius pilosis; prothorace trunsverso , lateribus bidentafis, denle

anteriore obtusiuscnlo. — Long. 1 — 1^ lin.

Dermesles cellaris Scop. Ent. Carn. 16. 42. — Herbst Arch. IV.

22. 12. Tat. 20. Fig 5.

Crypiophagus crenatus * Herbst Käf. IV. 177. 6. Taf. 42. Fig. 14. —
* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 70. 4. Taf 13. Fig. D.

Um die Hälfte grösser als Cr. scanicus, länglicher und weniger

gewölbt, bräunlich gelb, fein punctirt, mit längerer, niederliegender

greiser Behaarung dicht bekleidet, auf den Flügeldecken mit Reihen

etwas längerer, ebenfalls niederliegender Haare. Die Fühler etwas

kürzer als Kopf und Halsschild, die Keule schmal, die drei Glieder

derselben von gleicher Grösse. Der Kopf dicht punctirt. Das Hals-

schild nur wenig schmäler als die Flügeldecken, nach hinten in gerin-
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gern Grade verschmälert, etwa um ein Drittel breiter als lang-, an den

Seiten nicht gerundet, die Vorderecken beulenarlig nur in geringem

Grade erweitert, nach hinten ein sehr stumpfes Zähnchen bildend; ein

zweites, ebenfalls stumpfes, kleines Zähnchen in der Mitte des äusserst

fein gekerbten Seitenrandes ; die Hinterecken scharf, fast rechtwinklig;

die Oberseite flach gewölbt, dicht und fein punclirt; die Grübchen am

Hinterrande klein und schwach; der feine Seitenrand nicht abgesetzt,

dicht und lang gewimpert. Das Schildchen seicht eingedrückt. Die

Flügeldecken in der Mitte ein wenig bauchig erweitert , flach gewölbt,

ziemlich dicht und fein, nach der Spitze hin allmählich feiner punctirt.

Die Punctirung der Unterseite des Halsschildes dicht und stark, die

der Hinterbrust und des Hinterleibes fein. Die Beine schlank, beim

Männchen die Vorderschienen nach der Spitze hin allmählich etwas

breiter werdend, und an den Vorderfüssen die drei ersten Glieder

etwas erweitert.

Häufig, in Häusern, Kellern.

Durch seine Grösse, feinere Punctirung, dichte und längere Behaa-

rung, namentlich die Reihen längerer Haare auf den Flügeldecken,

welche bei allen gut erhaltenen Stücken hervortreten , vorzugsweise

kenntlich. Er ist offenbar bisher mit dem Cr. scaniciis verwechselt,

und als rothbraune Abänderung desselben angesehen worden.

i4l. Cr. ficutangulus: Elongatvs, suhdepressns
, fusco-testa-

ceus, dense subtiliterque punctatus
,
pube brevi depressa dense

t^estitus, prolhorace transverso , basin vcrstis angnslato , lateribus

bidentato, deute anteriore maximo, recwvo. — Long. 1| lin.

*Gyll. Ins. Succ. IV. 285. 3— 4. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 425. 8. — *Sturm Deutschi. Ins. XVI. 72. 5. Taf.314. Fig A.

Cryptopk. uncinntus Steph. Illustr. Brit. Ent. 31and. III. 75. 4.

Länglich, wenig gewölbt, rölhlich gelb, mit anliegenden greisen

Härchen dicht bekleidet. Die Fühler von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, die Keule massig dick, die beiden ersten Glieder dersel-

ben von gleicher Breite, das dritte am Grunde fast ein wenig breiter,

dann kegelförmig zugespitzt. Der Kopf dicht punctirt, kurz, die Augen

gross, rund, vortretend, sehr grob gekörnt. Das Halsschild schmäler

als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, nach hinten

allmählich etwas verengt, die Vorderecken stark erweitert, aussen mit

einer kleinen napfförmigen Vertiefung, nach hinten einen hakenförmi-

gen Zahn bildend; in der Mitte des Seitenrandes ein kleines sehr spitzes

Zähnchen, hinter welchem der Scitenrand äusserst fein gekerbt ist; die

Oberseite massig gewölbt, ziemlich fein sehr dicht punctirt; das Grüb-

chen zu jeder Seite des Hinterrandes sehr klein und wenig bemerkbar,

der Seitenrand etwas breit abgesetzt, fein aufgeworfen, dicht und lang
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gewimpert. Das Schikkhen glatt. Die Flügeldecken von liinglich-ver-

kehrt eiförmigem Umriss, schwach gewölbt, dicht und fein punclirt,

hinten mit einem feinen Nahlstreif. Die Unterseite fein, die vier letzten

Hinterleibsscgmente äusserst fein punclirt. Die Beine schlank, die Vor-

derschienen auch beim Männchen nach der Spitze hin nur wenig brei-

ter werdend, die drei ersten Glieder der vorderen Füsse beim Blänn-

chen nur schwiich erweitert.

Durch die feine Punclirung und dichte Beliaoriing dem Cr. cellaris

zunächst verwandt, indess sind die Haare alle gleich kurz, die Ge-

stalt ist länglicher und schlanker; ausserdem ist diese Art an den fast

flügeiförmig erweiterten Vorderecken des Halsschildes vorzugsweise

kenntlich.

Nicht selten in Häusern.

IS. Cr» fumatus i Elonyatus, levifer convexns, tesfacens, pube

brevi depressa helvola temtiter restittis, prolltoracc subqiiadrato,

utnnque bidentato, deute anteriore subcyalliiforrni. — Long. \\ lin.

Gyll. Ins. Suec. I. 1G7. 3. IV. 285. 3. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. III. 76. 7. — Heer Faun. Col. Helv. I. 426. 10.

Eine der ausgezeichneteren Arten, länger und schlanker als Cr.

cellaris, ziemlich gewölbt und von hinten nach vorn allmählich ver-

schmälert-, dunkel rothgelb, die Behaarung kurz, anliegend, goldgelb.

Die Fühler beim Männchen fast von der Länge des Kopfes und Hals-

schildes, beim Weibchen kürzer, die Keule nicht sehr dick, lose ge-

gliedert. Der Kopf ziemlich klein, sehr dicht punclirt. Das Halsschild

schmäler als die Wurzel der Flügeldecken, ziemlich quadratisch, näm-

lich so lang als breit, an den Seiten weder gerundet, noch nach hinten

verengt; die erweiterten Vorderecken nach hinten als ein spitzes Zähn-

chen vortretend, die Erweiterung selbst von aussen gesehen eine kleine

rundliche gleichsam glatt geschliffene Tellerfläche darbietend; in der

Mitte des Aussenrandes ein sehr kleines, wenig vortretendes Zähnchen,

hinter welchem der Aussenrand sehr fein gekerbt ist; die Ilinterccken

scharf rechtwinklig; die Oberfläche massig gewölbt, sehr dicht punclirt,

die beiden Grübchen am Hinterrande sehr klein, der Aussenrand sehr

schmal abgesetzt, fein gewimpert. Die Flügeldecken hinter der Mitte

allmählich bauchig erweitert, sanft gewölbt, an der Wurzel dichter,

nach der Spitze hin allmählich weitläuftiger und zugleich feiner pun-

ctirt, hin und wieder mit schwachen Spuren von Längsstreifen. Die

Unterseite des Hinterleibes äusserst fein punclirt. Die Beine sind schlank,

die Schienen schmal, linienförmig.

Selten.

Die gestreckte Form, der Körperumriss, welcher einigermassen an die

grösseren Corticarien erinnert, das quadratische Halsschild u, s. w. zeichnen
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diese Art sehr aus. Da Gyllcnhal und nach ihm Stephens und Heer auf

diese eigenthümliche Form des Halsschildes besonderes Gewicht legen, kön-

nen sie nur diese Art gemeint haben. Das von Gyllenhal aufgeführte Citat

Corticaria fumata Blarsh. Ent. Brit. 1 10. 12. wage ich nicht zu wiederholen,

da die kurze Beschreibung nichts enthält, was diese Art vorzugsweise be-

zeichnet, sondern so unbestimmt gefasst ist, dass sie fast auf alle Crypto-

phagen passt.

Ji6. Cr. dentatus : Eloiifjafus, subcylindriais, testacetis, piibe brevi

subdepressa parcius vesiitiis, prothorace transverso, basin versus

angustato , lateribus bidentatis, denfe anteriore obtnsiifsciilo, poste-

riore ante medium sito. — Long. ^ — 1^ lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 67. 2. Taf. 313. Fig. B.

Kateretes dentalus * Herbst Käf. V. 15. 6. Taf. 45. Fig. 6.

Cryptoph. pcdüdus * Sturm Deutschi. Ins. XVI. 69. 3. Taf. 313. Fig. C.

Länglicli, ziemlich gleich breit, etwas kleiner und schmäler als Cr.

scanicüs, heller oder dunkler röthlich gelb, mit massig kurzer, anlie-

gender, etwas dünner, gelblich greiser Behaarung. Die Fühler von der

Länge des Kopfes und Ilalsschildes, die Keule beim Männchen breit,

beim Weibchen schmäler, das erste und auch das letzte Glied dersel-

ben etwas schmäler als das zweite. Der Kopf sehr dicht punctirt. Das

Halsschild nur w'enig schmäler als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte

breiter als lang, an den Seiten nicht gerundet, nach hinten ein wenig

verengt-, die Vorderecken in geringem Grade erweitert, hinten als ein

sehr stumpfes Zähncben vortretend, der Aussenrand dieser Erweiterung

eine schwielige Fläche bildend; vor der Mitte des Seitenrandes ein

zweites scharfes Zähnchen, zwischen welchem und dem vorderen der

Seitenrand leicht ausgebuchlet, hinter welchem er gerade und fein ge-

kerbt ist; die Hintcrecken fast rechtwinklig, scharf; die Oberseite massig

gewölbt, dicht punctirt; die Grübchen am Hinlerrande klein und schwach,

der Seitenrand schmal, die Hinterecken breiter abgesetzt, ersterer nicht

verdickt, lang gewimpert. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken

gleich breit, hinten gemeinschaftlich zugerundet, sanft gewölbt, hinter

der W^urzel auf dem Rücken leicht eingedrückt, nicht sehr dicht, fast

in Reihen, fein, und gegen die Spitze hin allmählich feiner punctirt.

Die Punclirung der Unterseite des Halsschildes dicht und stark, der

Hinterbrust etwas weitläufliger und feiner, des Hinterleibes fein. Die

Vorderschienen bei beiden Geschlechtern schmal, an den vorderen Füssen

beim Männchen die drei ersten Glieder schwach erweitert.

Sehr häufig in Häusern, Kellern.

Cr. paU'idus St. beruht auf einem blassfarbigen Individuum, welches, ver-

glichen mit einer grosseren Reihe von Individuen, keine wesentliche Ab-
weichung von Cr. dentalus zeigt.
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17. Cr, flistinguendus : SiibovaUs, lerifcr convexns, subliliter

punclatus , tesfacens, pube brevi depressa densius veslilus, pro-

thorace transverso, lateribus bidenticvlato , denliciilo posteriore

pone medinm sito. — Long-. ^ lin.

*Sturm Deutschi. Ins. XVI. 90. 14. Taf. 316. Fig. A.

Von der breiteren Form des Cr. sag-inatiis, aber nur halb so gros-s

als die miltelgrossen Individuen desselben, g-ewöhnlich bald röthlich

gelb,, bald bräunlich gelb, mil kurzer anliegender greiser Behaarung

ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler fast von der Länge des Kopfes

und Halsschildes, die Keule ziemlich dick, das erste Glied derselben

nicht ganz so breit als die beiden folgenden. Der Kopf dicht und

ziemlich fein punclirt. Das Halsschild nur wenig schmäler als die

Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, gleich breit, an

den Seiten sehr schwach gerundet, die Vorderecken wenig vortretend,

ein sehr kleines, bald spitzeres, bald stumpferes Zähnchen bildend;

ein zweites spitzes Zähnchen tritt etwas unter der Mitte des Seiten-

randes vor, welcher sowohl vor als hinter demselben sehr fein und

undeutlich gekerbt ist; die Hinterecken stumpfvvinklich; die Oberseite

flach gewölbt, dicht und fein punctirt; der Hinterrand tief niederge-

drückt zwischen den beiden punctförmigen Grübchen; der Seitenrand

fein und schmal abgesetzt, dünn gewimpert. Das Schildchen äusserst

fein punctulirt, hinten flach abgerundet. Die Flügeldecken von eiför-

migem Umriss, flach gewölbt, hinter der Wurzel kaum etwas einge-

drückt, dicht und fein, nach hinten allmählich feiner punctirt. Die

Unterseite des Halsschildes sehr dicht und massig fein, der Hinterleib

sehr fein punctirt. Die Beine ziemlich stark, die vorderen Schienen

beim Weibchen schmal, beim Männchen nach der Spitze allmählich

breiter werdend, die drei ersten Glieder der vorderen Füsse beim

Männchen schwach erweitert.

Vom Cr. saginatus ausser der geringeren Grösse durch die feinere

Punctirung, namentlich des Halsschildes, und die kleinen Vorderecken

desselben, und das fehlende Längsfältchen über dem Schildchen, vom

Cr. scanicus ebenfalls durch die kleinen Vorderecken und das unter

der Mitte vortretende zweite Zähnchen der Halsschildsseiten, von den

übrigen Arten durch die kurze, breitere und flachere Gestalt unter-

schieden.

Nicht häufig.

Es kommt sehr selten eine Abänderung vor, bei welcher der Kör-

per schwarz, Fühler, Beine und Flügeldecken rothbraun sind. Diese

gleicht auf den ersten Anblick dem Cr. bicolor, von dem sie sich durch

das nicht vor sondern hinter der Mitte stehende zweite Zähnchen des

Seitenrandes des Halsschildes u. s. w. unterscheidet.
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iS. Cr. hicolor: Subovalis, leviter convexus, subtiliter punctatus,

pube hrevi depressa densius vestitus , fusmis, antennis, pedibus

ehjtrisque lestaceis
;
prothorace transt^erso, lateribus bidenticulafis,

dente anteriore obtuso, posteriore ante medium sifo. — Long-.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 107. 23. Taf. 319. Fig. A. (Cr. ruß-

pennis.)

Ziemlich die kleinste Art der Gattung, von der Körperform des

Cr. scanicus, braun, mit bräunlich gelben Flügeldecken, und kurzer

anliegender gelbgreiser Behaarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler

fast von der Länge des Kopfes und Halsschildes, braunroth, die Keule

etwas lichter und das erste Glied derselben etwas schmäler als die

folgenden. Der Kopf fein punctirt, der Mund braunroth. Das Hals-

schild ein wenig schmäler als die Flügeldecken, fast um die Hälfte breiter

als lang, gleich breit, an den Seiten kaum gerundet; die Vorderecken kaum

vortretend, der Aussenrand derselben etwas schwielig verdickt, hinten

abgestumpft, so dass das vordere Zähnchen nur schwach angedeutet

ist; das zweite Zähnchen, ebenfalls klein und stumpf, steht vor der

Mitte des Seitenrandes, welcher vor demselben schwach ausgebuchtet,

hinler demselben äusserst schwach gekerbt ist; die Hinterecken fast

rechtwinklig; die Oberseite flach gewölbt, fein punctirt; die Grübchen

am Hinterrande nur schwach angedeutet; der Seitenrand fein abgesetzt,

dicht gewimpert. Das Schildchen glatt, hinten leicht abgerundet. Die

Flügeldecken massig gewölbt, hinter der Wurzel kaum eingedrückt,

gleichmässig ziemlich fein punctirt. Die Unterseite des Halsschildes

und die Brust ziemlich fein, der Hinterleib sehr fein punctirt. Die

Beine rostgelb, die Vorderschienen beim Männchen nach der Spitze

hin allmählich breiter werdend, die drei ersten Glieder der vorderen

Füsse beim Blännchen schwach erweitert.

Bei recht dunkel gefärbten Individuen ist die Körperfarbe fast

schwarz, bei helleren mehr rothbraun, die hellsten (unausgefärblen)

sind röthlich gelb mit hellgelben Flügeldecken.

Selten. Von Hrn. Gressner auch unter Formica fuliginosa gesammelt.

19. Cr* hitnactilatus : Oblongus, leviter convexus, ferrugineus,

confertim punctatus, cinereo-pubescens
,
prothorace lateribus sub-

tiliter crenato, angulis anterioribus subcallosis; elytris macula

magna media nigra. — Long. ^ lin.

Gyll. Ins. Suec. L 172. 8. — Heer Faun. CoL Helv. I. 427. 15.

— * Sturm Deutschi. Ins. XVL 105. 22. Taf. 318. Fig. G.

Dermestes bimaculalus Panz. Faun. Germ. 57. 7.

Von etwas länglicher Form, ziemlich gewölbt, braunroth, mit ziem-

lich langer, nicht sehr feiner, lose anliegender grauer Behaarung. Die
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Fühler von der Läng-e des Kopfes und Ilalsschildes, die Keule wenig-

abgesetzt, die drei Glieder derselben ullinählich ein wenig dicker wer-

dend. Der Kopf sehr dicht punctirt. Das Halsschild etwas schmäler

als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, nach hinten

nicht verschmälert, an den Seiten sehr schwach gerundet, die Vorder-

ecken ein wenig schwielig verdickt, aber kaum vortretend, das g-e-

wöhnliche Zähnchen in der Mitte des Seitenrandes fehlt ganz, der fein

aufgeworfene Seilenrand aber deutlich gekerbt, die Hinterecken fast

rechtwinklig, die Oberseite flach gewölbt, dicht und tief punctirt, der

Hinlerrand stark niedergedrückt, auf jeder Seite mit einem punctför-

migen Grübchen; der Seitenrand ziemlich breit abgesetzt, fein gewim-

pert. Die Flügeldecken zusammen von länglich eirundem Umriss, massig

gewölbt, bis über die Mitte hinab ziemlich dicht und tief, gegen die

Spitze hin einzelner und feiner punctirt, in der Mitte jede mit einem

grossen rundlichen schwarzen Fleck. Die Unterseite des Halsschildes,

die Brust und der erste Hinterleibsring dicht und tief, die übrigen

Hinterleibsringe äusserst fein punctirt. Die Beine gelblich roth, die

Vorderschienen gegen die Spitze hin ein wenig breiter werdend, die

Vorderfüsse beim Männchen schwach erweitert.

Unausgefärbte Stücke sind mehr roslgelb und der Fleck auf den

Flügeldecken ist bräunlich, zuweilen selbst kaum angedeutet.

In Oesterreich und dem südlichen Baiern.

20» Cr* florsalis: Oblongns, si/bdepressus, confertim punctatus,

deiise pubescens , fuscus, antcnnis, pedibus elytrisque ferrugineis,

his sutura lateribusque infuscatis; prothorace lateribus acute bi-

dentatis. — Long. 1 lin.

Sahlb. Ins. Fenn. 56. 4. — Gyll. Ins. Suec. IV. 288. 5— 6. —
* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 101. 20. Taf. 318. Fig. A.

Klein, länglich, fast flach gedrückt, braun, mit kurzer anliegender

gelblich greiser Behaarung dicht bekleidet. Die Fühler von der Länge

des Kopfes und Halsschildes, etwas dick, rothbraun, die drei Glieder

der Keule an Dicke allmählich zunehmend, das letzte eiförmig. Der

Kopf klein, sehr dicht punctirt, nach dem Munde zu rothbraun. Das

Halsschild schmäler als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter

als lang, an den Seiten schwach gerundet, nach hinten etwas mehr

als nach vorn verengt; die Vorderecke nur wenig vortretend, am
Aussenrande schwach erweitert, als ein kleines stumpfes Zähnchen nach

hinten vorspringend: ein zweites Zähnchen in der Mitte des Seiten-

randes, welcher vor demselben weit ausgebuchlet, hinter demselben

äusserst fein gekerbt ist; die Hinterecken stumpfwinklig; die Oberseite

flach gewölbt, gleichmässig sehr dicht punctirt; der Hinterrand schmal

und nur leicht niedergedrückt, das Grübchen zu jeder Seite desselben
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punctförmig, klein; der Seitenrand schmal abgesetzt, ziemlich dicht

gewimpert. Das Schildchen glatt, hinten leicht gerundet. Die Flügel-

decken fast gleich breit, hinten gerundet, auf dem Rücken fast flach,

hinter der Wurzel leicht eingedrückt, dicht, an der Wurzel stärker,

nach der Spitze hin feiner punclirt, röthlich gelbbraun, an der Naht

und am Aussenrande breit braun eingefasst. Die Punctirung der Unter-

seite des Halsschildes, der Brust und des ersten Ilinlerleibssegments

ziemlich fein, des übrigen Hinterleibes sehr fein. Die Beine nicht sehr

kräftig, rostroth, die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern schmal,

die Vorderfüsse beim Männchen kaum merklich erweitert.

Oft ist die Farbe lichter, rothbraun, gewöhnlich ist dann aber noch

ein breiter mittlerer Längsstreif der Flügeldecken lichter; noch hellere

Individuen sind ziemlich einfarbig röthlich gelb.

In Pommern, Mark Brandenburg, Sachsen, Oesterreich, Steiermark;

selten.

Diese und die folgenden Arten sondern sich von den übrigen da-

durch ab, dass der Hinterrand des Halsschildes nur schwach ver-

tieft ist.

SM. Cr. subdepressus : Oblongo- ovalis , subdepressus
, ferrugi-

nens, confertim subliliusque punctatus, pube brevissima vestilus,

prothorace transverso , lateribus obtuse bidentatis. — Long. 1 lin.

*Gyll. Ins. Suec. IV. 287. 4—5. — * Sturm Deutschi. Ins. XVL
99. 19. Taf. 317. Fig. C.

Von länglicher Form, flach gewölbt, bräunlich rostgelb, ohne Glanz,

gleichmässig dicht punctirt, mit sehr kurzen anliegenden greisen Här-

chen ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler ziemlich kurz, kürzer als

Kopf und Halsschild, die drei Glieder der Keule unter sich von glei-

cher Breite. Der Kopf dicht punctirt. Das Halsschild fast von der

Breite der Flügeldecken, reichlich um die Hälfte kürzer als breit, an

den Seiten gerundet, nach hinten jedoch nicht merklich verengt; die

Vorderecken wenig vortretend, der Aussenrand zu einem länglichen

flachen Scheibchen erweitert, nach hinten als ein stumpfes Zähnchen

vorspringend, ein zweites Zähnchen tritt deutlich in der Mitte des

Seitenrandes vor, welcher vor demselben kaum ausgebuchtet, hinter

demselben äusserst schwach gekerbt ist; die Hinterecken, da sich der

Seitenrand gegen dieselben zugerundet, stumpf, die äusserste Spitze

derselben jedoch als ein Zähnchen heraustretend; die Oberseite flach

gewölbt, gleichmässig sehr dicht punctirt, der Hinterrand nur schwach

niedergedrückt, das Grübchen zu jeder Seite desselben punctförmig;

der Seitenrand schmal abgesetzt, dicht gewimpert. Das Schildchen

glatt, hinten fast gerade abgeschnitten. Die Flügeldecken wenig ge-

wölbt, auf dem Rücken fast flach, hinter der Wurzel leicht eingedrückt,
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sehr dicht und ziemlich gleichmässig, nach der Spitze hin wenig stär-

ker als an der Wurzel punctirt, gegen die Spitze hin mit der Spur
eines feinen Nahtstreifs. Die Punctirung der Unterseite des Halsschil-

des und der Brust dicht und ziemlich stark, der Hinterleih feiner pun-
ctirt. Die Beine nicht stark, die Vorderschienen schmal.

Im nördlichen und minieren Deutschland, selten.

33. Cr» vini: Sabovalus, leviler convexus, fetruffineus , confertim

punctatus, tenuiler albido-pubescens
,
protkorace basin versus an-

gnstato, angtilis anterioribus fortiler prominulis , cyathiformibns. —
Long, f lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 425. 6.

Dermcstes vini Panz. Faun. Germ. 40. 14.

Eine der kleineren Arten , etwa von der Grösse des Cr. bicolor,

rostroth, glänzend, mit weisslichen Härchen dünn bekleidet. Die Füh-
ler nicht ganz von der Länge des Kopfes und Halsschildes, dünn, mit

einzelnen abstehenden Haaren besetzt, das erste Glied der Keule ein

wenig schmäler als die beiden letzten. Der Kopf klein, sehr dicht

punctirt. Das Halsschild vorn fast von der Breite der Flügeldecken,

nach hinten allmählich etwas verschmälert, etwa um die Hälfte breiter

als lang, die Vorderecken erweitert, mit napfförmig erweitertem Aussen-

rande, nach hinten als ein hakenförmiges Zähnchen vortretend; hinter

demselben eine kleine Ausbucht, und darauf der Seitenrand sehr fein

gekerbt, ohne zweites Zähnchen; die Hinterecken stumpfwinklig; die

Oberseite flach gewölbt, dicht und tief punctirt; der Hinterrand schmal

und nur in geringem Grade niedergedrückt; das Grübchen auf jeder

Seile klein und sehr wenig bemerkbar. Die Flügeldecken von fast

eiförmigem Umriss, flach gewölbt, dicht und bis über die Mitte hinab

lief, gegen die Spitze hin allmählich feiner punctirt. Die Unterseite

des Halsschildes und die Brust sehr dicht und tief punctirt, am Hinter-

leibe der erste Ring stärker, die übrigen äusserst fein und weitläuftig

punctirt. Die Beine dünn, die Vorderschienen schmal.

Im nördlichen Deutschland. Ein einzelnes Weibchen, von Herrn

Schuppe! mitgetheilt.

33. Cr» vrenulatus: Oblongus, depressns, f'errugineus, dense

subtiliterque punctatus , pube brevi depressa densius veslilus
,
pro-

tkorace transverso, lateribus subtiliter crenato. — Long. 1^ lin.

Cryplophagtis crenatns Gyll. Ins. Suec. I. 171. 6.?

Etwa von der Grösse des Cr. subdepressus, aber schmäler und noch

flacher, von länglichem Umriss, fast gleich breit, sehr flach gedrückt,

braunrolh, mit kurzer, feiner, anliegender, rölhlichgelber Behaarung

III. '^i
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dicht bekleidet. Die Fühler ziemlich kurz, kaum von der Länge des

Kopfes lind Halsschildes, dick, die drei Glieder der Keule von gleicher

Breite. Der Kopf massig- gross, die Stirn flach, dicht und fein pun-

ctirt. Das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken, etwa

um ein Drittel breiler als lang, ziemlich gleich breit, die Seilen fast

geradlinig, und gegen die Vorderecken etwas abgerundet, diese nieder-

gebogen, durchaus nicht erweitert oder verdickt, ebenso fehlt das ge-

wöhnliche Zähnchen in der Mitte des Seilcnrandes, dagegen ist dieser

der ganzen Länge nach fein sägearlig gekerbt^ die Hinterecken scharf

rechtwinklig; der Hinterrand auf jeder Seite leicht ausgebuchlel; die

Oberseile flach gedrückt, dicht und fein punctirt, der kaum vertiefte

Hinterrand auf jeder Seite mit einem punctförmigen Grübchen, der

Seitenrand abgesetzt. Das Schildchen hinten leicht ausgebuchtet. Die

Flügeldecken fast gleich breit, hinten vom letzten Drittel der Länge

an gemeinschaftlich gerundet, flach gedrückt, dicht und fein punctirt.

Die Unterseite fein punctirt. Die Beine kurz, die Vorderschienen schmaL

In Oesterreich.

Gyllenhals Beschreibung des Cr. crenalus lässt sich sehr gut auf diese,

durch den Mangel der gewölinlichen Zähne an den Halsschilcisseiten sehr

eigenthümliche Art beziehen, nur trifft die Grössenangabe: „C. cellari (sca-

nico) plus duplo minor" nicht ganz zu. Der Dermesles crenatvs Fab.,

den Gyllenhal fragweise anführt, ist zwar jedenfalls ein Cryptophagus, wahr-

scheinlich aber eine der gewöhnlicheren Arten.

24t, Cr» p'uhescens: Oblongo- ovalis, Icviler conveccus, ferrugi-

neus^i confertim punctatns, pube brevi depressa fulva dense vesti-

fns, profhorace transverso, lateribus obtuse bidentafo; antennarum

clava subbiarficnlafa. — Long. Ij lin.

* Sturm Deutschi. Ins. XVI. 103. 21. Taf. 318. Fig.B.

Eine der eigenlhümlichsten Arten der Gattung, thcils in der Form

des Halsschildes, Iheils durch die anscheinend nur zweigliedrige Fühler-

keule. Von der Grösse und breiteren Gestalt des Cr. saginatus, nur

etwas gewölbter, bräunlich gelb, mit kurzer, dicht anliegender, gold-

gelber Behaarung bekleidet. Die Fühler sind massig kurz, das erste

Glied der Keule klein, wenig breiter als die vorhergehenden, die bei-

den andern aber breit, etwas zusammengedrückt, das vorletzte zugleich

kurz und so mehr als doppelt so breit als lang, das letzte rundlich.

Der Kopf ziemlich klein, dicht und tief punctirt. Das Halsschild fast

doppelt so breit als lang, hinten fast von der Breite der Flügeldecken,

nach vorn allmählich ein wenig verschmälert; die Seiten nicht gerun-

det; die Vorderecken kaum etwas vortretend, am Aussenrande aber

napfförmig erweitert, und nach hinten ein kleines stumpfes Zähnchen

bildend; etwa in der Mitte des Aussenrandes ein zweites, ebenfalls nur
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schwaches und stumpfes Zähnchen, die Hinterecken stumpf; der Aussen-

rand vor dem Millelzähnchen leicht ausgebiiclitet, hinter demselben un-
deutlich gekerbt, und gegen die Hinterecken etwas zugerundet; die

Oberseite schwach gewölbt, sehr dicht tief punctirt; der Hinterrand

schwach verlieft, zu jeder Seile mit einem kleinen punctförniigen Ein-

druck; der Seilenrand fein, sehr schmal abgesetzt, etwas dünn gewim-
pert. Das Schildchen hinten flach abgerundet. Die Flügeldecken hinter

der Wurzel leicht eingedrückt, vorn starker, hinten feiner etwas runzlig

dicht punclirt. Die Punctirung der Unterseite auf dem Halsschilde

dicht und etwas grob, auf der Brust und dem ersten Hinterleibssegment

massig stark, auf den vier letzten Hinterleibssegmenten dicht und fein.

Die Beine massig stark, die Schienen bei beiden Geschlechtern nach

der Spitze hin etwas breiter werdend, an den Vorderfüssen beim Männ-
chen die ersten Glieder sehr schwach erweitert.

lieber ganz Deutschland verbreitet, aber selten. Von Herrn Gressner

auch bei Formica fuliginosa gesammelt.

Paraniecosonia C u r t i s.

Entomol. xAIagazine I. p. 186. Brit. Ent. XHI. T. 600.

Palpi maxillares articulo vlfimo maiore, m^ato.

Palpi labiales articulo tiltimo ovato.

Prostermim apice libero.

Tarsi in vtroque sexu Sarticulati, articulo quarto minore.

Die Arten dieser Gattung haben im Allgemeinen eine sehr grosse

Uebereinstimmung mit Cryptophagus, sowohl in der ganzen Körperform

als in einzelnen Theilen. Die Mundtheile (übereinstimmend nach der

von Gurtis gegebenen Analyse der P. melanocephala und der von mir

untersuchten F. Abietis) zeigen keine Abweichung von denen der Crypto-

phagus, höchstens treten die Ecken des häutigen Saums der Zunge

weniger als Zipfel vor. Auch die Fühler sind wie bei Cryptophagus,

gewöhnlich indess das 4te, öte and 8te Glied merklich kleiner als die

übrigen. Abweichend sind aber die Füsse: es sind nämlich die Hinter-

füsse auch beim Männchen ögliedrig, die vorderen Füsse beim Männ-

chen nicht erweitert, endlich ist das 4te Glied an allen Füssen kleiner

als die vorhergehenden, wodurch sich auch die Weibchen von denen

von Cryptophagus unterscheiden lassen.

J[« JP. elongiitn : Elongata, testacea, albido-pubescens, protlio-

race subquadralo, lateribus inleyris, anfjnlis anteriorihus dilatatis,

elytris subtiliter pnnctato-strialis. — Long. 1^ lin.

Von der langgestreckten, schmalen, gleich breiten Form eines

Silvauus, flach gewölbt, hell rothbraun, mit dicht anliegenden, weiss-

24*
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liehen, nuf den FIflgeldecken in Reihen stehenden Härchen ziemlich

dicht hekleidot. Die Fühler sind viel kürzer nls Kopf und llnlsschild,

dünn, das 3to — Bte Glied ziemlich von gleicher Grösse, die drei End-

glieder von gleicher Breite, eine schmale, sehr lose gegliederte Keule

bildend. Der Kopf ziemlich gross, wenig schmäler als das Halsschild,

fein und weitlänftig punctirt, oft schwärzlich. Das Halsschild etwas

schmäler als die Flügeldecken, fast eben so lang als breit, der Seiten-

rand gerade, an jeder Vordereckc mit einer kleinen napfformigen Er-

weiterung, die Hinterecken rechtwinklig, die Oberseite fein und ziem-

lich dicht punctirt, an der Wurzel fein gerandet, jederseits mit einem

kleinen punctförmigen Eindruck. Die Flügeldecken fast dreimal so lang

als das Halsschild, gleich breit und erst an der Spitze gemeinschaftlich

gerundet, mit feinen Punctreihen, deren Zwischenräume je eine Reihe

noch feinerer Puncto haben. Die Unterseite fein und ziemlich dicht

punctirt.

In Oesterreich. Von Herrn Schüppel mitgetheilt (auch in Sardinien

und Kleinasien einheimisch).

2» P» Abieti«: Ferrnginea, stibli/iter pubescens, prothorace lalc-

ribus crenulato, angulis anferioribus dilatatis. — Long. 1 lin.

Dermesles Abietis *Payk. Faun. Succ. I. 291. 18.

Cryptophagus Abietis *Payk. Faun. Siicc. HI. 356. 7. — *Gyll. Ins.

Suec. I. 170. 5. IV. 288. 5. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IH.

77. 9. — Heer Faun. Col. Helv. I. 425. 5. — *Slurm Dcutschl.

Ins. XVI. 86. 12. Taf.315. Fig. C.

Von dem länglich eiförmigen Umriss des Cryptophagus scanicus,

etwas kleiner und weniger gewölbt, rostroth, mit gleichmässiger, sehr

kurzer, anliegender, gelblich greiser Behaarung dicht bekleidet. Die

Fühler sind etwas länger als Kopf und Halsschild, ziemlich dünn, das

4te, 6te und 8te Glied etwas kleiner als das 5te und 7te, die Keule

lang gestreckt, das erste Glied derselben etwas schmäler als die bei-

den folgenden. Der Kopf klein, dicht punctirt. Das Halsschild ein

wenig schmäler als die Flügeldecken, etwa «m die Hälfte breiter als

lang, nach hinten verschmälert, die Vorderecke seitlich nur wenig vor-

tretend, mit napfförmig erweitertem Aussenrande, nach hinten als ein

sehr schwaches stumpfes Zähnchen vorspringend, hinler welchem der

Aussenrand sägeartig gekerbt ist; die Hinterecken stumpfwinklig-, die

Oberseite massig gewölbt, sehr dicht und ziemlich fein, nur am Seiten-

rande stärker punctirt; der Hinterrand schmal abgesetzt und schwach

vertieft, auf jeder Seite mit einem kleinen eingedrückten Grübchen be-

zeichnet; der Seilenrand ebenfalls nur schmal abgesetzt, fein gewimpert.

Das Schildchen sehr fein punctirt. Die Flügeldecken, indem sie hinter

der Mitte etwas bauchig erweitert sind , von verkehrt eiförmigem Umriss,
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massig gewölbt, hinter der Wurzel leicht eingedrückt, bis über die

Milte hinab diclit und ziendich stark, dann gegen die Spitze hin schwächer

punctirt. Die Unterseite des Halsschildes und die Brust dicht und stark,

der Hinterleib dicht und fein punctirt.

Mit den Galtungsmerkmalen von Paramecosoma verbindet dieser Käfer

fast alle habituellen Eigenthümlichkeiten eines eigentlichen Cryptopha-

gus; am nächsten kommt er in Grösse, Form, Punctirung, Behaarung

dem Cr. subdepressus, er weicht aber von ihm wie von den meisten

Cryptophagus- Arten durch das fehlende Zähncheu in der Mitte des

Seitenrandes des Halsschildes , so wie durch schlankere Fühler ab. Der

wichtigste Unterschied liegt aber in der die Gattungsverschiedenheit

bedingenden Gestalt der Füsse,

Auf verschiedenen Nadelhölzern, vorzüglich auf Rothlannen.

3. JP. pilosula: Fernigmea, subtiliter jmbescens, elytris serialim

pilosis, prothorace lateribus crenulato , angulis anterioribus dila-

tatis. — Long. \ lin.

Der F. Abietis sehr nahe verwandt, und hauptsächlich durch die

Behaarung, so wie etwas geringere Grösse und kürzere und gewölbtere

Form unterschieden. Rostroth, mit kurzer, leicht anliegender, greiser

Behaarung ziemlich dicht bekleidet , auf den Flügeldecken mit Reihen

längerer und mehr vorstehender Härchen. Die Fühler von der Länge

des Kopfes und Halsschildes, mit abstehenden Härchen besetzt, das

4te, 6te und 8tc Glied etwas kleiner als das 5te und 7te, die drei

Glieder der Keule ziemlich von gleicher Dicke. Der Kopf dicht und

lief punctirt. Das Halsscliild wenig schmäler als die Flügeldecken, etwa

um die Hälfte breiter als lang, nach hinten von der Milte an etwas

verschmälert, die Vorderecken napfförmig erweitert, seitlich etwas mehr

vortretend als bei P. Abietis, der Seitenrand fein und scharf gezähnelt,

die Zähnchen etwas schärfer und weniger dicht als bei P. Abietis; die

Hinterecken stumpf-, die Oberseite sanft gewölbt, sehr dicht punctirt;

der Hinlerrand schmal abgesetzt und schwach vertieft, auf jeder Seite

mit einem kleinen punclförmigen Grübchen; der Seitenrand dünn mit

längeren Haaren gewimpcrt. Das Schildchen fein punctirt. Die Flügel-

decken von kürzer eiförmigem Umriss, massig gewölbt, hinter der

Wurzel leicht eingedrückt, bis zur Milte hin ziendich stark, dann weil-

läuftiger und feiner punctirt. Die Unterseite des Halsschildes und die

Brust sehr dicht und etwas stark, der erste Hinterleibsring ebenfalls

stärker, aber weitläuftig, die übrigen Hinterleibsringe sehr fein punctirt.

In der Gegend von Cassel durch Herrn Riehl, von Elberfeld durch

Herrn Cornelius aufgefunden.

4t. i*. nielanocephala : ISüjra, anlcnnis,pedibus elylrisque ferru-

yineis, prothuiave luleribns obsolete bidentato. — Long. \ lin.



374 Cryptophagides.

Lathridins melanocephalus * Herb st Käf. V. 9. 9. Taf. 44. Fig. 9.

Cryptophagus fungorum Gyll. Ins. Succ. I. 172. 9. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 427. 14.

Paramecosoma bicolor Curtis Entom. Magaz. I. S. 186. Brit. Ent. XIII.

T. 606. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. S. 410. — Shuck.

Col. delin. 26. 238. Tal). 31. Fig. 7.

Länglich, fast von der Körperforai eines Latliridius, schwarz, massig

glänzend, mit äusserst feiner und kurzer greiser Behaarung dünn be-

kleidet, die Flügeldecken so wie die Fühler und Beine braunroth. Die

Fühler sind von der Länge des Kopfes und Halsschildes, dünn, das

4te, 6te und 8te Glied merklich kleiner als das 5te und 7te, das erste

Glied der Keule allmählich verdickt, die beiden übrigen beträchtlich

dicker, das letzte schief absestutzt. Der Kopf ziemlich klein, die Slirn

gewölbt, dicht punctirt, der Mund rofhbraun. Das Halsschild etwa

um die Hälfte schmäler als die Flügeldecken, und um ein Drittel breiter

als lang, fast gleich breit, an den Seiten kaum gerundet, die Vorder-

ecken einfach, dagegen am Seitenrande zwei kleine fast zahnartige

Vorsprünge, in gleichem Abslande einer vor, der andere hinter der

Mitte, wodurch der Seitenrand leicht dreibuchtig erscheint-, die Hinter-

ecken fast rechtwinklig 5 die Oberseite sanft gewölbt, sehr dicht und

ziemlich fein punctirt; der Hinterrand mit einem runden Grübchen zu

jeder Seite und einem feinen erhabenen Fältchen über dem Schildchen;

der Seitenrand schmal abgesetzt. Das Schildchen sehr glatt und glän-

zend, hinten ein wenig gerundet. Die Flügeldecken von länglich eiför-

migem Umriss, flach gewölbt, hinter der Wurzel leicht eingedrückt,

dicht und fast in regelmässigen Reihen punctirt, die Functe hinter der

Mitte schwächer werdend und die Spitze fast glatt; ausserdem ein fei-

ner Nahtstreif, der fast bis zur Wurzel hinaufreicht. Die Unterseite

des Halsschildes und die Brust etwas weitläuftig und stark, der Hinter-

leib sehr fein punctirt. Die Beine dünn.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, aber in den meisten Gegenden

selten.

St JP. serrata: Nigro-picea,ptibesccns, antennis pedibusque f'erru-

gineis^ protliorace laferihus serrato. — Long. 1 lin.

Cryptophagus senalus * Gyll. Ins. Suec. I. 171. 7. — * Sturm DeutschL

Ins. XVI. 109. 24. Taf. 319. Fig. B.

Länglich, fast gleich breit und ziemlich gewölbt, schwarz, oder

schwarzbraun, >veniger ausgefärbte Individuen rothbraun, mit ziemlich

kurzer , etwas grober und rauher greiser Behaarung. Fühler und Beine

rothbraun. Die Fühler kürzer als Kopf und Halsschild, etwas dick,

das 4te, 6te und 8te Glied kaum etwas kleiner als das 5te und 7te,

das erste Glied der Keule ein wenig schmäler als die beiden andern.
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Der Kopf ziemlich klein, die Slirn tief punctirt, der Mund rothbraun.

Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken und reichlich um
die Hälfte breiter als lang, an den Seilen schwach gerundet, nach vorn

ein wenig verengt, die Yorderecken einfach, der Seitenrand scharf

sägeartig gekerbt, die Hinterecken rechtwinklig, die Oberseite sanft

gewölbt, dicht punctirt, der Hinterrand auf jeder Seite mit einem tie-

fem Längsgrübchen, und zwischen denselben tief niedergedrückt; der

Seitenrand ziemlich breit aligesetzt. Das Schildchen glatt. Die Flügel-

decken hinter der Wurzel leicht eingedrückt, ziemlich dicht, an der

Wurzel stärker, nach der Spitze hin allmählich schwächer punctirt.

Die Unterseite lichter, mehr rothbraun, am Hinterleibe auch bei den

dunkelsten Individuen die letzten Ringe rothbraun.

In mehreren Gegenden Deutschlands, auf Weidenblüthen, selten.

In Sturm's sonst meisterhaften Abbildungen dieser Art, so wie der P.

Abietis, sind dicFüsse nicht nach der Natur gezeichnet, und es bedarf dem-

nach sowohl das Grössenverhältniss des vierten Gliedes derselben, als auch

die Gliederzahl der Hinterfüsse einer Berichtigung, welcher wir in der Fort-

setzung des Werkes in der Darstellung der Gattung Paramecosoma entgegen-

sehen dürfen.

Atomaria Kirby.

Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III. p. 64.

Palpi omnes articulo secundo incrassalo.

Anlennae inter oculos insertae, clavalae, funiculi articulis al-

fernis minoribns.

Tar.si in iitroqtie sexu öarticulati.

Die Fühler sind zwischen den Fühlern, bald ganz dicht neben ein-

ander, bald in geringem Abstände von einander eingelenkt, das erste

Glied grösser, namentlich dicker als die folgenden, das 2te zwar klei-

ner als das erste, aber wieder grösser als die folgenden, das 3te

wenigstens länger als die folgenden, das 4le— 8te abwechselnd etwas

kleiner und grösser, so dass das 5te und 7te ein wenig grösser sind

als das 8te, Cte und gewöhnlich auch das 4te, die drei letzten (9te

— Ute) eine längliche Keule bildend. Die Augen klein, rund. Die

Lefze vorgestreckt, vorn gerundet. Die Mandibeln klein, an der Spitze

zweizähnig, am Innenrande mit einem gewimperten Hautsaum eingefasst,

am Grunde mit einer Mahlfläche. Die beiden Laden der ölaxille leder-

artig, die innere etwas schmäler, die äussere an der Spitze mit einem

Bart von Haaren eingefasst, die innere an der Spitze mit einem hor-

nigen Häkchen endigend, welches aber unter den Haaren sehr ver-

steckt ist. Die Maxillartaster ziemlich kurz, das erste Glied klein und

dünn, das 2te Glied das grössle und dickste, fast verkehrt kegelförmig,

das 3te etwas schmäler als das 2te, kurz, das 4te Glied noch schmäler
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allmählich zugespitzt. Dos Kinn an der Spitze zwcibuchtig, so dass

es in drei scharfe Zähne endigend erscheint, von denen der mittlere

wenig von den seitlichen überragt wird. Die Zunge hornig, vorn ge-

rundet und zu jeder Seite mit einem kleinen, spilzen, gewimperten

Hautzipfel besetzt. An den Lippentastern das erste Glied sehr klein

und dünn, das 2te stark verdickt, das 3le kleiner und schmäler als

das 2te, mit stumpfer Spitze. Das Mesoslernum bildet zwischen den

Miltelbeinen einen kleinen Vorsprung, in den die hintere Prosternum-

spitze eingreift. Die Mittelbeine so wie die Hinterbeine stehen etwas

aus einander. Die Füsse sind alle in beiden Geschlechtern 5gliedrig,

das 4tc Glied etwas kleiner als die drei ersten Glieder, welche ziemlich

von gleicher Grösse, unten an der Spitze mil Härchen besetzt sind.

Von Cryptophagus unterscheidet sich Atomaria schon im Aeussercn

leicht durch die genäherten Fühler, auch durch die Form des Hals-

schildes, indem hier die Vordereckeu und Seiten ohne Zähne und Ein-

kerbungen sind: die Wurzel ist wie bei Cryptophagus deutlich geran-

del, und gewöhnlich mehr oder weniger niedergedrückt. Das Schild-

clien ist gewöhnlich halbrund.

Die Lebensweise wie bei Cryptophagus.

Die Larve des A. nigripennis ist mir von Herrn Apotheker Hornung

mitgetheilt worden. Sie ist von kurzer Form, weiss, der Körper dicht

mit sehr langen abstehenden Haaren besetzt. Der Kopf ist hornig,

wagrecht vorgestreckt, oben und unten flach, an jeder Seite mit einem

einzelnen einfachen Auge. Die Fühler kurz, dreigliedrig, das erste

Glied sehr kurz, ringförmig, das 2te walzenförmig, das 3te reichlich

so lang als das 2te, aber viel dünner, mit einer längeren Endborste;

neben dem 3ten Gliede ist an der Spite des 2ten noch ein kleines

stielförmiges Nebenglied eingelenkt*). Die Lefze weit vortretend, vorn

gerundet, die Mandibeln bis auf den äusseren Rand bedeckend. Die

Mandibeln nach innen gebogen, an der Spitze zweizähnig. Die Maxillen

mit verwachsener Lade, welche auf ähnliche Weise wie die Mandibeln

gekrümmt ist, in zwei feinen Haken endigt und ausserdem an der

Spitze mit Börstchen besetzt ist. Die Maxillartaster dreigliedrig. Die

Unterlippe mit quer-viereckigem Kinn, breiter, vorn gerundeter Zunge,

und zweigliedrigen, die Zunge kaum überragenden Tastern. Die Beine

kurz, die Hüften nicht vortretend, die Trochanteren kurz, Schenkel

und Schiene ziemlich gleich lang, das Fussglied in einer einfachen,

ziemlich langen Klaue bestehend. Der letzte (9te) Hintcrieibsring ge-

rundet, unbewehrt. Der After wenig vortretend, vielleicht aber doch

als Nachschieber dienend.

*) Diese Bildung der Fühler, vvcldic auch hei verschiedenen anderen

Käferlarvcn sich findet, erinnert an die Spaltfühlcr der Cruslacecn.
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Die Galtiuig ist hauptsächlich in Europa, ausserdem noch in Nord-

amcrica einheimisch.

*Die Fülller einander näher als den Augen eingelenkt.

M» A, yerruginea : Ohlonga, subdepressa, pubcscens, fevruginea,

antennarum clava biarliculata. — Long. 1 lin.

Cryplophagus fcrrugincits Sah Ib. Ins. Fenn. I. 58. 11. — Gyll. Ins.

Suec. IV. 290. 12—13.
Cryptophagus Wolßi * W a 1 1 1 i. litt.

Länglich, an beiden Enden zugespitzt, etwas flach, rothgelb, etwas

glänzend, mit kurzer gelblich greiser Behaarung ziemlich dicht beklei-

det. Die Fühler länger als Kopf und Halsschild, dick, das 6le und

8lc Glied ein wenig kleiner als die übrigen, das 9te Glied kaum grösser

als das 7te, so dass nur das lüte und Ute Glied die Keule bilden.

Der Kopf klein, sehr dicht punclirt. Das Halsschild ein wenig schmä-

ler als die Flügeldecken, nicht viel breiter als lang, an den Seiten

kaum etwas gerundet, nach vorn ein wenig verengt, die Oberseite

sehr flach gewölbt, dicht punctirt, der Hinterrand etwas breit abge-

setzt und niedergedrückt, innerhalb der Hinlerecken etwas vertieft,

der Seitenrand mit einer feinen erhabenen Linie innerhalb des Randes

begränzt, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Vorderecken spitz-

winklig etwas vortretend. Das Schildchen etwas breit, an der Spitze

einen Winkel bildend. Die Flügeldecken an den Seiten wenig gerun-

det, hinter der Mitte allmählich nach hinten verschmälert, sehr flach

gewölbt, fein punctirt, mit Reihen etwas längerer feiner Börstchen.

Der Käfer gleicht auf den ersten Anblick sowohl in Körperform

als Färbung und Behaarung sehr einem eigentlichen Cryptophagus;

ausserdem entfernt er sich noch durch das dreieckige Schildchen und

die nur zweigliedrige Fühlerkeule von den übrigen Atomarien.

Sahlberg a. a. 0. giebt die Seitenränder des Halsschildes als fein

gekerbt an ; allerdings giebt die Behaarung am Rande ihnen ein solches

Ansehn, ohne dass sie es wirklich sind.

Sehr selten in verschiedenen Gegenden Deutschlands. Nach ÄlärkePs

Mittheilung von Herrn Gressner unter Formica fuliginosa gefunden.

2m A, Jimetarii : Oblonga , subcylindrica, nigra
,
punctata, griseo-

pubescens, prothorace amplo, convexo, basi aequaUter marginato,

elylris fuscis, anlennis pedibusque ferrugineis. — Long. 1 lin.

Derinestcs ßmelarius *Fab. Syst. El. I. 316. 20.

Kaleretcs ßtnelarii Herbst Käf. V. 14. 4. Taf. 45. Fig. 4.

Cryplophiifjus ßmelarü Gyll. Ins. Suec. I. 181. 20. — Schönh. Syn.

IL 99. 21.

Cryptophagus parallelopipedus Waltl lais. 1838 271. 15
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Länglich, gleich breit, gewölbt, dunkelbraun, zuweilen fast schwarz,

glänzend, mit kurzer, etwas abstehender greiser Behaarung ziemlich

dünn bekleidet. Die Fühler etwas länger als Kopf und Halsschild, dick,

rothbraun, das öle und 8te Glied etwas kleiner als die übrigen, die

drei Glieder der schmalen Keule gleich breit, lose an einander schlies-

send. Der Kopf gross, die Stirn gewölbt, sehr fein und Aveitläuftig

punctirt. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, fast eben

so breit als lang, an den Seiten sanft gerundet, nach vorn kaum mehr

als nach hinten verengt, kissenarlig gewölbt, an den Seiten dicht, in

der Mitte etwas weitläufliger punctirt, hinten schmal und gleichmässig

gerandet, die Ecken alle stumpf, die Seiten anscheinend ungerandet,

indem die sehr feine Randlinie von oben her nicht sichtbar ist. Das

Schildchen äusserst fein punctulirt. Die Flügeldecken gleich breit, wal-

zig gewölbt, massig fein, an der Wurzel dichter punctirt, rölhlich

braun, an der Wurzel allmählich in Dunkelbraun übergehend, nach

der Spitze hin allmählich lichter. Der Hinterleib rothbraun. Die Beine

kräftig, licht braunroth.

Unausgefärbte Individuen sind einfarbig rölhlich gelb.

Vor allen leicht kenntlich durch ihre Grösse, in welcher sie die

übrigen gleich breiten Arten mindestens um das Doppelte übertrifft,

und durch das verhältnissmässig grosse, dicke Halsschild.

Selten.

Fahr

i

eins im Syst. El. und viele Andere schreiben Denn, oder Cryptoph.

ßmetarius, Atom, ßmelaria, der Name aber ist von Boletus fimetarius ab-

geleitet, in welchem Hellwig den Käfer entdeckte. Derselbe scheint vielfach

mit anderen Arten vorwecliselt zu werden.

da At J^Utnata: Oblonga, svbcylindrica, fusca, parciiis fortiusque

erehre punctata, cinereo - pnbescens
, protliorace coleopteris paulo

angustiore , transversim subquadrato , convexo, basi aequaliter mar-

ginalo^ anteimis pedibtisqve ferrugineis. — Long, i lin.

Der A. nana zunächst verwandt, ein wenig grösser, etwas dichter

punctirt, ausserdem vorzüglich durch etwas längeres und nach vorn

nicht verengtes Halsschild unterschieden. — Von länglicher Form, fast

walzig gewölbt, dunkelbraun oder schwarz, glänzend, mit grober,

leicht anliegender grauer Behaarung nicht sehr dicht bekleidet. Die

Fühler kaum von der Länge des Kopfes und Halsschildes, dick, braun-

roth, das 4te, 6te und 8te Glied beträchtlich kleiner als die übrigen,

die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf klein, die

Stirn sanft gewölbt, zwischen den Fühlern mit einem spitzen Winkel

überragend, einzeln und sehr fein punctirt; der Mund braunroth. Das

Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken, kaum um ein

Viertel breiter als lang, an den Seiten schwach gerundet, nach vorn
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nicht verenget, ^eAvölbt, ziemlich dicht tief pmiclirt, an der Wurzel

g^leichmässig- und stark gerandet, an den Seiten mit einer sehr feinen,

nur von unten her sichtbaren Handlinie; die Vorderecken fast recht-

winklig-, die Ilinterecken stumpf. Das Schildchen glatt. Die Flügel-

decken von länglich eirundem Umriss, massig gewölbt, ziemlich dicht

und gegen die Spitze hin allmählich etwas feiner piinclirt, dunkelbraun,

die Schulterbeulen und die Spitze fast bis zur Glitte hinauf lichlbraun

oder rothbraun. Die Beine braunroth.

In Oesterreich, von Herrn Schüppel mitgelheilt:^ bei Erlangen von

Herrn Dr. Rosenhauer gesammelt.

4. jA, nana: Oblonga, snhcylindrica
, fiisca, parcius forliusqne

punctata, cinereo -puhescens
,
prothorace coleopteris paulo angu-

stiore, anfrorsum angusfato, convexo, basi aequaliter marg'mato,

anlennis pedibusque ferrugineis. — Long,
-f

lin.

Atomaria fimetaria Heer Faun. Col. Helv. I. 429. 8.

Länglich und schmal, fast walzig gewölbt, glänzend scliAvarz oder

dunkelbraun, mit etwas grober, nur leicht anliegender greiser Behaa-

rung ziemlich dünn bekleidet. Die Fühler reichlich von der Länge des

Kopfes und Halsschildes, dick, braunroth, das 4te, 6te und 8te Glied

beträchtlich kleiner als die übrigen, die drei Glieder der Keule von

gleicher Breite. Der Kopf klein, vorgestreckt, die Stirn stark gewölbt,

äusserst fein weitläuftig punclirt; der Mund rothbraun. Das Halsschild

etwas schmäler als die Flügeldecken, etwa um ein Drittel breiter als

lang, an den Seiten leicht gerundet, nach vorn ein wenig verschmä-

lert, gewölbt, weitläuftig und tief punctirt, an der Wurzel stark und

gleichmässig gerandel, die Seilen anscheinend ungerandet, indem die

sehr feine Randlinie nur von unten her sichtbar ist^ die Ecken alle

stumpf, die Hinlerecken fast abgerundet. Das Schildchen glatt. Die

Flügeldecken von länglich eiförmigem Umriss, massig gcAvölbt, im Ver-

hältniss stark punctirt, dunkelbraun, an den Schulterecken und der

Spitze lichter. Die Unterseite heller oder dunkler braun. Die Beine

rothgelb.

Bei lichteren Individuen sind die Flügeldecken gelbbraun, an der

Wurzel mit einem geringeren oder stärkeren braunen Schatten.

Von den verwandten und ähnlichen Arten durch die gröbere Be-

haarung und stärkere Punclirung, namentlich die weitläuftigen und

liefen Puncte auf dem Halsschilde ausgezeichnet; von A. umbrina, mit

der sie am leichtesten verwechselt werden könnte, durch den gleich-

massigen Hinlerrand und die abgerundeten Hinterecken des Halsschildes,

so wie durch kleinere und stärker gewölbte Gestalt unterschieden.

Häufisr.
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5. Jt* unthrina : Ohlonya , subdepressa , fusca , punctata , parcius

cinereo-pubescens, prothorace anfrorsmn angttstato, basi media

fortius impresso , iitrinque plicato ,• anfennis pedibiisque ferrngineis.

— Long. I lin.

Cryptophagtis umbrinus Gyll. Ins. Suec. IV. 291. 20— 21.

Atomaria fuscata Heer Faun. Col. Helv. I. 430. 11.

Länglich, schwach gewölbt, heller oder dunkler braun, glänzend,

mit leicht anliegender, etwas grober, kurzer greiser Behaarung nicht

sehr dicht bekleidet. Die Fühler sind ein wenig länger als Kopf und

Ilalsschild, dick, braunroth, das 4te, 6te und 8te Glied kleiner als die

übrigen, die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf

massig gross, einzeln und äusserst fein punctirt. Das Ilalsschild hinten

fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn allmählich verschmä-

lert, an den Seiten sehr schwach gerundet, am Hinterrande nur wenig

breiter als lang, auf der Oberseite sehr flach gewölbt, massig dicht

und fein punctirt, der Hinterrand stark niedergedrückt, in der Mitte

noch stärker eingedrückt, und dieser Eindruck auf jeder Seite von

einem erhabenen Längsfältchcn begränzt; die Hinterecken deutlich recht-

winklig, die Vorderecken niedergebogen; die feine Seitenrandlinie von

oben her nicht sichtbar. Das Schild chen glatt. Die Flügeldecken von

länglich eiförmigem Umriss, sehr flacher Wölbung, deutlich, nur an

der Spitze schwächer, fast in Reihen punctirt, an den Schultern und

an der Spitze lichter braun. Die Unterseite rothbraun, die Beine

rothgelb.

Etwas grösser als die folgenden Arten, von denen sie sich durch

den breiten, von Fältchen jederseits begränzten Quereindruck des Hin-

terrandes des Halsschildes leicht unterscheidet.

Nicht selten.

Schüppels Cr. umbrinus ist eigentlich die vorhergehende, Gyllenhal

hat ohne Zweifel beide mit einander verwechselt, und diese unver-

kennbar beschrieben; diese Art hatte Herr Schüppel Cr. obsoletus be-

nannt, den Dejean mit Gr. fuscipes verbindet.

C A» diluta: Oblunga^ subdepressa, testacea, nitida, parce sub-

liliterque punctata^ parce pubescens, prothorace coleopteris partim

angustiore, basi aequaliter marginato, angulis anterioribns acumi-

natis. — Long. \ lin.

Der A. umbrina in der Körperform ähnlich, sehr flach gewölbt,

licht gelblich rolh, glänzend, mit kurzer, leicht anliegender grauer

Behaarung sehr dünn bekleidet. Die Fühler etwas länger als Kopf und

Ilalsschild, dick, das 4te, 6le und 8lc Glied merklich kleiner als die

übrigen, die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Die Stirn
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ist einzeln und äussert fein punclirt. Das Halsschild ist nur um ein

Geringes schmäler als die Flügeldecken, und wenig kürzer als breit,

an den Seiten schwach gerundet, nach vorn nicht verschmälert, auf

der Oberseite sehr flach gewölbt, weitläuftig und fein punctirt, an der

Wurzel gleichmässig gerandct, die Hinlerecken rechtwinklig, die Yor-

dercckcn mit einer kleinen scharfen Spitze vortretend, die sehr feine

Seitenrandlinie von oben her nicht sichtbar. Die Flügeldecken von

länglich eiförmigem Uniriss, von der Mitte an nach hinten allmählich

etwas verschmälert, ziemlich flach, weitläuftig und fein punclirt. Die

Beine hell röthlich gelb.

Von A. umbrina durch den gleichmässigen Hinterrand, von den

zunächst folgenden Arten durch die Breite des Halsschildes, welche

der der Flügeldecken wenig nachsieht, unterschieden.

In der Gegend von Aschersleben von Herrn Hornung, in der säch-

sischen Schweiz von Herrn Märkel entdeckt.

7» A.* badia: Oblonga, depressa, rvfo-ferniginea, punctata, sub-

tiliter cinereo-pubescens ,
prothorace coleopteris dimidio angustiore,

subquadrafo, basi transversim depresso, aequaliler marginato. —
Long. I lin.

Länglich, ziemlich flach gedrückt, hell rothbraun, glänzend, mit

kurzen anliegenden gelbgreisen Härchen massig dicht bekleidet. Die

Fühler kaum von der Länge des Kopfes und Halsschildes, etwas dick,

das 4te, Gte und 8te Glied etwas kleiner als die übrigen, die drei

Glieder der schmalen Keule von gleicher Breite. Der Kopf etwas klein,

die Stirn gewölbt, äusserst fein punclirt. Das Halsschild fast um die

Hälfte schmäler als die Wurzel der Flügeldecken, nur wenig kürzer

als breit, gleich breit, schwach gewölbt, dicht und fein punctirt, an

der Wurzel gleichmässig gerandet, längs des Hinterrandes schwach

vertieft; die Hinterecken stumpfwinklig, die Vorderecken etwas spitz

vortretend. Das Schildchen in der Mitte seicht vertieft, an der Spitze

einen stumpfen Winkel bildend. Die Flügeldecken fast gleich breit,

hinten stumpf gerundet, massig fein punctirt, an den Schultern und

der Spitze etwas lichter durchscheinend. Die Brust bräunlich, die

Beine heller, röthlich gelb.

Der A. elongata zunächst verwandt; das Halsschild längs des Hin-

terrandes niedergedrückt, die Flügeldecken breiter und etwas stärker

punclirt.

Bei Berlin von Herrn Schüppel entdeckt.

8. -,#. proliaca : Elongata, subdepressa, nigra, cinereo-pubescens,

prothorace coleopteris dimidio angustiore, subquadrato , basi aequa-

liler marginato , elijtris pedibusque fuscis. — Long. I lin.
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Von gestreckterer Form, ziemlich flach, schwarz, massig glänzend,

mit kurzer, leicht anliegender greiser Behaarung etwas dünn hekleidet.

Die Fühler rotiii)rann, von der Länge des Kopfes und Halsschildes,

nicht sehr dick, das 4te, 6te und 8te Glied merklich kleiner jils die

übrigen, die Keule schmal, die drei Glieder derselben von gleicher

Breite. Der Kopf klein, die Stirn fein punclirt. Das Halsschild klein,

reichlich um die Hälfte schmäler als die Flügeldecken, nicht breiter

als lang, gleich breit, die Seiten kaum gerundet, die Oberseite flach

gewölbt, dicht und fein punctirt, an der Wurzel gleichmässig geran-

det, die Hinterecken etwas stumpf, die Vorderecken fast rechtwinklig;

die Seitenrandlinie fein, von oben her kaum sichtbar. Das Schildclien

klein, mit einzelnen feinen Puncten. Die Flügeldecken von länglich

eirundem Umriss, ziemlich flach, fein und nicht sehr dicht punclirt,

dunkelbraun, an der Schulter und der Spitze etwas lichter. Die Beine

sind braun, die Schienen und Füsse hell braunrolh.

Eine durch das kleine und schmale Ilalsschild sehr ausgezeich-

nete Art.

Im Harz von Herrn Saxesen, bei Elberfeld von Herrn Cornelius

aufgefunden.

O. A> proceruln: Elongala, subdepressa, nigra, cinereo-pube-

scens, prothorace coleopteris angustiore , subquadrato , basi aequa-

liter margincüo , angulis poslerioribiis snbrotvndatis ; elytris forthis

pvnctatis, castaneis, sutiira margineqne infiiscatis, antennis pedi-

busque ferrugineis. — Long. 1 lin.

Von der gestreckten Form und der Grösse der vorigen, flach ge-

wölbt, glänzend schwarz, mit massig dichter, anliegender greiser Be-

haarung. Die Fühler braunroth, von der Länge des Kopfes und Hals-

schildes, das 4te, 6te und Bte Glied merklich kleiner als die übrigen,

die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf klein, die

Stirn leicht gewölbt, fein und etwas weitläuftig punctirt. Das Hals-

schild ist reichlich um die Hälfte schmäler als die Flügeldecken, so

lang als breit, an den Seiten sanft gerundet, nach vorn in geringem

Grade verschmälert, die Vorderecken niedergebogen, die Hinterecken

stumpf und etwas abgerundet, die Oberseile massig gewölbt, ziemlich

dicht und fein punctirt, an der Wurzel und den Hinterecken gleich-

mässig gerandet, die Seitenrandlinie nur von unten her sichtbar. Die

Flügeldecken hinter der Mitte bauchig erweitert, und so von länglich

verkehrt eiförmigem Umriss, ziemlich gewölbt, ziemlich dicht und tief

punctirt, kastanienbraun, am Seitenrande und der Naht dunkelbraun;

der umgeschlagene Seitenrand schwarz. Die Unterseite schwarz. Die

Beine braunroth, die Schenkel schwärzlich.

Am nächsten mit A. pulchra verwandt, von der sie sich durch nach
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vorn wenig'er verschmälertes Halsschild, mehr abg-eriindefe Hinferecken

desselben und slärkere Punctirnng^ unlerscheidet.

In der Sächsischen Schweiz von Herrn Märkel aufgefunden.

JO. A.» piilchra: Oblonga , subdepressa , fusca, nitida, prolhorace

voleopleris dimidio angustiore, anlrorsnm angustato , basi simiato

marginalo, elylris castaneis ^sutura margineqne infuscatis , antennis

pedibusque ferrugineis. — Long'. -^ lin.

Atomaria pulchra Mark. i. litt.

Von länglicher Form, flach gewölbt, glänzend, braun, mit kurzen,

anliegenden gelblich greisen Härchen leicht bekleidet. Die Fühler braun-

rolh, von der Länge des Kopfes und Ilalsschildes, nicht sehr dick,

das 4te, Gte und 8te Glied merklich kleiner als die übrigen, die drei

Glieder der Keule von gleicher Dicke. Der Kopf klein , röthlich braun,

die Stirn gewölbt, weitläuftig und fein punctirt. Das Halsschild ist

fast um die Hälfte schmäler als die Flügeldecken », etwas kürzer als am

Hinterrande breit, nach vorn allmählich etwas verschmälert, an den

Seiten kaum gerundet, sanft gewölbt, fein und ziemlich dicht punctirt,

an der Wurzel gerandet, der niedergedrückte Saum am Hinterrande

in der Mitte buchtig erweitert, die Hinterecken fast rechtwinklig, die

Vorderecken etwas spitz, die sehr feine Seitenrandlinie von oben her

nicht sichtbar. Die Flügeldecken von länglich eirundem Umriss, sehr

flach gewölbt, etwas weitläuftig und ziemlich fein punctirt, die Puncte

fast in Längsreihen geordnet, an der Spitze allmählich feiner und fast

erlöschend; licht kastanienbraun, längs der Naht und dem Aussenrande

dunkel bräunlich. Die Beine braunroth.

Der A. fumata und nana nicht unähnlich, indess durch die flachere

Form und die feinere Behaarung von ihnen entfernt; am nächsten der

A. badia und elongatula verwandt, von der ersteren ii.dess durch die

Färbung, das nach vorn verschmälerte Halsschild u. s. w. , von der

letzteren durch den stark niedergedrückten Hinterrand des Halsschildes

unterschieden.

In der Sächsischen Schweiz von Herrn Märkel entdeckt, auch in

Oesterreich von Herrn Ullrich und in Steiermark von Kahr gesammelt.

M» -A* elongatula: Elongala, subdepressa, fusca, breinssime pu-

bescens, confertim punctata, prolhorace coleopteris paulo angu-

stiore, lateribus subrotundato , basi subtiliter marginato, antennis

pedibusque testaceis. — Long. ^ lin.

Länglich, schmal, schwach gewölbt, mit äusserst kurzer, dünner

greiser Behaarung, bald dunkler braun mit lichteren Flügeldecken, bald

ganz lichlbraun. Die Fühler von der Länge des Kopfes und Halsschildes,

dick, braunroth, das 4te, 6te und Bte Glied kleiner als die übrigen.
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die drei Glieder der schmalen Keidc von gleicher Breite. Der Kopf

ziemlich schmal, die Slirn gewölbt, äusserst fei» und weitlanftig pun-

ctirt. Das Halsschild ein wenig schmaler als die Flügeldecken, an den

Seiten sanft gerundet, nach vorn ein wenig mehr als nach hinten ver-

schmälert, etwa um ein Drittel breiter als lang, schwach gewölbt, sehr

dicht punctirt, der Hinterrand schwach vertieft, die Hinterecken stumpf,

die Vorderecken etwas spitz vorragend, die feine Randlinie nur an

den Hinterecken von oben sichtbar. Das Schildchen glatt. Die Flü-

geldecken fast gleich breit, flach gewölbt, dicht und deutlich punctirt,

an der Wurzel und der Spitze gewöhnlich etwas lichter. Die Beine

kurz und dünn , röthlich gelb.

Von A. nana durch etwas längere Gestalt, beträchtlich geringere

Wölbung, weniger starke und dichtere Punctirung, kürzere Behaarung,

— von der folgenden durch das kürzere, an den Seilen gerundete, nach

vorn verengte Halsschild unterschieden.

Selten.

12* A., linearis : Elongata, lineans, depressa, dense punctata,

subtiliter c'mereo-pubescens , prothorace subquadrato , aequati, basi

subtiliter marginato ; antennis pedibusque tcstaceis. — Long. -| lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 70. 21.

Alomaria pygmaea Heer Faun. Col. Helv. I. 430. 10.

Cryptophagus duinetorum Dej. 2. cd. p. 124.

Lang gestreckt, schmal, gleich breit, ziemlich flach, heller oder

dunkler braun, etwas glänzend, mit kurzen, anliegenden greisen Här-

chen dünn bekleidet. Die Fühler von der Länge des Kopfes und Hals-

schildes, massig dick, rothbraun, das 4te, 6te und 8te Glied beträcht-

lich kleiner als die übrigen, die drei Glieder der schmalen Keule von

gleicher Breite, dicht an einander schliessend. Der Kopf klein, die

Stirn schwach gewölbt, äusserst fein punctirt. Das Halsschild ziemlich

von der Breite der Flügeldecken, reichlich so lang als breit, gleich

breit, ziemlich flach, dicht und fein punctirt, an der Wurzel fein ge-

randet, der Hinterrand schwach vertieft, die geraden Seiten anschei-

nend ungerandet, indem die äusserst feine Randlinie von oben her

nicht sichtbar ist; die Hinterecken stumpfwinklig, die Vorderecken

etwas niedergebogen. Die Flügeldecken gestreckt, gleich breit, ziem-

lich flach, hinter der Wurzel seicht eingedrückt, nach vorn stärker,

nach hinten feiner dicht punctirt, an der Spitze in grösserer oder ge-

ringerer Breite lichter braun. Die Unterseite röthlich braun. Die

Beine röthlich gelb.

Durch den linienförmig schmalen, gestreckten und zugleich flachen

Körper und den nui; wenig vertieften Hinterrand des Halsschildes von

den übrigen Arten sich etwas entfernend.

Nicht selten.
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** Die Fühler etwas weiter von einander, als von den Augen
abstehend,

f Der Hinterrand des Halsschildes einfach gerundet und
g 1 e i ch m ä s s i g.

i^« -^« unifasciata: Oblomja, convexa, rufa, dense punctata,

cinereo-pubescens
, prothovace basi transversim impresso, elytris

fortius punctatis, niacula media transversali nigra. — Long. 1 lin.

Atomaria unifasciata *Sfurm mspt.

Von länglicher Form, massig gewölbt, gelblich roth, mit etwas

grober, leicht anliegender, grauer Behaarung bekleidet. Die Fühler

sind von der Länge des Kopfes und Halsschildes, ziemlich dünn, das

4te, 6te und 8te Glied merklich kleiner als die übrigen, die Keule

schmal, die drei Glieder derselben von gleicher Breite. Der Kopf fein

punctirt. Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, um die

Hälfte breiter als lang, an den Seiten stark gerundet, nach vorn und

hinten gleichmässig verschmälert, die Hinterecken stumpf, die Vorder-

ecken spitzwinklig vortretend, die Oberseite kissenförmig gewölbt, dicht

punctirt, an der Wurzel niedergedrückt, der Hinterrand aufgebogen.

Das Schildchen glatt, schwärzlich. Die Flügeldecken fast von länglich

eiförmigem Umriss, massig gewölbt, an der Wurzel bis zur Blüte

hinab stärker, dann feiner, an der Spitze fast erloschen punctirt, auf

der Milte mit einem schwarzen oder braunen bindenartigen Fleck. Die

Brust bräunlich.

Dem Cryptoph. bimaculatus auf den ersten Blick ähnlich, von dem

sie indess an der Form des Halsschildes und der Einlenkung der Fühler

leicht zu unterscheiden ist.

In Oesterreich.

I4t. A.» contatninata: Ovalis, convexa, subtilissime punctata,

pube brevi subtilique depressa cinerea densius vestita, testacea,

elytris macula magna media fnsca ,
prothorace basi transversim

impresso. — Long. 1 lin.

Von breiter, gewölbter Form, bräunlich gelb, glänzend, mit feiner,

sehr kurzer, seidenartig glänzender, greiser Behaarung ziemlich dicht

bekleidet. Die Fühler von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das

4te, 6te und 8te Glied beträchtlich kleiner als die übrigen, die drei

Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf ziemlich klein , die

Stirn stark gewölbt, weitläuflig und äusserst fein punctirt. Das Hals-

schild etwas schmäler als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte kürzer

als breit, an den Seiten sanft gerundet, von der Mitte ab nach vorn

ein wenig verschmälert, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Vor-

derecken niedergebogen, die Oberseite sanft gewölbt, sehr fein pun-

HL 25
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ctirt, an der Wurzel der Quere nach niedergedrückt, der Hinterrand

gleichmässig aufgebogen. Das Schildchen an der Wurzel eingedrückt.

Die Flügeldecken von breit eiförmigem Umriss, sanft gewölbt, äus-

serst fein punctirt, jede auf der Mitte mit einem grossen, bald dunk-

lereu, schwarzlichen, bald lichteren braunen Fleck, welcher sich meist

so ausdehnt, dass nur die Schultern, der Vorderrand und das letzte

Drittel der Flügeldecken gelb bleiben. Brust, Wurzel und Seiten des

Hinterleibes oft schwärzlich oder bräunlich. Die Beine licht röth-

lich gelb.

Im Oberharz von Herrn Saxesen, in der Sächsischen Schweiz von

Herrn Märkel aufgefunden.

15, A.* tnesomelas: Ovalis^ convexa, dense punctata, nigra,

nitida, parce subtiliterque cinereo-pubescens ,
prothorace convexo,

lateribus rotundato, basin versus angustato , elytris laete testaceis,

basi late deferminateque nigris, antennis pedibusque ferrugineis. —
Long, -f

lin.

Steph. Illustr. Bril. Ent. Mand. HI. 67. 11. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 428. 5.

Dermestes mesomelus Herbst Käf. IV. 143. 24. Taf. 41. Fig. 7. —
Payk. Faun. Suec. HI. 448. 20— 21.

Cryplophagus mesomehis Gyll. Ins. Suec. I. 180. 19. — Schönh. Syn.

n. 99. 20.

Corticaria dimidiata Marsh. Ent. Krit. 112, 21.

Atomaria dimidiata Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 67. 12.

Var. Elytris nigris, macula ante apicem ferruginea.

Atomaria guttula 3Iannerh. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 1844. 184. 46.

Verkehrt eiförmig, gewölbt, mit feiner kurzer anliegender greiser

Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, rothgelb, das 4te, Cte und 8te Glied kleiner als die übri-

gen, die drei Glieder der schmalen Keule von gleicher Breite. Der

Kopf heller oder dunkler braun, äusserst fein und sparsam punctirt.

Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, reichlich um die Hälfte

breiter als lang, an den Seiten gerundet, vor der Mitte am breitesten,

und nach hinten etwas mehr als nach vorn verengt, massig gewölbt,

dicht und deutlich punctirt, an der Wurzel allmählich niedergedrückt

und gleichmässig gerandet, die Ecken alle stumpf, die Hinterecken fast

abgerundet; die Farbe seltener ganz schwarz, gewöhnlich dunkelbraun

oder röthlich braun. Das Schildchen glatt, schwarz. Die Flügeldecken

von kurz eiförmigem Umriss, ziemlich stark gewölbt, dicht und deut-

lich, an der Spitze weitläuftiger und feiner punctirt, an der Wurzel

bis fast zur Mitte hinab schwarz, hinten lebhaft gelb, die Spitze häufig

bräunlich, die Gränze zwischen dem Gelben und Schwarzen ziemlich
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scharf, schräg gerichtet, so dass das Schwarz sich am Aussenrande

weiter hinab erstreckt als an der Naht. Auf der Unterseite ist die

Brust schwarz, der Hinterleib rothbraun. Die Beine sind gelb.

Bei lichteren Abänderungen sind Kopf und Halsschild rolh.

Nicht selten, auf Wiesen.

Bei der angeführten Abänderung {A. guttula Mann.) hat das Schwarz

Ueberhand genommen. Ausser der Färbung finde ich keinen Unterschied

von der Stammart. Ein einzelnes Stück aus Pommern, von Hrn. Schuppe!

milgetheilt.

IC -<#. gutta: Breviter ovalis, connexa, punctata, nigra, nitida,

parce sublilitenjue einereo-pitbescens, prothorace fortiter convexo,

lateribus leviter rotnndato , e/ytris macula dorsali apiceque rufo-

testaceis, antennis ferrur/ineis
,
pedibus testaceis. — Long. ^ lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. 407. 12. a.

Atom, sellata Kunze i. litt. — Heer Faun. Col. Helv. I. 429. 6.

Der A. mesomelas nahe verwandt, von gedrungenerer Gestalt, stär-

kerer Wölbung, ausserdem durch die Färbung, breiteres Halsschild,

rechtwinklige Hinterecken desselben u. s. w. unterschieden. Kurz eiför-

mig, stark gewölbt, schwarz, glänzend, mit sehr kurzen anliegenden

greisen Härchen dünn bekleidet. Die Fühler kaum von der Länge des

Kopfes und Halsschildes, braunroth, das 4te, 6te und 8te Glied nur

wenig kleiner als die übrigen, die drei Glieder der Keule von gleicher

Breite, etwas dunkler als die übrigen, bräunlich. Der Kopf klein,

äusserst fein punctirt, der Mund braunroth. Das Halsschild ein wenig

schmäler als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, an

den Seiten fast gerade, nur vor der Mitte ein wenig gerundet und

von da ab nach vorn verschmälert, gewölbt, dicht und deutlich pun-

clirt, längs des Hinterrandes niedergedrückt, und in der Mitte dessel-

ben der Quere nach stärker vertieft, der Eindruck auf jeder Seile durch

ein kleines Längsfältchen begränzt, die Hinterecken fast rechtwinklig,

die Vorderecken stark niedergebogen ; der Vorderrand rothbraun. Das

Schildchen leicht eingedrückt. Die Flügeldecken breit, an den Seiten nur

schwach gerundet, gewölbt, ziemlich dicht und stark punctirt; ein

gemeinschaftlicher dreieckiger Fleck auf der Mitte des Rückens und

gewöhnlich auch die Spitze bräunlich gelb. Auf der Unterseite ist die

Brust schwarz, der Hinterleib gelb, an der Wurzel bräunlich; die

Beine gelb.

Bei einigen Individuen sind die Flügeldecken weilläuftiger und fei-

ner punctirt, an der Spitze ganz glatt, ohne dass ein anderer Unter-

schied sich zeigt: vielleicht also Geschlechtsverschiedenheit, vielleicht

auch nur individuelle Abweichung.

In der Gegend von Leipzig und Berlin, selten.

25*
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M7. At^uscipes: Oblonga, crebre punctata, subtiltter cinereo-

pubescens, prothorace basi transiiersim impresso, antennis pedi-

lusque fusco-nigris , libiis basi testaceis. — Long. ^ — 4 lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 68. 14.

Cryptoph. fuscipes Gyll. Ins. Suec. I. 182. 21.

Atom, concolor *Märk. Germ. Zeitschr. V. 224. 181.

Eine durch die längliche Form und die schwärzlichen Füh-

ler und Beine leicht kenntliche Art. Länglich, flach gewölbt, schwarz,

mit kurzen anliegenden greisen Härchen bekleidet. Die Fühler bräun-

lich schwarz oder dunkelbraun, etwa von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, das 4te, 6te und 8te Glied merklich kleiner als die übri-

gen, die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf ist

weilläuftig und fein punctirt. Das Halsschild ist etwas schmäler als

die Flügeldecken, etwa um ein Drittel breiter als lang, an den Seiten

leicht gerundet, nach vorn etwas mehr als nach hinten verschmälert,

schwach gewölbt, ziemlich dicht und fein punctirt, längs des Hinter-

randes vertieft, an der Wurzel gleichmässig gerandet, die Hinlerecken

stumpf, die Vorderecken niedergebogen. Die Flügeldecken von läng-

lich eiförmigem Umriss, in der Milte in geringem Grade erweitert, vorn

ziemlich stark, an der Spitze allmählich fein punctirt. Die Beine sind

schwarz, bräunlich schwarz oder dunkelbraun. Die Schienen an der

Wurzel gelb.

Nicht selten sind die Flügeldecken an der Spitze, zuweilen auch

ganz braun.

Häufig auf Wiesen. Auch in den Nestern der Form, fuliginosa.

Ich finde an den von Herrn Märkel mir zum Vergleich mitgetheilten

Stücken seiner A. concolor kein Merkmal, worin sie sich von A. fuscipes

unterscheiden: auch der Umstand, dass diese Stücke in Ameisennestern vor-

gekommen sind , kann hier um so weniger für die Selbstständigkeit der Art

sprechen, als auch mehrere andere Arten dieser Gattung bald in, bald ausser-

halb der Ameisennester leben.

MS» A» tnunda: Oblongo-ovalis, leviter convexa, subtiliter pun-
ctata, rufa, subnitida, subtititer cinereo-pubescens

, prothorace basi

transversim medio fortius impresso, ufrinque plicato , elytris nigris

apice rufescentibus, pectore piceo. — Long. ^ — ^ lin.

Var. Elytris testaceis basi tiigricantibus.

Der A. nigripennis in der Färbung ähnlich, aber länglicher und an

beiden Enden mehr zugespitzt, mit ziemlich kurzer greiser Behaarung

ziemlich dicht bekleidet, roth, Brust, Schildchen und Flügeldecken

schwarz, die letzteren gegen die Spitze unbestimmt gelblich braun.

Die Fühler reichlich so lang als Kopf und Halsschild, ziemlich dick,
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das 4te, 6te und 8te Glied klein, die drei Glieder der Keule von glei-

cher Breite. Der Kopf klein, äusserst fein punctirt. Das Halsschild

merklich schmäler als die Flügeldecken, und wenig breiter als lang,

an den Seiten schwach gerundet, von der Mitte an nach vorn verengt,

gewölbt, dicht und fein punctirt, der Hinterrand breiter abgesetzt und

niedergedrückt, in der 3Iitte etwas stärker der Quere nach eingedrückt,

und dieser Eindruck durch ein erhabenes Längsfältchen auf jeder Seite

begränzt, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Vorderecken stark

niedergebogen. Das Schildchen in der Mitte etwas vertieft. Die Flü-

geldecken ziemlich fein und nicht sehr dicht punctirt. Die Beine gelb.

Lichtere Individuen haben nur die Flügeldecken an der Wurzel in

grösserer oder geringerer Ausdehnung schwärzlich, unausgefärbte sind

einfarbig gelb.

In allen diesen Färbungsverschiedenheiten ist diese Art leicht kennt-

lich an den beiden Längsfältchen der Halsschildswurzel; von ^. nigri-

pennis , mit der sie häufig verwechselt wird, unterscheidet sie sich

ausserdem noch durch dunklere Brust, durch die dichtere und deut-

liche Behaarung und die stärkere Punctirung.

In Häusern, oft in Gesellschaft der A. nigripennis.

19» JL. impressa: Oblongo-ovalis , leviter convexa, fusca, nitida,

subfilivs parciusque punctata, tenuiter cinereo-pubescens ,
protho-

race basi medio fortius impresso, utrinque plicato; abdomine an-

tennis pedibusque ferrugineis. — Long. 1 lin.

Aloiii. impressa Mark. 1. litt.

Von länglich eirunder Form, ziemlich flach gewölbt, dunkler oder

lichter braun, glänzend, mit feinen greisen Härchen dünn bekleidet.

Die Fühler hell braunrolh, reichlich von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, das 4te, 6te und 8te Glied beträchtlich kleiner als die

übrigen, die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf

etwas klein, die Stirn kaum gewölbt, fein und einzeln punctirt:, der

Mund vorgezogen, röthlich gelb. Das Halsschild ein wenig schmäler

als die Flügeldecken, etwa um ein Viertel kürzer als am Hinterrande

breit, nach vorn allmählich etwas verschmälert, an den Seiten schwach

gerundet und fein gerandet, auf der Oberseite sanft gewölbt, etwas

weitläuftig und massig fein punctirt, der Hinterrand niedergedrückt,

in der 3Iilte noch etwas stärker vertieft, und dieser Eindruck auf jeder

Seite von einem feinen Längsfältchen begränzt ; die Hinterecken recht-

winklig, die Vorderecken zugespitzt, niedergebogen. Das Schildchen

glatt. Die Flügeldecken zusammen von eiförmigem Umriss, massig ge-

wölbt, ziemlich fein fast in Reihen punctirt, die Puncte bis über die

Mitte hinab deutlich, gegen die Spitze hin erloschen; die Schultern
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und die Spitze lichter braun. Auf der Unterseile das Ilalsschild uad
^

der Hinterleib licht braunrolh. Die Beine röthlich gelb.

Der A. unibrina sehr ähnlich, indess durch die weniger genäherten

Fühler, die weniger längliche und mehr eirunde Form, stärkere Wöl-

bung der Oberseite, spitzere Vorderecken und lieferen Eindruck am

Hinterrande des Halsschildes u. s. w. unterschieden.

In der Sächsischen Schweiz von Herrn Märkel , in Schlesien von

Herrn Grimm, in Steiermark von Kahr aufgefunden.

20. -ä[. hicolor : Oblongo-ovaUs, subdepressa , nigra
^

punctata,

subtiliter temiiterqtie griseo-ptibescens ^ antennis, pedibiis elytrisque

rufis; prothorace basi subtiliter marginato. — Long. -?v lin.

Von länglich eirundem Umriss, sehr wenig gewölbt, schwarz, mit

feiner greiser Behaarung ziemlich dünn bekleidet. Die Fühler braun-

rolh, dicht greis behaart, reichlich von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, das 4te, 6te und 8le Glied nur wenig kleiner als das 5te

und 7te, die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf

klein, die Stirn etwas gewölbt, fein punctirt. Das Halsschild hinten

etwas schmäler als die Flügeldecken, etwa um ein Viertel kürzer als

am Hinterrande breit, nach vorn allmählich etwas verschmälert, an

den Seiten schwach gerundet, flach gewölbt, dicht und tief punctirt,

an der Wurzel nur in geringem Grade niedergedrückt, gleichmässig

und fein gerandet; die feine Seitenrandlinie nur auf der Unterseite

sichtbar; die Hinterecken rechtwinklig, die Vorderecken niedergebogen.

Das Schildchen glatt, röthlich braun. Die Flügeldecken lebhaft braun-

rolh, zusammen von eiförmigem Umriss, flach gewölbt, an der Wurzel

deutlicher, gegen die Spitze hin erloschen fein punctirt. Auf der Unter-

seite der Hinterleib gegen die Spitze hin rothbräunlich. Die Beine

röthlich gelb.

In Steiermark; von Kahr eingesandt.

ff Der Hinterrand des Halsschildes einfach gerundet, inl
der Mitte stärker aufgebogen.

2i» -Am nigripennis ; Ovalis, stibglabra, nitida, rufa , prothorace

basi late transversim impresso, margine basali medio fortius ele-

vate; elytris parce subtiliterque punctulatis, nigris. — Long. \ lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IIL 67. 10.

Dermestes nigripennis Payk. Faun. Suec. I. 292. 20.

Crypioph. nigripennis Gyll. Ins. Suec. I. 179. 18. — Schönh. Syn.

IL 99. 18.
[

Crypioph. nißcollis Panz. Faun. Germ. 99. 13.

Etwas breit eiförmig, gewölbt, lebhaft rolh, glänzend, anscheinend

glatt, eigentlich aber mit äusserst feinen und kurzen greisen Härchen
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dünn bekleidet. Die Fühler etwa von der Länge des Kopfes und Hals-

schildes, das 4te, 6te und 8te Glied kleiner als die dazwischen liegen-

den, die drei Glieder der Keule von g-leicher Breite, nur lose an ein-

ander schliessend. Der Kopf einzeln und äusserst fein punctirt. Das

Halsschild hinten etwas schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten

g'erundet, von da nach vorn verschmälert, etwa um die Hälfte breiter

als lang, der Rücken gewölbt, weitläuflig- und sehr fein punctirt, der

Hinterrand breit niedergedrückt, in der Mitte über dem Schildchen

stärker vertieft, und auch der Hinterrand in der Mitte stärker aufge-

worfen, läng-s des Hinterrandes etwas stärker punctirt, die Vorder-

ecken etwas spitz, niedergedrückt, den Kopf umfassend, die Hinter-

ecken fast rechtwinklig, der Seitenrand gegen die Hinterwinkel zu

breiler abgesetzt, und der äusserste Rand aufgebogen. Das Schildchen

glatt. Die Flügeldecken etwas vor der Mitte stark bauchig erweitert,

gewölbt, weitläuftig und fein punctirt, tief und glänzend schwarz, an

den Schultern und der Spitze häufig bräunlich. Die Brust zuweilen ein

wenig bräunlich. Die Beine rothgelb.

Hin und wieder in Häusern.

22» A.< hasalis! Grata, convexa, crebre punctata, atra, subti-

liter cinereo-pubescens, prothorace convexo, lateribus leviter rotun-

dato, elytris rufo - ferrugineis , basi indetenninate nigris; antennis

ferrugineis , pedibus testaceis. — Long. \ lin.

Verkehrt eiförmig, massig, gewölbt, glänzend schwarz, mit kurzen

anliegenden greisen Härchen dünn bekleidet. Die Fühler von der Länge

des Kopfes und Halsschildes, braunroth oder gelbroth, das 4le, 6te

und 8te Glied kleiner als die übrigen, die drei Glieder der schmalen

Keule von gleicher Breite. Der Kopf äusserst fein und weilläuRig

punctirt, der Mund braunroth. Das Halsschild beträchtlich schmäler

als die Flügeldecken, etwa um die Hälfte breiter als lang, an den

Seiten schwach gerundet, vor der Mitte am breitesten, nach hinten

jedoch nicht mehr als nach vorn verschmälert; die Oberseite sanft ge-

wölbt, sehr dicht punctirt, am Hinterrande niedergedrückt, der Hinter-

rand selbst in der Mitte etwas stärker aufgebogen, die Ecken etwas

stumpf. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken von eiförmigem Um-
riss, vor der Mitte am breitesten, ziemlich gewölbt, dicht und deut-

lich punctirt, rothbraun, an der Wurzel etwa bis zum ersten Drittel

der Flügellänge schwärzlich, die Gränze zwischen beiden Farben nicht

ganz bestimmt, auch zieht sich das Schwärzliche am Aussenrande häufig

tiefer hinab. Die Unterseite schwarz. Die Beine hell braunroth.

Der A. mesomelas auf den ersten Anblick ähnlich, aber theils durch

die Färbung und die dichtere Punctirung, theils durch den Umriss ab-
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weichend-, von A. atra und den verwandten Arten unterscheidet sie

sich ausser der Farbe der Flügeldecken durch die dichte Punctirung.

Nicht häufig'.

;S3* A.» cognatn: Oblonga, nigra, nitida, fortins punctata, tenuiter

subtiliterqne albido-pubescens, prothorace antrorsmn angustata,

laleribus leviter rotundato , basi transversim depresso , ehjtris puncto

hnmerali apiceque lato^rufo-piceis, ore^ antennis pedibusque rufo-

testaceis, femoribns picescentibns. — Long. 1 lin.

Etwas grösser und länglicher als A. analis, massig gewölbt, glän-

zend schwarz, mit kurzen und feinen anliegenden weisslichen Härchen

dünn bekleidet. Die Fühler braunrolh, mit abstehenden Härchen be-

setzt, reichlich von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das 4te,

6te und 8te Glied ein wenig kleiner als die übrigen, die drei Glieder

der Keule von gleicher Breite. Der Kopf ziemlich klein , die Stirn ge-

wölbt, fein punctirt, die Lefze und die übrigen Mundtheile rölhlich

gelb. Das Halsscliild etwas schmäler als die Flügeldecken, wenig kür-

zer als am Hinterrande breit, an den Seiten sanft gerundet, von der

Mitte an nach vorn verschmälert, die Vorderecken wenig heraustretend

und etwas stumpf, die Hinterecken rechtwinklig, die Oberseite massig

gewölbt, fein und etwas weitläuftig punctirt, längs des Hinferrandes

ziemlich stark niedergedrückt, der Hinterrand selbst, vorzüglich in der

Mitte über dem Schildchen , aufgebogen, die Seiten sehr fein gerandet.

Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken von länglich eiförmigem Um-
riss, massig gewölbt, ziemlich dicht und stark punctirt, die Puncte

gegen die Spitze hin feiner und fast erlöschend", ein kleiner Fleck an

der Schulterecke und die Spitze bis zum Drittel der Flügeldecken gelb-

lich roth. Die Beine rölhlich gelb, die Schenkel schwärzlich.

Von der A. analis ausser der Gestalt durch den stark niederge-

drückten und einfach gerundeten Hinterrand des Halsschildes und die

dicht und tief punctirten Flügeldecken unterschieden-, am nächsten der

A. apicalis verwandt, von der sie indess durch die ganz andere Kör-

perform und stärker niedergedrückten Hinterrand des Halsschildes ab-

weicht.

In Oesterreich. Von Herrn Schüppel mitgetheilt,

24L, A. atra: Ovata, convexa, atra, nitida, parce subtiliterque

griseo-pubescens
, prothorace fortins convexo, lateribus rotundato,

elytris fortius punctulatis, apice rufescentibus , antennis ferrugineis,

pedibus f'uscescentibus, tibiis basi pallidis. — Long. | lin.

Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. HL 67. 13. - Heer Faun. CoL
Helv. I. 428. 3.

Kateretes ater Herbst Käf. V. 15. 5. Taf. 45. Fig. 5.

Crtjplophagits ater Gy 1 1. Ins. Suec. I. 179 18. — S ch ö n h. Syn. II. 99. 19.



Atomana. 393

Kurz eiförmig, gewölbt, tief und glänzend schwarz, mit kurzer

und feiner anliegender grauer Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler

etwas länger als Kopf und Ilalsschild, röthlich gelb, das 4le, 6te und

8te Glied kleiner als die übrigen, die Keule bräunlich, die drei Glieder

derselben an Breite unmerklich zunehmend. Der Kopf weitläuftig und

äusserst fein punctirt. Das Ilalsschild nur wenig schmäler als die Flü-

geldecken, höchstens um ein Viertel länger als breit, an den Seiten

gerundet, nach vorn wenig mehr als nach hinten verengt, stark kissen-

artig gewölbt, massig dicht und deutlich punctirt, längs des Hinter-

randes niedergedrückt, der Hinterrand selbst in der Mitte über dem
Schildchen aufgebogen; die Hinterecken stumpfwinklig, die Vorder-

ecken niedergebogen. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken vor

der Mitte am breitesten, nach hinten eiförmig zugespitzt, gewölbt,

massig dicht und stark, nach der Spitze hin allmählich feiner punctirt,

an der Spitze mehr oder weniger rothbraun. Die Beine lichtbraun,

die Wurzel der Schienen und die Füsse gelb.

Heller gefärbte Individuen kommen bei dieser Art selten vor; I) sind

zuweilen die Beine einfarbig gelb, — 2) Körper braun, Flügeldecken,

Beine und Fühler gelb, — 3) einfarbig dunkler oder heller rotligelb. —
Allem Anscheine nach frisch entwickelte und noch unausgefärble In-

dividuen.

Von den verwandten Arten durch die stärkere Punctirung und das

längere, gewölbte, an den Seiten stärker gerundete Halsschild unter-

schieden.

Häufig.

2S. A* gibhula: Ovata, fortiter convexa, atra, nitida, snbglabra,

elytris parce fortiterque pimctatis, prothorace lateribus rofundato,

ore, antennis pedibusque rufo-testaceis. — Long, f lin.

Der A. atra sehr ähnlich und nahe verwandt, von gleicher Grösse

und gleichem Umriss, aber ungleich stärker gewölbt, tief und glänzend

schwarz, anscheinend glatt, unter stärkerer Vergrösserung sieht man
aber auf der Oberseite in jedem Puncte ein kurzes feines weissliches

Härchen. Die Fühler braunroth, von der Länge des Kopfes und Hals-

schildes, das 4te, 6te und Ste Glied merklich kleiner als die übrigen,

die Keule schmal, die drei Glieder derselben von gleicher Breite. Der

Kopf ziemlich gross, die Stirn gewölbt, äusserst fein und sehr weit-

läuftig punctirt, der Mund röthlich gelb. Das Halsschild etwas schmäler

als die Flügeldecken, fast so lang als am Hinterrande breit, an den

Seiten stark gerundet, nach vorn etwas mehr als nach hinten vereno-t,

die Vorderecken niedergebogen, die Hinterecken rechtwinklig, die

Oberseite etwas hoch gewölbt, etwas weitläuftig und ziemlich fein

punctirt, der Hinterrand massig stark niedergedrückt, in der Mitte über
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dem Schildchen ein wenig stärker als an den Seiten aufgebogen, die

Seiten sehr fein gerandet, der Vorderrand pechbraun durchscheinend.

Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken zusammen von eiförmigem

Umriss, vor der Blitte am breitesten, nach hinten zugespitzt, hoch ge-

wölbt, weitläuftig und ziemlich stark punctirt, an der Spitze dunkel

bräunlich. Die Beine röthlich gelb.

Von A. atra durch die starke Wölbung, die stärkere Punctirung,

die spärliche Behaarung und den in der Jlitte weniger aufgeworfenen

Hinterrand des Halsschildes, von den folgenden Arten durch das stär-

ker gerundete Halsschild, und von A. fuscata noch durch die Eiform

der Flügeldecken unterschieden.

In Oesterreich.

36, A.» J^uscata: Ovalis, leviter convexa, atra, nitida, subtiliter

cinereo-pnbescens , prothorace transverso , levitcr convexo, lateribus

subrotnndato , elytris dense subtiliter punctatis, apice rufo-piceis

;

antennis ferrugineis, pedibus fuscis, tibiis basi pallidis. — Long, f lin.

Cryptoph. fuscatus Schönh. Syn. II. 100. 26.

Vor. Fnsco- vel rufo-testaceus.

Dermesles ater Panz. Faun. Germ. 23. 10.

Cryptoph. rufus *Waltl Isis 1838. 271. 14.

Der A. atra sehr ähnlich, weniger tief schwarz, etwas dichter und

feiner punctirt, die kurze feine anliegende graue Behaarung etwas

dichter. Die Fühler von der Länge des Kopfes und Halsschildes, rost-

gelb, das 4te, 6te und 8te Glied weit kleiner als die übrigen, die drei

Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf fein punctirt, der

Mund rolhgelb. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, reich-

lich um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten sanft gerundet, nach

vorn ein wenig mehr als nach hinten verschmälert, schwach gewölbt,

dicht und fein punctirt, längs des Hinterrandes etwas niedergedrückt,

der Hinterrand selbst in der Mitte über dem Schild eben leicht aufge-

bogen-, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Vorderecken etwas spitz

vortretend. Die Flügeldecken in der Mitte am breitesten, hinten zu-

gerundet, massig gewölbt, ziemlich dicht und fein, nach der Spitze

hin allmählich schwächer punctirt, und nach hinten hin allmählich in

Röthlichbraun übergehend. Der Hinterleib braun. Die Beine braun,

die Wurzel der Schienen und die Füsse gelb.

So dunkel gefärbte Individuen kommen bei dieser Art verhältniss-

mässig selten vor; etwas häufiger sind solche, wo die Grundfarbe braun

ist, bei weitem die meisten sind heller braunroth oder röthlich gelb.

Von A. atra hauptsächlich durch das kürzere, weniger stark ge-

rundete und nur schwach gewölbte Halsschild, so wie auch durch den

Umriss der Flügeldecken unterschieden.

Häufig.
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2<y. -(4-. apicaJis: Ovata, convexa, picea, nitida, parce subtiliter-

que cinereo-pubescens
,
protliorace antrorsum anr/ustato , faieribus

vix rotundato, eh/fris fortius pnnctulatis^ apice rnfescentibus ; an-

tennis ferrwjineis
,
pedibus laete festaceis. — Long-. | lin.

Der A. atra zunächst verwandt, in Körperform, Grösse u. s. w. mit

ihr übereinstimmend , durch die Form des Halsschildes und durch die

auch bei den dunkel gefärbten Individuen rothg-elben Beine unterschie-

den. Die Fühler etwa von der Länge des Kopfes und Halsschiides,

das 4te, fite und 8te Glied derselben etwas kleiner als die übrigen,

die drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Körper ist glän-

zend, mit kurzer anliegender greiser Behaarung dünn bekleidet. Der

Kopf ist klein, sehr fein punctirt, das Halsschild am Hinterrande schmä-

ler als die Wurzel der Flügeldecken, etwa um ein Drittel breiter als

lang, nach vorn allmählich verschmälert, an den Seiten kaum gerundet,

sehr leicht gewölbt, dicht und fein punctirt, längs des Hinterrandes

nur schwach niedergedrückt, der Hinlerrand in der Mitte nur wenig

stärker aufgebogen; die Hinterecken fast rechtwinklig, die Vorderecken

niedergebogen ; die Seiten sehr fein gerandet. Das Schildchen glatt.

Die Flügeldecken, wie bei A. atra, vor der Mitte am breitesten, nach

hinten eiförmig zugespitzt, etwas weitläuftig und stark, nach der Spitze

hin allmählich schwächer punctirt.

Die Färbung ist bei den dunkel gefärbten Stücken dunkelbraun, Kopf

und Halsschild schwärzlich, der Vorder- und Hinlerrand des letzteren

rothbraun, die Flügeldecken an der Spitze allmählich in Roth- oder

Gelbbraun übergehend, auch die Schultern rothbraun; der Hinterleib

gelbbraun, an der Wurzel und den Seiten dunkler braun; die Fühler

rothbraun mit rothgelber Keule, der Mund und die Beine hell braun-

roth. Hellere Individuen sind lichtbraun, die Schulterecken und die

Spitze der Flügeldecken gelblich. Noch hellere sind rostroth, die Flü-

geldecken an der Schulter und der Spitze heller.

Von der A. fvscata durch den Umriss der Flügeldecken, das etwas

längere, an den Seiten weniger gerundete Halsschild, die stärkere und

weitläuftigere Punctirung und Behaarung, durch kürzere Form und stär-

kere Punctirung auch von A. analis und terniinata unterschieden.

Nicht selten.

38. -(4. gravidula: Bremter ovata, testacea, nitida, parce sub-

tiliterque punctata, tenuiter pubescens , coleopteris ventricosis, pro-

tliorace leviter convexo, lateribus leviter rotundato, antrorsum sub-

angusfato basi fortius transversim depresso. — Long. | lin.

Der vorigen nahe verwandt. Licht braunrolh, glänzend, mit feiner

anliegender weisslicher Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler reichlich

von der Länge des Kopfes und Halsschildes, das 4te, 6te und 8te Glied
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nur wenig kleiner als das 5te und 7te, die Keule schmal, die drei

Glieder derselben von gleicher Breite. Die Stirn sehr fein punctirt.

Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, etwa um ein Drittel

breiter als lang, an den Seiten in der Mitte ein wenig gerundet, von

da nach vorn etwas verengt, die Vorderecken kaum vortretend, etwas

stumpf, die Hinterecken fast rechtwinklig, die Oberseite sanft gewölbt,

fein und ziemlich dicht punctirt, längs des Hinterrandes stärker nieder-

gedrückt, der Hinterrond selbst aufgebogen, besonders in der 3Iitte

über dem Schildchen; die Seiten fein gerandet. Das Schildchen glatt.

Die Flügeldecken in der Mitte bauchig erweitert und eben so bauchig

gewölbt, an der Spitze etwas stumpf gerundet, weilläuftig und sehr

fein punctirt. Die Unterseite ist bald der Oberseite gleichfarbig, bald

sind die Hinlerbrust und die Seiten des Hinterleibes schwärzlich. Die

Beine heller röthlich gelb.

Von A. apicalis vorzüglich durch die feinere Punctirung und das

am Hinterrande stärker niedergedrückte Halsschild, von A. ftiscata

durch die weitläuftigere Punctirung, die stärkere Wölbung u. s. w.,

von A. atra und gibbula durch die Form der Flügeldecken und das

kürzere, an den Seiten weniger gerundete Halsschild unterschieden.

Bei Cassel von Herrn Riehl entdeckt.

29* -A» nigricep»: Oblonga, testacea, nitida, crebre punctata,

fenuiter cinereo-pubescens , prothorace lateribvs rotnndafo
,
pectore

nigro, ahdomine capiteque nigricantibus. — Long. | lin.

Äloin. nigriceps Mark. i. litt.

Von länglicher Form, gewölbt, mit kurzen anliegenden Härchen

dünn bekleidet. Die Fühler rothgelb, etwas länger als Kopf und Hals-

schild, ziemlich schlank, das 4te, 6te und 8te Glied merklich kleiner

als die übrigen, die drei Glieder der schmalen Keule von gleicher Breite.

Der Kopf klein, etwas weitläuftig punctirt, schwärzlich, der 3Iund röth-

lich gelb. Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, etwa

um ein Drittel breiter als lang, an den Seiten vor der Mitte abgerun-

det, und von da ab nach vorn verengt, gewölbt, dicht punctirt, der

Hinterrand vertieft, in der Mitte ein wenig stärker aufgebogen, die

Hinterecken fast abgerundet, die Vorderecken niedergebogen; gelblich

roth, der Hinterrand zuweilen schwärzlich. Das Schildchen bald schwärz-

lich, bald rothgelb. Die Flügeldecken in der Mitte kaum merklich er-

weitert, nach hinten eiförmig zugespitzt, vorn deutlicher, hinten sehr

fein und undeutlich punctirt, satt röthlich gelb. Auf der Unterseite

ist die Brust schwarz, der Hinterleib, vorzüglich an den Seiten, und

die Mitte der Vorderbrust schwärzlich. Die Beine gelb.

Ueber ganz Deutschland verbreitet.
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Vielleicht ist Alotn. atricapilla Kirby Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III.

66. 6. auf diese Art zu beziehen , da aber der schwarzen Unterseite nicht

gedacht wird, ist es nicht füglich anzunehmen. Mit mehr Wahrscheinlichkeit

ist Atom, rufa Chevr. Heer Faun. Col. Helv. I. 431. 14. hierhier zu rechnen:

es ist in der Beschreibung von undeutlichen schwärzlichen Streifen auf den

Flügeldecken die Rede, welche zwar gewöhnlich nicht sichtbar sind, aber

dann zum Vorschein kommen, wenn die Flügeldecke gegen das Licht ge-

halten wird : sie werden von dunklen Puncten in der Substanz der Flügel-

decken gebildet.

30. JL. pusilla: Ovalis, subdepressa, testacea, nitida, subtiliter

pimctulala, subtiliter cinereo-pubescens
, prothorace transverso, late-

ribus rotundato , elytris basi pectoreque fuscescentibus. — Long. ^ lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 432. 15.

Dermestes pusillus Payk. Faun. Suec. I. 295. 23.

Cnjplophac/us pusillvs Gyll. Ins. Suec. I. 183. 22. — Schönh. Syn.

II. lÜü". 23.

Silpha phaeogaster 1\I a r s h. Ent. Brit. 125. 33.

Atom, phaeogaster Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 65. 4.

Klein, von ziemlich kurzer Form, etwas flach gedrückt, sehr fein

punctirt, hell rothgell), mit kurzer und feiner anliegender grauer Be-

haarung bekleidet. Die Fühler etwas dick, von der Länge des Kopfes

und Halsschildes, das 4te, 6te und 8te Glied nur wenig kleiner als

das 5te und 7te Glied, die drei Glieder der Keule von gleicher Breite.

Der Kopf äusserst fein, kaum bemerkbar punctirt. Das Halsschild we-
nig schmäler als die Flügeldecken, um etwas mehr als die Hälfte breiter

als lang, an den Seiten vor der Mitte gerundet, vorn nicht schmäler

als hinten, schwach gewölbt, fein punctirt, an der V^urzel kaum ver-

tieft, aber ziemlich breit gerandet, der Rand in der Mitte etwas höher

als nach den Seiten hin ; die Ecken alle stumpf, die Vorderecken nie-

dergebogen. Die Flügeldecken in der Mitte schwach erweitert, an der

Spitze stumpf gerundet, sehr flach gewölbt, ziemlich fein punctirt, an

der Wurzel oft bis fast zur ftlilte hinab bräunlich. Die Brust und ge-

wöhnlich auch der Hinterleib bräunlich. Die Beine hellgelb.

Nicht selten.

fff Der Hinterrand des Halsschildes zweibuchtig.

3Ji» -/#• ttirgida: Fusca, nitida, parce pubesccns , prothorace an-

trorsum angustato, crebre punctato , coleopteris latis, convexis,

parce subtiliterque punctafis. — Long. 1 lin.

Etwas grösser und breiter als A. analis, vorzüglich sind die Flügel-

decken auffallend aufgetrieben; dunkler oder heller braun, glänzend,

mit etwas langer, aber dünner, leicht anliegender Behaarung. Die

Fühler braunroth, reichlich von der Länge des Kopfes und Halsschildes,
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etwas dick, dicht behaart, das 4te, 6te und 8te Glied dem 5ten und

7ten ziemlich gleich, die Keule schmal, die drei Glieder derselben von

gleicher Breite. Die Stirn schwach gewölbt, weitläuftig und fein pun-

clirt. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, etwa um ein

Drittel kürzer als am Hinterrande breit, nach vorn verschmälert, die

Seiten in der Mitte ein wenig gerundet, die Hinterecken fast recht-

winklig, die Vorderecken niedergebogen, die Oberseite flach gewölbt,

ziemlich dicht punctirt, längs des flach zweibuchtigen Hinterrandes

leicht niedergedrückt, die Flügeldecken in der Jlitte bauchig aufgetrie-

ben, stark gewölbt, weitläuftig und fein punctirt, mit beulenartig er-

habenen Schultern. Die Unterseite des Halsschildes und Hinterleibes

heller braunroth, die Beine röthlich gelb.

Bei dunkel gefärbten Stücken sind Halsschild und Flügeldecken tief

schwarzbraun, der Vorder- und Hinterrand des ersteren und die Schul-

terbeulen und Spitze des letzteren lichter braun.

In der Sächsischen Schweiz häufig von Herrn Märkel, auch bei

Cassel von Herrn Riehl und in Schlesien von Herrn Grimm gesammelt.

32* A. anatis: Oblongo-oraüs, levifer convexa, nigra, nitida,

parce subtiliterqtie cinereo-pubescens
,
prothorace antrorsum angu-

stato , basi subbisinuato , elytris parce subtiliterque punctulatis,

apice late tesfaceis, antennis ferrugineis
,
pedibus fuscescentibus,

tibiis basi paUidis. — Long. | lin.

Cryptophagus anaüs Schupp, iiispt.

Gewöhnlich um die Hälfte grösser als A. atra, nach beiden Enden

mehr zugespitzt, glänzend schwarz, mit kurzer und feiner greiser Be-

haarung dünn bekleidet. Die Fühler braunroth, von der Länge des

Kopfes und Halsschildes, massig stark, das 4te, 6te und Bte Glied

etwas kleiner als die übrigen, die drei Glieder der Keule von gleicher

Breite. Der Kopf klein, äusserst fein punctirt; der Mund braun. Das

Halsschild hinten fast von der Breite der Flügeldeckenwurzel, und hier

wenig breiter als lang, nach vorn allmählich verschmälert, an den

Seiten in der Mitte sehr schwach gerundet, die Oberseite schwach ge-

wölbt, ziemlich dicht und fein punctirt, längs des leicht zweibuchtigen

Hinterrandes seicht vertieft, der Hinterrand selbst aber, vorzüglich in

der Mitte, etwas aufgebogen, die Hinterecken fast rechtwinklig, die

Vorderecken etwas niedergebogen, zugleich aber spitz nach vorn vor-

tretend. Die Flügeldecken von elliptischem Umriss, massig gewölbt,

bald weitläuftig und fein, bald nach vorn etwas dichter und stärker

punctirt, die Schulterecken hellbraun, die Spitze, bis über ein Drittel

der Länge hinauf, gelb. Auf der Unterseite die Brust schwarz, der

Hinterleib braun. Die Beine blassbraun, die Füsse und die Wurzel der

Schienen , selten die ganzen Schienen gelb.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, nicht selten.



Atomaria. 399

33, A.» terminata: Oblongo-ovalis, leviter convexa, parce sub-

tiliterque griseo-pubescens, prothorace antrorsum subangustato,

basi subbisinuato , elytris parce subtiliterque puncttilatis , apice

late testaceis; antennis ferrugineis
,

pedibus laete testaceis. —
Long. § lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 428. 4.

Cryptophagus terminatns Dahl i. litt. — Coniolli Col. nov. ac rar.

Prov. Novoconi. 20.

Der vorigen sehr ähnlich, im Allgemeinen aber nur halb so gross,

das Halsschild noch etwas länglicher, der Hinterrand desselben weni-

ger deutlich niedergedrückt, die Fühler kürzer und stärker, die Beine

rein rothgelb. Körperumriss, Wölbung und Behaarung wie beim vori-

gen. Die Fühler sind rothgelb, kaum von der Länge des Kopfes und

Halsschildes, das 6te und 8te Glied kleiner als die übrigen, das 4te

gleich gross mit dem 5ten Gliede, die drei Glieder der schmalen Keule

von gleicher Breite. Der Kopf klein, sehr fein punctirt, schwarz, der

Mund braunrolh. Das Halsschild schmäler als die Wurzel der Flügel-

decken, ziemlich so lang als breit, vor der Mitte sehr leicht gerundet

und von da ab nach vorn verschmälert, die Oberseite sehr schwach

gewölbt, dicht und fein punctirt, längs des Hinterrandes nur schwach

vertieft, der Hinterrand selbst auch nur wenig, am deutlichsten über

dem Schildchen aufgebogen, die Seiten sehr fein gerandet, die Hinter-

ecken fast rechtwinklig, die Vorderecken etwas spitz vortretend, schwarz,

der Vorderrand rolhbraun. Das Schildchen glatt, schwarz oder braun.

Die Flügeldecken weitläuftig und sehr fein punctirt, vorn dunkelbraun

oder schwärzlich, gewöhnlich mit lichteren Schultern, hinten fast bis

zur Mitte hinauf bräunlich gelb. Die Unterseite schwarz, der Hinter-

leib rolhbraun , die Beine lebhaft rölhlich gelb.

Häufig.

34t» A. versicolor: Ovalis, leinter convexa, ferniginea, nitida,

parce subtilissimeque ciiiereo-pnbescens
,
prothorace antrorsum an-

gustato, basi subbisinuato, elytris distincte punctatis, basi nigris,

humeris testaceis. — Long. * lin.

Bei gleicher Länge um die Hälfte breiter als A. terminata, von

elliptischem Umriss, so dass der Körper sich von der Mitte gleich-

massig und beträchtlich verschmächtigt, flach gewölbt, sehr glänzend

braunroth, mit feinen, sehr kurzen, greisen Härchen dünn besetzt. Die

Fühler röthlich gelb, fast von der Länge des Kopfes und Halsschildes,

das 4te, 6te und 8te Glied beträchtlich kleiner als die übrigen, die

drei Glieder der Keule von gleicher Breite. Der Kopf massig klein,

die Stirn kaum punctirt. Das Halsschild am Hinterrande etwas schmäler
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als die Flügeldecken, wenig kürzer als am Hinterrande breit, nach

vorn allmählich verschmälert, die Seiten vor der Mitte schwach ge-

rundet, die Hinterecken scharf rechtwinklig, die Vorderecken nieder-

gebogen, die Oberseite schwach gewölbt, sehr weiliäuftig und fein

punctirt, vor dem flach zweibuchtigen Hinterrande leicht der Quere

nach eingedrückt, die Seilen deutlich sehr fein gerandet. Das Schild-

chen glatt. Die Flügeldecken massig gewölbt, etwas weiliäuftig an

der Wurzel deutlich, hinter der Mitte erloschen punctirt, auf der vor-

deren Hälfte schwarz, mit braunrothen Schullern, auf der hinteren

Hälfte gelblich rolh. Die Beine röthlich gelb.

Bei Berlin von Herrn Grimm entdeckt.

EpJnstemus Westw. Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. H. p. 167.

Psychidiuni Müll. mspt. Heer Faun. Col. Helv. I. p. 432.

Palpi omnes articulo secundo incrassato.

Antennae inter oculos inserfae, fimiculi articulis sensim decre-

scentibus.

Tarsi in nfroque sexu 5articulali.

Diese kleine Gattung steht h\ einer ungemein nahen Verwandtschaft

mit Atomaria, sie zeigt indess einige Abweichungen, welche im Verein

mit der auffallenderen Verschiedenheit in der Körperform die Abson-

derung hinreichend rechtfertigen. Die Fühler sind auf gleiche Weise

eingelenkt, wie bei Atomaria, sie haben aber einen anderen Bau, in-

dem die 3ten — 8ten Glieder nicht abwechselnd grösser und kleiner

sind, sondern alle gleich fein, allmählich ein wenig kürzer werden;

die drei letzten Glieder eine längliche Keule bildend. Die Mundtheile

stimmen ziemlich mit denen von Atomaria überein, nur ist das 2te Glied

an allen Tastern noch etwas stärker aufgetrieben, und die Zunge hat

statt des vortretenden Hautzipfelchen an den Vorderecken einen abge-

rundeten seitlichen Hautrand, welcher den Vorderrand der Zunge nicht

überragt. Das Prosternum schliesst genau an das Mesosternum. Die

Beine stehen etwas weit aus einander. Die Füsse ögliedrig, wie bei

Atomaria.

Der Körper ist kurz, gewölbt, bei den Einen mehr ei-, bei den

Andern mehr kugelförmig. Das Halsschild schliesst mit seiner unge-
randeten, zweibuchtigen Basis genau an die Wurzel der Flügeldecken,

ist nach vorn beträchtlich verengt, an den Seiten gerade, sehr fein

gerandet, vorn zur Aufnahme des Kopfes ausgebuchtet. Das Schildchen

ist rundlich.

Die früheren Stände sind noch unbekannt. Die Käfer finden sich

auf Wiesen, auch unter faulenden Vegetabilien.
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Westwood (Med. Classif. Gen. Synops. p. 10) und Stephens

stimmen darin überein, dass sie diese Gattung' zu den Anisotomideii

zählen, während Shuckard (Eiern. Brit. Ent. p. 196) sie zu den Byrrhen

rechnet; sie steht offenbar weder in der einen noch in der anderen

Familie an ihrem richtigen Orte.

Der ursprüngliche Name Ephistemus, von ^t/tOT»;^«, in Bezug auf die

genäherten Fühler, ist mit einer leichten Aenderung' sprachlich berichtigt.

J. M, glohosus: G/oboso-ovatus, piceus, nitidus, antennis pedi-

busque testaceis , elytris basi prothoraceque sparsim punctatis. —
Long. I lin.

Crtjptoph. globosus *Waltl Isis 1838. 271. 17.

Reichlich doppelt so gross als die folgende Art, mehr eiförmig,

namentlich ist das Halsschild im Verhältuiss länger, höher gewölbt,

heller oder dunkler pechbraun, zuweilen fast schwarz. Fühler und

Beine gelbroth. Die Lefze hellgelb. Die Stirn sehr fein zerstreut pun-

ctirt. Das Halsschild etwa um die Hälfte kürzer als am Hinterrande

breit, ziemlich fein zerstreut punctirt. Die Flügeldecken auf dem vor-

deren Drittel mit zerstreuten Puncten besetzt, welche einzelner, aber

grösser als die des Halsschildes sind.

Selten.

3. JB. Uimitliatus: Subglobosus, laevissimus,niger, nitidus, pro-

thoracis angulis posteviovibus acuminatis, elytris postice dimidiato-

tesfaceis, antennis pedibnsque testaceis. — Long. ^— | lin.

Pkalacrus dimidiatus Sturm Deutschi. Ins. II. 85. 13. Taf. 32. Fig. D.

Ephistemus conßnis Sleph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IL 169. 3. Tab. 15.

Fig. 2.

Psychidium globidmn Heer Faun. Col. Helv. I. 433. 2,

Kurz, fast kuglig, nach beiden Enden eiförmig zugespitzt, sehr

glatt und glänzend, schwarz. Die Fühler sind glatt, die Keule häufig

dunkler, nicht selten braun. Die Lefze hellgelb. Das Halsschild kurz,

etwa nur halb so lang als am Hinterrande breit, die Hinterwinkel nach

hinten als eine kleinere spitze Ecke vortretend, welche die Schulter

der Flügeldecken umfasst. Die Flügeldecken kaum mit einer Spur von

einzelnen Pünctchen, hinten fast bis zur Mitte hinauf rothgelb, oder

bei dunkleren Individuen rothbraun, und zwar so, dass sich diese

Farbe an der Naht etwas weiter herauf erstreckt als an den Seiten,

und gewöhnlich vom Schwarz ziemlich scharf abgegränzt ist. Die

Beine sind gelb, die Schenkel häufig lichtbraun.

Nicht selten.

in. 26
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3. JE. Ovulum: Ocalis, leviter contexus, niger, nitidus, prolho-

race apice bisinnato, angvlis posferioribus acuminatis, elytris parce

snbtilissimeque punctulatis, apice piceis, antennis pedibusque testa-

ceis. — Long. | lin.

Von der länglichen Form des E. globulus, aber im Verhältniss etwas

flacher, doppelt so gross, sehr glatt und glänzend. Die Fühler röth-

lich gelb, der Jlund mehr hellgelb. Das Halsschild hinten gerundet

und zu jeder Seite ausgebuchtet: dadurch die Hinterecken spitzwinklig,

nach hinten vortretend, die Schultern der Flügeldecken umfassend;

auch die Vorderecken spitzwinklig nach vorn vortretend, und indem

die Mitte des Vorderrandes weit abgerundet fast eben so weit als die

Vorderecken nach vorn vortritt, ist der Vorderrand zweibuchtig. Die

Flügeldecken zeigen unter starker Vergrösserung und günstiger Be-

leuchtung einzelne äusserst feine Puncle, und die schwarze Grundfarbe

geht auf ihnen hinter der Mitte allmählich in Pechbraun oder Roth-

braun über. Die Beine röthlich gelb.

Vom vorigen durch die länglichere Form und die Färbung, vom

folgenden durch die Grösse, die mehr vortretenden, schärferen Vor-

derecken und den zweibuchtigen Vorderrand des Halsschildes unter-

schieden.

Nicht häufig.

4L» JE. globulus: Ovalis, convexus , laemssimus, niger, nitidus,

prothorace apice emarginato, angulis posterioribus acuminatis, ely-

tris apice piceis, antennis pedibusque laete testaceis. — Long. | lin,

Dei-mestes globulus Payk. Faun. Suec. L 295. 24.

Cryptoph. globulus *Gyll. Ins. Suec. L 184. 24.

Dermestes gyrinoides Marsh. Ent. Brit. 77. 52.

Ephistemus gyrinoides Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. 168. 1. —
Shuck. CoL delin. 30. 277. Tab. 36. Fig. 8.

Im Allgemeinen ein wenig kleiner als E. dimidiatus, hauptsächlich aber

durch elliptische, weniger kuglige Körperform unterschieden; eben so

glatt und glänzend, schwarz. Die Fühler lebhaft röthlich gelb, die

Keule niemals dunkler als der übrige Theil des Fühlers. Der Mund

röthlich gelb. Das Halsschild kurz, etwa nur halb so lang als am

Hinterrande breit, der Hinterrand auf jeder Seite ausgebuchtet, die

Hinterecken dadurch spitzwinklig, nach hinten vortretend und die

Schulterecken der Flügeldecken umfassend; der Vorderrand einfach aus-

geschnitten, die Vorderecken scharfwinklig, massig vortretend. Die

Flügeldecken gegen die Spitze hin allmählich pechbraun gefärbt. Die

Beine lebhaft gelb.

Selten.
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5. JB. ejciguus : Subglobosus, laevissimus, niger, nitidus
, protho-

racis anguHs poslerioribus obtasis, elytris apice late rufo-piceis,

pedibus anfennisque festaceis, his clava picea. — Long. ^ lin.

Ephist. exiguus *Ullr. i. litt.

Von der rundlichen Form des E. dimidiatus, aber weniger geAVÖIbt

und noch kleiner als die kleinsten Stücke desselben, und durch die

stumpfen Hinterecken des Halsschildes von den übrigen Arten abwei-

chend. Die Fühler gelb mit brauner Keule. Der Mund hellgelb. Der

Vorderrand des Halsschildes zweibuchtig, die Hinterecken stumpfwinklig,

von den Schulterecken der Flügeldecken umfasst. Die Flügeldecken

werden hinter der Mitte allmählich rothbraun. Die Beine lebhaft rötli-

lich gelb.

In Oesterreich; von Herrn Schüppel und Herrn Ullrich mitgetheilt.

In Tirol. Von Herrn Dr. Rosenhauer zugesandt.

26*
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MYCETOPHACIIDES.
L e a ch Edinb. Encycl. IX. p. 1 10.

Mycetophagidae Westw. Introd. mod. classif. Ins. I. 152.

Antennae liarticulatae , clavatae.

Coxae anteriores subglobosae liberae, posticae cylindricae.

Tarsi 4articulati , antici maris Sarticulati.

Abdomen segmentis ventralibus 5, liberis.

Bald länglicher, bald kürzer elliptische Käfer, von geringerer Grösse,

flacherer Wölbung und feiner Haarbekleidung. Der Kopf vortretend,

frei, ziemlich klein, das Kopfschild durch eine gewöhnlich tiefe Quer-

furche abgesetzt. Die Augen etwas vortretend, gewöhnlich quer, an

den Seilen des Kopfes, grob gekörnt. Die Fühler an den Seiten des

Kopfes vor den Augen eingelenkt, llgliedrig, die letzten Glieder mehr

oder weniger verdickt. Lefze frei, hornig, die Mandibeln bedeckend.

Diese nicht vorragend, gekrümmt, am Grunde mit einer Mahlfläche und

innen mit einer Hauteinfassung, welche jedoch die zweizähnige Spitze

frei lässt. An den Maxillen beide Laden entwickelt, die innere kleiner,

beide an der Spitze mit einem Bart von Haaren. Die Maxillartaster

ziemlich gross, dick, fadenförmig. Das Kinn schmal, quer, nach dem

Grunde hin etwas verschmälert, vorn gerade'abgeschnitten. Die Zunge

frei, hornig oder häutig, ungetheilt und ohne Nebenzungen. Die Lippen-

taster dreigliedrig, fadenförmig, die Stämme derselben aus einander

stehend. Die unteren Muudtheile, mit Ausnahme der frei abstehenden

Maxillartaster, werden von der unteren Aushöhlung der 31andibeln,

welche durch den scharf vortretenden unteren Aussenrand derselben

gebildet wird, aufgenommen. Keine Fühlerrinnen. Das Halsschild mit

seinem Hinterrande sich den Flügeldecken anschliessend. Das Schild-

chen meist ziemlich gross. Die Brust einfach. Die Flügeldecken den

ganzen Hinterleib bedeckend. Die Flügel gross, querläufig gefaltet,

mit einem Hinterrandmal. Die Beine paarweise genähert, die Vorder-

hüften kuglig, halb aus den Gelenkhöhlen hervorragend, die Mittel-

hüften fast zapfenförmig, ganz in ihren Gelenkhöhlen liegend, die Hin-

terhüften halbwalzenförmig, ebenfalls ganz in den Gelenkhöhlen ent-

halten, querstehend ^ die Trochanteren einfach, die Schienen mit deut-
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liehen Enddornen, die Füsse einfach, beim Weibchen alle Füsse dgliedrig,

beim Männchen die Vorderfüsse 3-, die hinleren Füsse 4gliedrig, die

Klauen einfach. Der Hinterleib mit fünf freien Bauchseg^menten. Die

Rückensegmente sieben an der Zahl, indem dem ersten Bauchsegment

zwei Rückensegmente gegenüberstehen und eins vorhergeht \ Stigmen-

paare ebenfalls sieben, das erste länglich, mit ritzförmiger OefFnung,

die übrigen rund, mit runder OefFnung; die Stigmen in der Verbin-

dungshaut der Rücken- und Bauchsegmente gelegen.

Ueber die früheren Stände der Mycetophagiden ist noch nichts be-

kannt geworden bis auf eine Notiz von Waterhouse (Westwood Blod.

Classif. of Ins. I. S. 153), dass die Larve von Mycetophagus 4pustulatus der

der Megatoma undata gleicht.

Die Familie der Blycetophagiden , welche von Leach sowohl als

Westwood über eine grössere Zahl ihr fremder Formen ausgedehnt

wurde, ist hier auf die unmittelbaren Verwandten von Mycetophagus

beschränkt, welche ein sehr auszeichnendes Merkmal in den beim Männ-

chen 3gliedrigen Vorderfüssen besitzen. Anscheinend nahe Verwandte

finden sich unter den Heteromeren, und zwar die Gattungen Tetratoma,

Pentaphyllus, Phylletus, Phloeophilus, welche aber bei aller Analogie

in den wesentlichen Charakteren mit den Tenebrionen übereinkommen.

Auch die mir bekannt gewordene Larve von Pentaphyllus ist eine

Tenebrionen-Larve.

In ihrer gegenwärtigen Ausdehnung begreift die Familie der Myceto-

phagiden nur folgende Gattungen in sich:

A. Augen quer.

a. Fühler nach der Spitze hin allmählich ver-

dickt 1. Mycetophagus.
b. Fühler mit abgesetzter 3gliedriger Keule 2. Triphyllus.

B. Augen rund.

a. Fühlerkeule 3gliedrig.

et, Zunge häutig . 3. Litargus.

ß. Zunge hornig . 4. Typhaea.
b. Fühlerkeule 2gliedrig 5. B erginus*)

*) Diese Gattung ist von Gene bekannt, von welchem wir auch eine

nähere Beschreibung derselben zu erwarten haben. Ausser dem südeuro-

päischen Berginus Tamarisci Dej., besitzt die hiesige Sammlung noch zwei,

mit demselben sehrfübereinstimmende Arten aus Mittelamerica, welche von

Moritz gesammelt sind.^
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IVlyeetopliRSiis Hellw.

Schneid. Mag. S. 394.

Ocvli transversi, antice emarginati.

Antennae apicem versus sensim incrassatae.

Ligula antice emarginata.

Die Fühler nach der Spitze häufig nur wenig verdickt, und zwar

so, dass wenn überhaupt eine Keule angedeutet ist, diese aus fünf
oder wenigstens noch aus vier Gliedern zusammengesetzt wird. Die

Kopfschildfurche ist tief. Die Mahlfläche der Mandibeln wenig vor-

tretend, mondförmig, glatt. Die Zunge hornig, vorn weit und flach

ausgerandet, mit abgerundeten Ecken. Die Schienen sehr fein bedornt,

die Füsse massig lang, beim Männchen das erste Glied der Vorder-

füsse unten mit längeren Haaren besetzt, zuweilen erweitert.

Die Gattung enthält in ihrer heutigen Begränzung die grösseren

Formen der Familie, welche schon durch die Bildung der Fühler von

den übrigen abweichen. Ein gutes habituelles Merkmal gewähren auch

die punctirt-gestreiften Flügeldecken.

*Die Fühler nach der Spitze hin ganz allmählich verdickt.

Die Seiten r ander des Halsschildes einfach.

j|, JXK» 4Lpustulattis : Rnfvs, antennis medio
,
prothorace efytris-

qiie nigris, his punctato-striatis, maculis duabus rubris. — Long.

2| lin.

Leach Edinb. Encycl. IX. 110. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 84. 1. — Shuck. Col. dclin. 26. 242. Tab. 32. Fig. 3.

Carabus ipiislulalus Lin. Fn. Suec. n. 811. Syst. Nat. I. IL 672. 34.

Chrysomela 4pustulata Lin. Fn. Suec. n. 549. Syst. Nat. I. IL 597.80.

Boletaria ipustulata Marsh. Ent. Brit. 138. 1.

Mycetophagus imaculalus Hellw. Schneid. Mag. 396. 1. — Fab. Syst.

EL IL 565. 2. — Panz. Fn. Germ. 12. 9. — Payk. Fn. Suec. IIL

315. 1. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III. 9. 1. — GyU. Ins. Suec.

ni. 387. 1.

Silphoides boleti Herbst FuessL Arch. IV. 41. 11. TaL31. Fig. 1.

Var. a. Elytris macula baseos rubra.

Var. b. Elytris immaculatis.

Länglich elliptisch, flach gewölbt. Die Fühler nach der Spitze all-

mählich verdickt, das letzte Glied eiförmig zugespitzt, die sechs ersten

Glieder roth, die vier folgenden braun, das letzte wachsgelb. Der

Kopf punctirt, ziegelroth, roth behaart. Das Halsschild hinten von

der Breite der Flügeldecken, nach vorn verschmälert, an den Seiten

gerundet, hinten weit zweibuchtig, vorn gerade abgeschnitten, ziem-

lich dicht punctirt, nahe dem Hinterrande auf jeder Seite mit einem
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tiefen Grübchen, schwarz, mit brauner Behaarung. Das Schildchen

schwarz, fein punctirt. Die Flügeldecken punctirt-gestreift, die Zwischen-

räume fein punctirt; schwarz, jede mit zwei ziegelrolhen bindenartigen

Flecken, einem grösseren an der Schulter und einem kleineren hinter

der Mitte; die Behaarung auf dem Schwarzen schwarz, auf dem Rothen

roth. Unterseite und Beine ziegelroth, fein rothgelb behaart.

Abänderungen kommen folgende vor:

a. tritt noch ein kleines rothes Pünctchen am Aussenrande hinter dem

Schulterfleck auf. — Bei Berlin von Herrn Schüppel und mir ge-

sammelt.

b. fehlt der Fleck hinter der Mitte, dagegen findet sich ein kleiner

Fleck dicht vor der Spitze. — Ein einziges von mir bei Berlin

gefundenes Individuum.

c. der hintere Fleck an seiner gewöhnlichen Stelle, aber punctförmig

und klein.

d. der hintere Fleck fehlt ganz, und nur der Schulterfleck ist vor-

handen, (itf. 4macitfattis var. b. Gyll. Ins. Suec. III. p. 388.)

e. auch der Schulterfleck fehlt und die Oberseite ist bis auf den

rothen Kopf einfarbig und tief schwarz. Diese ausgezeichnete

Abänderung kommt vorzüglich in Steiermark und Krain vor, und

ist auch unter den Namen M. erythrocephahis Parr. und ruficeps

Oczk. verbreitet.

Ueberall häufig in Baumschwämmen. Die Abänderungen kommen

aber nur selten vor.

2t jW. piceMs: Oblongus, ferrugineus , elytris piceis, maculis fa-

sciisve variis testaceis; antennis articulo ultimo maiore, ovato. —
Long. 2 lin.

Mycetoph. variabilis *Hellw. Schneid. Mag. 397. 2. — Gyll. Ins.

Suec. III. 390. 3. — Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III. 86. 4.

Mycetoph. piceus *Fab. Syst. El. II. 569. 22. — Panz. Faun. Germ.

11. 22. — Payk. Faun. Suec. III. 318. 4.

Mycetoph. lunaris *Fab. Syst. El. II. 568. 19.

Ips Gpustidata *Fab. Syst. El. II. 580. 15.

Boletaria varia Marsh. Ent. Brit. 140. 5.

Boletaria imdulata Marsh. Ent. Brit. 140. 6.

Länglich, flach gewölbt, die Unterseite hell braunroth, auf der

Oberseite Kopf und Halsschild bald gleichfalls braunroth, bald der Kopf

oder beide dunkler braun , die Flügeldecken schwarz mit gelben Zeich-

nungen, Die Fühler braunroth, die vorletzten Glieder etwas dunkler,

das letzte rostgelb, länglich eiförmig, etwas zusammengedrückt, mit

stumpfer Spitze, beim Jlännchen etwas grösser als beim Weibchen.

Der Kopf ist sehr dicht punctirt , rothgelb behaart. Das Halsschild ist



408 Mycetophagides.

kurz, hinten von der Breite der Flügeldecken, nach vorn verengt, an

den Seiten etw^as gerundet, vorn gerade abgeschnitten, hinten zwei-

buchtig, die Oberseite dicht und fein punctirt, rothgelb oder greisgelb

behaart, am Hinterrande jederseits mit einem Grübchen, und auch über

dem Schildchen leicht eingedrückt. Das Schildchen braun. Die Flügel-

decken fein punctirt-gestreift, die Punctstreifen gegen die Spitze hin

erlöschend, die Zwischenräume fein punctirt; die Behaarung kurz an-

liegend, auf dem schwarzen Grunde schwarz, auf den gelben Flecken

gelb. Die Beine gelb.

Die gelben Zeichnungen auf den Flügeldecken sind sehr unbestän-

dig, so dass selten zwei Individuen einander gleichen, häufig selbst

beide Flügeldecken eines und desselben Individuums unter einander

nicht übereinstimmen. Die röthlich gelben Zeichnungen bestehen we-

sentlich aus zwei Binden, eine unterbrochene an der Wurzel, die an-

dere hinter der Mitte, einem Punct hinter der ersteren am Aussen-

rande, und einem zweiten Punct hinter der zweiten an der Spitze;

alle Abänderungen entstehen lediglich durch grössere Ausdehnung oder

Schwinden derselben. Es lassen sich darnach die Abänderungen wohl

leicht in eine Reihe bringen, aber unmöglich ist es, bei den vielfachen

Uebergängen die hervorgehobenen Formen als eben so viele Färbungs-

stufen in der Natur festzuhalten.

a. Ein grösserer, fast viereckiger Schulterfleck,

b. Ausserdem noch 1 — 4 Puncte, einer nahe dem Aussenrande vor

der Mitte, einer oder zwei hinter der Mitte, einer nahe der Spitze;

oft fehlt einer oder der andere oder mehrere von ihnen und zwar

auf beiden Flügeldecken nicht dieselben. Der Schulterfleck verlängert

sich häufig mit seinem hinteren inneren Winkel gegen die Naht'

hin , und bildet dann mit dem der anderen Seite eine unterbrochene

Binde, welche einen schwarzen Fleck um's Schildchen einschliesst.

Zuweilen ist dieser Fortsatz nach der Naht hin auch als ein eige-

nes Fleckchen getrennt.

c. Die Flügeldecken mit zwei unterbrochenen Binden, die eine an

der Wurzel, die zweite hinter der Mitte. (^Myc. piceus F.)

d. Wie c, mit einem Punct am Aussenrande hinter der ersten Binde.

e. Wie c, mit einem Punct hinter der zweiten Binde an der Spitze,

(/jos öpustulata F.)

f. Wie c, mit den beiden Puncten von d und e, — die oben be-

schriebene Grundform. Qlyc. lunaris F.)

g. Wie /", nur die hintere Binde stärker gebogen. (^Bol undulata Marsh.)

h. Wie f und g^ die Zeichnungen alle breiter, die vordere Binde an :

der Naht nach unten verlängert, und oft mit der hinteren vereinigt.

{Bol. varia Marsh.)

Häufig.
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3. üf". MOpunctatus: Ovalis, piceus, supra niger, elytris macula

fwmerali punctisqtie 5 testaceis, antennis articulo ultimo oblongo.

— Long-. 2 lin.

Fab. Syst. El. II. 568. 17.

Dem M. piceus sehr ähnlich, aber kürzer und breiter, zugleich etwas

gewölbter, mehr dem M. atomarius in der Körperform gleich. Die

Fühler sind braunroth, die vorletzten Glieder etwas dunkler, das letzte

hell rostgelb j sie sind reichlich so lang als Kopf und Halsschild, das

letzte Glied ziemlich gross, länglich, etwas länger als zwei der vor-

hergehenden zusammengenommen, zugespitzt. Der Körper ist bräun-

lich schwarz, auf der Oberseite mit kurzer, feiner, anliegender schwar-

zer Behaarung dicht bekleidet. Der Kopf ist sehr dicht punctirt. Kopf-

schild und Mund rothbraun. Das Halsschild ein wenig schmäler als

die Flügeldecken, nach vorn verengt, an den Seiten wenig gerundet,

vorn ziemlich gerade abgeschnitten , hinten auf jeder Seite leicht aus-

gebuchtet, die Hinterecken etwas abgerundet, auf der Oberseite ziem-

lich dicht fein punctirt, am Hinterrande jederseits mit einem tiefen

runden Grübchen, und über dem Schildchen mit einem sehr seichten

Eindruck. Die Flügeldecken fein punctirt-gestreift, die Zwischenräume

äusserst fein punctirt, die Punctstreifen nach der Spitze hin schwächer

werdend, mit einem grösseren röthlich gelben Schulterfleck, und meh-

ren gleichfarbigen Puncten, nämlich einem am inneren hinteren Winkel

des Schulterflecks, häufig mit ihm verfliessend, einem am Aussenrande

dicht vor der Mitte, zwei oder drei, — im letzteren Falle im Bogen

stehend, auch zuweilen zusammenfliessend, — hinter der Mitte, und

einem an der Spitze. Die Behaarung ist auf diesen Zeichnungen gelb.

Ausserdem bemerkt man auf den Flügeldecken, namentlich gegen die

Spitze hin, Reihen spärlicher kleiner aufrechter gelblicher Börstchen.

Die Unterseite ist schwärzlich braun, mit feiner anliegender, gelblich

greiser Behaarung dicht bekleidet; die Ränder der einzelnen Hinter-

leibssegmente rothbraun. Die Beine sind röthlich gelb.

Von den gelben Puncten auf den Flügeldecken fehlt bald der eine

bald der andere.

So sehr diese Art in den Zeichnungen der Flügeldecken mit Ab-

änderungen der vorigen übereinkommt, unterscheidet er sich doch in

mehrerer Hinsicht. Die Unterseite des Körpers ist hier schwärzlich,

dort immer hell braunroth, die Behaarung des Kopfes und Halsschildes

ist hier schwarz, dort greis, das Endglied der Fühler, namentlich beim

Männchen, ist hier merklich länger und mehr zugespitzt. Vom M. ato-

marius , mit der sie in Körperform und Färbung der Unterseite noch

mehr Uebereinstimmung hat, entfernt sie sich deutlich durch die läng-

liche Gestalt des letzten Fühlergliedes.
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Sehr selten. Ein Stück habe ich bei Berlin gefangen, ein zweites

schickte Kahr aus Steiermark ein, ein drittes aus Oesterreich sandte

mir Herr Ullrich zur Ansicht zu; ausserdem besitzt die hiesige Samm-

lung noch ein von Findel mitgetheiltes Pärchen aus Ungarn.

4-» JBT. atontarius: Oblongo-ovatus, supra niger, elytris macula

Mmerali, fascia postica ßexuosa punctisque plurimis luteis; infra

piceus; antennis articulo ultimo breviter subovato. — Long. 2 lin.

*Hellw. Schneid. Mag. 399. 3. — *Fab. Syst. El. II. 568. 14. —
Panz. Faun. Germ. 12. 10. — Payk. Faun. Suec. III. 317. 3. —
Gyll. Ins. Suec. III. 388. 2. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

III. 85. 2.

Ips atomaria Fab. Mant. 46. 9.

Länglich elliptisch, flach gewölbt, auf der Oberseite schwarz oder

dunkelbraun. Die Fühler sind röthlich braun, die vier vorletzten

schwärzlich, das letzte etwa H so lang als das vorhergehende, mit

rostgelber abgesetzter fast kugelförmiger Spitze. Der Kopf äusserst

dicht ungleich punctirt, greis behaart. Das Halsschild hinten fast von

der Breite der Flügeldecken, nach vorn verschmälert, an den Seiten

gerundet, hinten zweibuchtig, vorn kaum ausgerandet, sehr dicht etwas

runzlig punctirt, am Hinterrande mit einem seichten Eindruck über

dem Schildchen und auf jeder Seite mit einem tiefen Grübchen; die

Behaarung greis. Die Flügeldecken fein punctirt-gestreift, die Zwischen-

räume etwas runzlig fein punctirt, die kurze dichte Behaarung auf dem

schwarzen Grunde schwarz , auf den gelben Zeichnungen gelb ; diese

bestehen gewöhnlich in einem grösseren Schulterfleck und einer zacki-

gen, gewöhnlich an beiden Enden abgekürzten Querbinde hinter der

Mitte, einem Fleckchen neben der Naht, etwas unterhalb des Schulter-

flecks, mit dem es nicht selten verfliesst, drei, vier, fünf oder sechs

Puncten vor der hinteren Zackenbinde, und einem rundlichen Fleck-

chen hinter derselben. In der Behaarung der Flügeldecken zeichnen

sich bei gut erhaltenen Individuen noch Reihen spärlicher, kurzer, auf-

rechter gelber Börstchen aus. Die Unterseite ist schwärzlich oder

braun, zuweilen der Hinterleib und die Unterseite des Halsschildes

rothbraun. Die Beine braunroth, die Schenkel dunkler.

Bemerkenswerth ist eine von Herrn Schüppel mitgefheilte Abän-
derung, wo der Schulterfleck in zwei kleinere längliche Flecken auf-

gelöst, die hintere Zackenbinde sehr schmal und in mehrere Fleckchen

getrennt ist, und ausserdem nur drei sehr kleine Pünctchen vor, ein

viertes hinter derselben sich finden. — Aus hiesiger Gegend.

Zuweilen auch erhalten die gelben Zeichnungen das Uebergewichl.

Die hiesige Sammlung besitzt eine Abänderung, >vo die Flügeldecken
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gelb sind , mit einer ästigen Zeichnung hinter der Mitte und schwarzer

Spitze, in der letzteren jedoch noch mit gelbem Fleck.

Ueber ganz Deutschland verbreitet und im Ganzen nicht selten; in

Baumschwämmen.

**An den Fühlern die fünf letzten Glieder verdickt. Die

Seite nränder des Halsschildes fein gekerbt.

S. JSK, ntultipunctatus : Elongatus, piceus, prothorace lateribus

crenulato, elytris punctato - striatis , maculis plurimis testaceis. —
Long. 14— 2 lin.

*Hellw. Schneid. Mag. 399. 4. — Fab. Syst. El. II. 568. 16.

— Panz. Faun. Germ. 12. 11. — Payk. Faun. Suec. III. 320. 7.

— Gyll. Ins. Suec. III. 393. 5. — Steph. Illustr. Brit. Ent, Mand.

III. 85. 3.

Boletaria mnltipunctata 3Iarsh. Ent. Brit. 139. 3.

Boletaria simiüs Marsh. Ent. Brit. 140. 4.

Von gestreckter Form, ziemlich flach, braun, zuweilen auf der Ober-

seite schwärzlich. Die Fühler beim Männchen fast von der Länge des

Kopfes und Halsschildes, beim Weibchen kürzer, die fünf letzten Glie-

der dicker als die übrigen, sehr lose an einander schliessend, das

letzte kurz eiförmig, die vier vorhergehenden breiter als lang; braun-

roth, die vier vorletzten Glieder zuweilen bräunlich. Der Kopf ziem-

lich gross, sehr dicht punctirt, greis, Kopfschild und Mund braunroth.

Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, ziemlich kurz, an

den Seiten gerundet, nach vorn nicht verschmälert, hinten leicht zwei-

buchtig, die Hinterecken stumpf, die Oberseite sehr dicht punctirt, am
Hinterrande jederseits ein tiefes rundes Grübchen, in der Mitte die

Spur einer Längsrinne, welche über dem Schildchen einen Längsein-

druck bildet; die Behaarung greis; die Seitenränder fein sägearlig ge-

kerbt. Die Flügeldecken ziemlich stark punctirt- gestreift, die Punct-

streifen jedoch an der Spitze erlöschend, die Zwischenräume fein runzlig-

punctirt, durch eine Menge gelber Flecken gescheckt, welche bald mehr

getrennt sind und dann eine netzförmige Zeichnung der schwarzen

oder braunen Grundfarbe zwischen sich lassen, bald, besonders nach

vorn, mehr oder weniger in einander verfliessen. Die feine, kurze,

anliegende Behaarung ist auf dem Schwarzen schwarz, auf den gelben

Zeichnungen gelb ; dazwischen Reihen spärlicher, feiner, kurzer, gelber

Börstchen. Die Unterseite gewöhnlich röthlich braun, mit dunklerer

Brust. Die Beine rostroth.

Bei frisch entvvickelten Individuen ist der Körper licht braunroth,

die Flügeldecken gelb, mit blasseren Flecken.

Von den vorhergehenden durch seine gestrecktere Form und die

gekerbten Seilenränder des Halsschildes unterschieden.
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Vorkommen wie beim vorigen,

Marsham's B. similis sind solche Individuen , wo das Schwarz auf dem

vorderen Theile der Flügeldecken ganz geschwunden ist. Wenn Stephens

Nomencl. S. 88. diese B. similis M. zu M. variabilis^ dagegen B. varia M.

zu M. muUipunclalus zieht, scheint dies nur auf einer zufälligen Verwechse-

lung zu beruhen,

6, JIK, fulvicolli« : Elongatus, longius pubescens, nitidus, niger,

prothorace pedibiisque rtißs, elytris punctato-sfriatis , fasciis dua-

bus albis. — Long. 2 lin.

*Fab. Syst. El. II. 569. 2. — Payk. Faun. Suec. III. 320. 6.

— Panz. Faun. Germ. 62. 4. — Gyll. Ins. Suec. III. 395. 6.

Dircaea fuhicollis *Fab. Syst. El. II. 90. 7,

Länglich, ziemlich schmal, fast gleich breit, flach, mit längerer,

ziemlich aufrechter Behaarung. Die Fühler ziemlich lang und dick,

nach der Spitze hin nicht merklich dicker werdend, rothgelb, die vier

vorletzten bräunlich. Der Kopf dicht und stark punctirt, glänzend

schwarz, der Mund rothbraun. Das Halsschild etwas schmäler als die

Flügeldecken, an den Seilen sanft gerundet, vor der Mitte am breite-

sten, hinten jederseits leicht ausgebuchlet, stark punctirt, hinten auf

jeder Seite mit einem tiefen Grübchen, in der Mitte mit einer flachen

Längsrinne, roth, glänzend. Das Schildchen punctirt, braun. Die

Flügeldecken punctirt -gestreift, die Puncte in den Streifen dicht und

stark, nur an der Spitze schwächer werdend, die Zwischenräume glatt;

glänzend schwarz, mit schmalem, röthlich gelben Aussenrande, zwei

gelblich weissen, etwas buchtigen Binden, die eine dicht hinter der

Wurzel, die andere hinter der Mitte, und zwischen beiden Binden mit

einem kleinen gleichfarbigen Fleck am Aussenrande. Die Unterseite

des Halsschildes roth, die übrige Brust und der Hinterleib schwarz,

die Beine gelbroth.

Selten.

***An den Fühlern die vier letzten Glieder verdickt.

(Die Seiten des Halsschildes glattrandig.)

'S» lOE* Populi: Oblongus, subtiliter pubescens, rufo-testaceus, ely-

tris pvMCtato-striatis
, fuscis, basi maculaque pone medium testa-

ceis; antennis articulis ultimis 4 distincte maioribus. — Long. 2 lin.

*Fab. Syst. EL IL 670. 26. — Payk. Faun. Suec, III, 319. 5,

— Gyll. Ins. Suec. IIL 392. 4.

Mycetophagus brunneus Panz. Faun. Germ. 57. 21. — Müll. Germ.

Mag. IIL S.254.

Länglich, etwas flach gedrückt, rothgelb, ohne Glanz, mit sehr

feiner anliegender grauer Behaarung. An den Fühlern die vier letzten
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Glieder deutlich dicker als die übrigen , das letzte Glied eiförmig. Kopf

und Halsschild sehr fein und dicht punclirt, das letztere mit zerstreu-

ten etwas grösseren aber noch immer feinen Puncten und mit einem

tiefen Grübchen jederseits am Hinterrande, welcher nur schwach zwei-

buchtig ist. Die Flügeldecken sind fein punctirt-gestreift, die Punct-

streifen gegen die Spitze hin erlöschend, die Zwischenräume sehr dicht

und fein punctirt; lichtbraun, eine breite Binde, welche die Wurzel

einnimmt, und ein Fleck hinter der Mitte gelb; die Spitze bräun-

lich roth.

Sehr selten.

8. HE. ^guttatus : Breviter ovalis, convexns^ fuho-pubescens,

piceus, elytris punctato - striatis , seriatim pubescentibus , maculis

duabus
,
pedibus antennisque ferrugineis , his articulis 4 ultimis

distincte maioribus. — Long. \\ — 1§ lin.

Müll. Germ. Mag. IV. 198. 9.

Mycetophag. pubescens Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 87. 6.

Mycelophag. tetratoma Dej. Cat. 1. ed. p. 102.

Etwas kleiner, gedrungener und im Verhältniss gewölbter als die

übrigen, schwärzlich braun, mit dichter, weniger feiner, bräunlich

gelber, glänzender Behaarung bekleidet. Die Fühler sind ziemlich kurz,

rostroth, die vier letzten Glieder merklich dicker als die vorhergehen-

den. Der Kopf ist dicht runzlig punctirt, zuweilen rostroth, der Mund
immer heller rostgelb. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken,

an den Seiten sanft gerundet, nach vorn wenig verengt, die Ecken

alle abgerundet, der Hinterrand leicht zweibuchtig, die Oberseite dicht

runzlig punctirt, am Hinterrande auf jeder Seite mit einem tiefen punct-

förmigen Grübchen. Das Schildchen dicht und fein runzlig punctirt.

Die Flügeldecken fein punctirt-gestreift, die Zwischenräume fein ge-

runzelt, jeder in der Mitte mit einer Reihe etwas stärkerer Haare; zwei

grössere Flecken, einer an der Schulter und ein gewöhnlich querlau-

fender hinter der Mitte, rosfgelb , öfter auch noch ein Paar Pünctchen

von derselben Farbe, einer neben der Naht unter dem Schildchen, der

andere am Aussenrande etwa in der Mitte; der Aussenrand selbst ge-

wöhnlich in grösserer oder geringerer Breite rost-bräunlich roth. Die

Unterseite sehr dicht punctirt, mit feinerer anliegender bräunlich gelber

Behaarung, röthlich braun, die Hinterleibsspitze röthlich gelb. Die

Beine röthlich gelb.

lieber ganz Deutschland verbreitet, aber in den meisten Gegenden

selten.
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TriplBylltis Meg.

Latr. Regn. An. 2. ed. V. p. 98.

Oculi transcersi, antice emarginali.

Antennae clavatae, clava Sarliculata.

Ligula antice subrotundata.

Unter Triphyllus begriff man bisher alle Mycetophagen mit 3glie-

driger Fühlerkeule, es wird hier indess eine weitere Trennung nöthig,

so dass die Gattung auf den M. punctatus F. und eine zweite kleinere

Art einzuschränken ist. Die Uebereinstimmung mit den eigentlichen

Mycetophagus ist sehr gross, es unterscheidet sie vorzüglich nur die

vorn abgerundete Zunge und die scharf abgesetzte Sgliedrige Fühler-

keule. Die Mahlfläche der Mandibeln ist länglich und wenigstens nicht

deutlich gerieft. Augen, Kopfschildfurche, Beine wie bei Mycetopha-

gus, nur die Füsse etwas mehr gestreckt. Tief und zerstreut pun-

ctirte Flügeldecken zeichnen ausserdem diese Gattung aus.

J. anr. punctatus : Pilosus, profunde punctatus, ferrugineus, ely-

tris nigris, basi punctoque intra apicem ferrugineis. — Long.
1-J^

lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 83. 1.

Mycetophag. punctatus *Hellw. Schneid. Mag. 401. 8, — *Panz.
Faun. Germ. 12. 12. — *Gyll. Ins. Suec. III. 398. 8.

Ip$ punctata *Fab. Syst. El. II. 579. 13.

Cryptoph. punctatus Payk. Faun. Suec. III. 352. 1.

Cryptoph. pilosus Herbst Käf. IV. 177. 7. Taf. 42. Fig. 15.

Nitidwla bicolor *Fab. Syst. El. I. 351. 19. — Schönh. Syn. II.

143. 36.

Silpha humeralis Marsh. Ent. Brit. 123. 22.

Länglich, gewölbt, braunroth, mit längerer bräunlich greiser Be-

haarung. Die Fühler sind fast von der Länge des Kopfes und Hals-

schildes, mit massig dicker Keule. Der Kopf ist ziemlich klein, sehr

dicht punctirt. Das Halsschild ist fast von der Breite der Flügeldecken,

nach vorn ein wenig verengt, vorn in der Mitte, hinten auf jeder

Seite schwach ausgebuchtet, an den Seiten gerundet, der Seitenrand

fein gekerbt, die Ecken alle stumpf, die Oberseite gewölbt, dicht,

stark und tief punctirt, die Mitte etwas bräunlich. Das Schildchen fast

viereckig, einzeln schwach punctirt. Die Flügeldecken stark und tief,

ziemlich dicht punctirt, die Puncte gegen die Spitze hin feiner; schwarz,

glänzend, die Wurzel und ein grösserer oder kleinerer Fleck an der

Spitze rothbraun. Auf der Unterseite die Seiten des Halsschildes und

der Brust grob, der Hinterleib feiner punctirt.

In Baumschwämmen.
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2» Vi'» stituralis: Puhescens, punctalus, piceus, anlennis, pedi-

bus, prothoracis inargine elijlnsquc lesfaceis. Ms margine et sutura

fuscis. — Long'. I3 lin.

Dennestes stituralis Fab. Syst. El. I. 317. 25.

Silpha ferrugmea Marsh. Ent. Brit. 125. 31.

Typhaea Sparganii Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 70. 1.

Tijphaea ferriiginea Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 71. 2. —
Shuck. Col. delin. 26. 236. PI. 31. Fig. 5.

Triphyllus obscurus *Dej. Cat. 1. ed. p. 102.

Von der Körperform des Tr. punctalus, aber nur von der Grösse

der Typhaea fumata. Die Behaarung fein, anliegend, greis. Die Fühler

fast von der Länge des Kopfes und Halsschildes, mit dicker Keule.

Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, um die Hälfte

breiter als lang, an den Seiten gerundet, nach vorn wenig verengt,

die Ecken alle stumpf und fast abgerundet, der Seitenrand fein ge-

kerbt, die Oberseite sanft gewölbt, nicht ganz dicht und ziemlich fein

punctirt; am Hinterrande auf jeder Seite ein punctförmiges Grübchen.

Das Schildchen fast viereckig. Die Flügeldecken bis zur Mitte hin stark

und tief, von da bis zur Spitze allmählich feiner punctirt.

Bei dunkel gefärbten Stücken sind die Unterseite, die Stirn, das

Halsschild bis auf den rothbraunen Vorderrand und das Schildchen

schwarz, die Flügeldecken gelbbraun, Naht und Aussenrand schwärz-

lich oder braun, Mund, Fühler und Beine hell rothbraun. — Hellere

Stücke sind dunkler oder lichter bräunlich gelb, mit helleren Schultern,

und öfter auch mit dunklerer Brust und Mitte des Halsschildes.

In Oesterreich und Steiermark.

Fabricius nennt zwar die Fühler schwarz und die Flügeldecken „subti-

lissime punctata," ich glaube aber doch in seinem Darm, suturalis diesen

Käfer erkannt zu haben, den das hiesige Äluseum aus Salingre's Sammlung

aus gleicher Quelle (von Megerle) besitzt. Dass Typh. Sparganii (dunklere

Stücke) und T. ferruginea Steph. nur Abänderungen von einander sind,

geht theils aus dessen Beschreibungen, theils aus den Bemerkungen von

Curtis Brit. Ent. XV. pl. 705. n. 1. 2. hervor. Die Abbildung des T. ferru-

ginea bei Shuckard a. a. 0. ist nicht sehr kenntlich.

I4ltargus.

Oculi rotundati integri.

Antennae clavatae, clava Sarticulata.

Ligula membranea.

Kleine, bald länglich, bald rundlich elliptische, ziemlich flache Käfer-

chen. Die Fühlerkeule schmal, deutlich dreigliedrig, die Augen rund,

gewölbt. Die Kopfschildfurche sehr seicht. Die Lefze breit. Die Mahl-

fläche der Mandibeln nach innen vortretend, fein gerieft. Die Zunge
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ganz häutig-, vorn weit sehr seicht ausgebuchtet. Das Halsschild hinten

jederseits weit ausgebuchlet, mit seinen scharfen Ilinterecken die Flü-

geldecken umfassend, glallrandig. Die Vorderschienen au der Spitze

ausser den gewöhnlichen Enddornen aussen noch mit einem längeren

Dörnchen •, die Füsse lang gestreckt und fein. — Die ganze Oberseite

dicht punctirt, die Flügeldecken ohne Punctreihen.

Von Triphyllus durch die Form der Augen, durch die seichte Kopf-

schildfurche, die häutige Zunge, die langen feinen Füsse, den äusseren

Enddorn der Vorderschienen , die ausserdem nur fein behaarten Schie-

nen, die ungekerbten Ränder und die scharfen Hinterwinkel des Hals-

schildes, so wie die beständig dichtere und feinere Punctirung hinrei-

chend unterschieden, durch die häutige Zunge, welche man schon

äusserlich ohne Zerlegung bemerkt, überhaupt von den übrigen Gattun-

gen abweichend.

Die hiesige Sammlung besitzt von dieser Gattung noch eine nicht unbe-

trächtliche Reihe von Arten, grosstentheils aus verschiedenen Theilen Ame-

rica's (darunter Mycetoph. Gpunctatus und didesmus Say aus Nordamerica),

ferner eine aus Vandiemensland und eine aus Sicilien.

i, Mj* hifasciatus : Oblongo-ovatus, subdepressus,pubescens,niger,

elytris margine laterah, macula apicali fasciisque diiabus et pedi-

bus luteo-testaceis. — Long. 1^ lin.

Mycetoph. bifasciatus Fab. Ent. Syst. I. II. 500. 15.

Ips bifasciata Fab. Mant. I. 47. 17. Syst. El. II. 579. 14.

Kryplophagns bifasciatus Herbst Käf, IV. 175. 4. Taf. 42. Fig. 12.

—

Payk. Faun. Suec. III. 353. 2.

Ips marginalis Fanz. Faun. Germ. 2. 24.

Var. a. Elytris punctis tribns ante, fascia pone medium maculaque

apicali testaceis.

Mycetophag. signatus Panz. Faun. Germ. 57. 20.

Vai\ b. Elytris humeris , margine laterali, puncto ante, fascia pone

medium maculaque apicali testaceis.

Ips lunata *Fab. Ent. Syst. I. H. 514. 15.

Engis lunata *Fab. Syst. El. IL 583. 3.

Länglich eiförmig, ziemlich flach gedrückt, dicht und fein punctirt,

mit ziemlich kurzer, anliegender Behaarung dicht bekleidet, schwarz,

mit geringem Glänze. Die Fühler rolhgelb, die vier oder fünf letzten

braun, die drei letzten etwas grösser und dicker als die übrigen. Der

Kopf greis behaart. Das Halsschild am Hinterrande reichlich so breit

als die Flügeldecken, fast doppelt so breit als lang, nach vorn ver-

engt, an den Seiten gerundet, hinten weit und flach zweibuchlig. Die

Hinterecken scharf, nach hinten austretend-, zu jeder Seite des Schild-

chens ein flacher Längseindruck, der hintere Theil des Seitenrandes
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und zuweilen auch ein Querfleck über dem Schildchen gelb; die Be-

haarung greis, mehr oder weniger schwärzlich gescheckt. Auf den

Flügeldeckeft sind der Aussenrand, zwei buchtige, nach innen etwas

abgekürzte Binden und ein Punct an der Spitze gelb; die Behaarung

ist auf dem Schwarzen schwarz, auf dem Gelben gelb. Die Unterseite

ist fein greis behaart. Die Beine sind röthlich gelb.

Die Zeichnungen an den Flügeldecken ändern etwas ab, indem sie

bald mehr bald weniger ausgebreitet sind. Die vordere Binde löst sich

zuweilen so auf, dass ein grösserer viereckiger mit dem Aussenrande

zusammenhängender Fleck an der Schulter und ein Punct nach innen

und unten von demselben übrig bleiben. Bei grösserer Ausdehnung

des Gelb breitet sich das .Fleckchen am Ende über die ganze Spitze

aus, und zuletzt laufen auch noch die gelben Binden in einander.

Häufig.

X^'iiliaea Kirby.

Curtis Brit. Ent. XV. pl. 702.

Oculi rotundati, integri.

Antennae clavatae, clava Sarticulata.

Ligula cornea.

Von der vorigen Gattung hauptsächlich durch die hornige Zunge

(welche man schon von aussen ohne Zerlegung der Mundtheile sieht),

ausserdem aber noch durch einige andere, mehr habituelle Merkmale

abweichend : die Kopfschildfurche ist tief, die Hinterecken des Hals-

schildes sind nicht spitz nach hinten vorgezogen, die Flügeldecken

haben Punctreihen und in jedem Zwischenraum eine Reihe längerer

Härchen, und die Füsse sind weder lang noch fein, obgleich sie im

Ganzen dieselben Verhältnisse zeigen. Die Vorderschienen mit dem

Aussendörnchen am Ende wie bei Litargus.

Eine vortreffliche Darstellung der Gattung hat Curtis a. a. 0. gege-

ben , bei der nur die Beschreibung der Lippentaster einer Berichtigung

bedarf; an denselben ist das erste Glied klein, das 2te länger, das 3te

noch etwas länger, schwach gebogen und etwas zugespitzt. — Die

Gattungsbeschreibung von Stephens (Hlustr. Brit. Ent. Mand. IIL S. 70)

ist minder genau, namentlich wollen die „tarsi five-jointed ; the poste-

rior pair in one sex four-jointed only" nicht zutreffen. Auch noch im

Manual of Brit. Coleopt. S. 124. ist dieser Irrthum wiederholt. Der

einen von den Engländern hierher gerechneten Art ('/, Sparganii und

ferruginea Steph.) ist unter Triphyllus Erwähnung geschehen; es be-

schränkt sich daher die Gattung auf eine bekannte, über ganz Europa,

bis nach Aegypten und in Nordamerica verbreitete Art. Eine zweite,

unbeschriebene, besitzt die hiesige Sammlung aus Westindien uncJ

Madagascar.

in. 27
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jl. ö£. fwniatn: Ferriir/inea , luleo-piibesccns, eltjtris siibtililer pun-

ctato-striatis ,inlerslitiis pmicfiilalis, seriatim pilosis. — Long. 1^ lin.

Curtis Brit. Ent. XV. pl. 702.

Dermestes fumatus Lin. Syst. Nat. L IL 564. 22. — Marsh. Ent.

Brit. 65. 11.

Mycetoph. fumatus Gyll. Ins. Suec. III. 599. 9.

Dermestes testaceus *Fab. Syst. El. I. 318. 31.

Dermestes veiriabilis Herbst Käf. IV. 141. 22. Taf. 41. Fig. 5. —
Payk. Faun. Suec. L 292. 19.

Cryploph. variabilis Payk. Faun. Suec. III. 354. 3.

Typhaea testacea et tomentosa Stephens Illustr. Brit. Ent. Mand. III.

71. 3. 4.

Länglich eiförmig, etwas flachgedrückt, roslroth oder rostgelb, mit

anliegender gelber Behaarung. Der Kopf fein punctirt. Die Augen

schwarz. Das Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken , vorn

verengt, die Vorderecken abgerundet, die Hinterecken ziemlich recht-

winklig, der Hinterrand leicht zweibuchtig, die Oberfläche dicht und

fein punctirt, am Hinterrande jederseits mit einem kleinen Eindruck.

Das Schildchen quer viereckig. Die Flügeldecken fein punctirt-gestreift,

die Zwischenräume ziemlich dicht fein punctirt, jeder mit einer Reihe

längerer Härchen; zuweilen leicht quergerunzelt.

Häufig, auch in Häusern nicht selten vorkommend.
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DERMESTINI Latr.

Gen. Crust. et Ins. II. p. 3.

Antennae frontales rectae, clavatae.

Coxae anticae conicae, exsertae, posticae laminatae.

Tarsi öarficulati.

Abdomen segmentis ventralibtis 5, Hberis.

Eine in sich sehr abgeschlossene Familie, und doch bisher noch

nicht als solche erkannt, indem überall theils einzelne ihr angehörige

Formen ausgeschlossen, theils einzelne fremde ihr beigefügt sind. Der

Kopf ist klein, bei den Meisten in das Halsschild so aufgenommen,

dass die Unterseile mit dem Munde vom Vorderrande des Prosternum

gedeckt wird; bei Andern wird der Kopf nur untergeschlagen, und

bei Orphilus so von den Vorderbeinen gedeckt, bei Dermestes und

Attagenus bleibt er frei. Die zusammengesetzten Augen an den Seiten

des Kopfes, gewölbt, rundlich, oft der Einlenkung der Fühler gegen-

über leicht ausgebuchtet. Auf der Stirn ein einzelnes einfaches Auge,

welches nur der Gattung Dermestes fehlt. Die Fühler sind, auf dem

unteren Theil der Stirn eingelenkt, kurz, gerade, gewöhnlich llglie-

drig, mit einer meist Sgliedrigen , selten 2gliedrigen oder mehrgliedri-

gen Keule. Zum Einlegen der Fühler finden sich häufig Gruben auf

der Unterseite des Halsschildes. Die Lefze ist frei, gewöhnlich liornig.

Die Mandibeln sind klein, von aussen wenig sichtbar, ohne Mahlfläche,

mit scharfer, meisselförmiger, gewöhnlich einfacher Spitze und unter

derselben am Innenrande mit einem gewimperten Hautsaum eingefasst.

An den Maxillen sind beide Laden vorhanden, zuweilen aber ganz

(Anthrenus) oder wenigstens am Grunde (Tiresias, Trogoderma) mit

einander verwachsen; sie sind gewöhnlich häutig, an der Spitze und

die innere am Innenrande mit starren Haaren besetzt, die innere bei

mehreren Gattungen (Dermestes, Attagenus) mit einem Hornhaken an

der Spitze bewaffnet. An der Unterlippe ist das Kinn bald hornig

bald lederartig, gewöhnlich viereckig; bei Dermestes ist es so weit

verlängert, dass es die Zunge bedeckt. Die Zunge ist häutig, bald,

wie gewöhnlich, flach ausgebreitet, bald (bei Hadrotoma, Tiresias,

Cryptorhopalum) zusammengedrückt, senkrecht stehend. Die Taster

27
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sind gewöhnlich kurz und etwas dick; die Lippentaster sind öfter an-

scheinend 2gliedrig, indem das erste Glied so kurz ist, dass es kaum

zu bemerken ist. Das Halsschild schliesst mit seinem stets zweibuch-

tigen Hinterrande den Flügeldecken genau an. Das Prosternum ist

nach vorn bei den meisten Gattungen kragenförmig erweitert, so dass

der Blund so weit gedeckt wird, dass bei den Einen (Megatoma, Ha-

dtotoma, Trogoderma, Tiresias) die Lefze und die Mandibeln, bei An-

dern (Cryptorhopalum , Anfhrenus, Trinodes) nur die Lefze frei blei-

ben. Die hintere Spitze ist scharf, ragt bei den meisten zwischen den

Vorderbeinen durch und greift in eine Furche oder einen Spalt des

Mesosternum ein; nur bei Dermestes und Orphilus ist sie so weit ab-

gekürzt, dass sie zwischen die Vorderhüften wenig oder gar nicht

hineinragt. An der Mittelbrust ist das Mesosternum bei den Einen

schmal, entweder zu einem scharfen Kiel zusammengedrückt (Dermestes)^

oder mit einer schmalen Längsrinne zur Aufnahme der Prosternumspitze

(Attagenus, Megatoma, Hadrotoma)\ bei den Andern ist es so breit,

dass seine zwischen den hier weit aus einander stehenden Miltelhüften

mit der Hinterbrust und dem Prosternum in einer Ebene liegende Fläche

breiter als lang ist; bei Trogoderma , Tiresias, Cryptorhopalum, An-

fhrenus, Trinodes ist dieser Theil des Mesosternum durch einen liefen

Spalt, welcher die hintere Prosternumspitze aufnimmt, getheilt, bei

Orphilus ist er ungetheilt. Das Metasternum ist breit. Die Episterna

der Hinterbrust (Parapleuren) sind breit, frei. Die Epimera sind schmal,

von den Flügeldecken verdeckt, an der Spitze bei den meisten Gattun-

gen nach innen, gegen die Hinterhüften zu, erweitert, diese erweiterte

Spitze bei Dermestes, Trogoderma, Tiresias, Trinodes und Crypto-

rhopalum frei, bei Attagenus, Megatoma, Hadrotoma und Anthrenus

von den Epimeren bedeckt; bei Orphilus^ wo die Hinterhüften bis an

den Aussenrand der Epimeren reichen, sind die Episterna auch an der

Spitze nicht erweitert. Die Vorderhüflen sind zapfenförmig, mehr oder

weniger frei vorragend, dicht neben einander in flachen Gelenkgruben

eingelenkt. Die Mittelhüften fast halbkugelförmig, in entsprechenden

Gelenkgruben enthalten, welche entweder (bei Dermestes, Attagenus,

Megatoma, Hadrotoma^ in geringerem oder (bei Trogoderma^ Tiresias,

Cryptorhopalum, Anthrenus, Trinodes, Orphilus) weiterem Abstände

aus einander liegen. Die Hinterhüften fast walzenförmig, kaum gegen

die Brust beweglich, auf der Aussenfläche zu einer schmalen Platte

erweitert, unter welche sich die Hinterschenkel einlegen, und deren

Form bei den verschiedenen Galtungen verschieden ist. Auch ist die

Länge der Hüften verschieden , indem sie innen zwar überall fast an

einander stossen, nach aussen aber bei Anthrenus nur bis an den

Innenrand, bei Orphilus bis an den Aussenrand, bei den Meisten bis

zur Mitte oder fast bis zur Mitte der Episternen reichen. Die Schenkel
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unten mit einer Rinne zum Einlegen der Schienen, die äussere Kante

dieser Rinne gerandet, gewöhnlich stärker erweitert als die innere.

Die Schienen mit einem Paar gewöhnlich feiner Enddornen, bei Der-

mesfes und Attagemis auf der ganzen Aussenseite mit Dörnchen be-

setzt. Die Füsse ögliedrig, einfach, je mit zwei gleichen einfachen

Klauen. Der Hinlerleib hat sieben obere und fünf untere Halbringe.

Die Bauchhalbringe sind ziemlich von gleicher Länge und alle gleich

beweglich. Die Rückenhalbringe sind lederartig, der dritte dem ersten

Bauchhalbringe gegenüber, die beiden ersten also vor demselben lie-

gend. Sieben Stigmenpaare des Hinterleibes, das erste gross, die übri-

gen klein, alle in dem weichen seitlichen Hautraude der Rückenhalb-

ringe liegend. Der Hinterleib wird stets von den Flügeldecken ganz

bedeckt. Die Flügel sind stets ausgebildet, ziemlich gross und breit,

querläufig gefaltet, bei den grösseren Formen mit stärkerem, bei den

kleineren mit geringerem Geäder.

Die Dermestinen sind bisher hauptsächlich mit den Byrrhiern ver-

mengt worden, welche ihnen allerdings verwandt sind, und mit wel-

chen sie namentlich das Vermögen gemein haben, ihre Gliedmassen

einzulegen. Die Dermestinen unterscheiden sich aber darin von den

Byrrhiern, dass ihre Vorderhüften zapfenförmig und frei, und die Bauch-

ringe des Hinterleibes alle beweglich sind. Dem gemäss wird die Gat-

tung Limnichus, welche fast allgemein zu den Dermestinen gerechnet

wird, zu den Byrrhiern, dagegen Trinodes und selbst Anthrenus, welche

von Vielen den Byrrhiern zugezählt werden , zu den Dermestinen ver-

wiesen. Ein sehr auszeichnendes Merkmal besitzen ausser der Gattung

Dermestes alle übrigen Dermestinen in dem einfachen Stirnauge, wel-

ches ausser dieser Familie unter den Käfern bis jetzt nur bei einer

einzigen Staphylinen- Gattung, Phloeobium, bemerkt worden ist. (S.

meine G. et Sp. Staphyl. p. 8 u. 907. und Germ. Zeitschr. f. d. Ent. I.

S. 371.) — An den Dermestinen wurde das einfache Auge zuerst (1829)

von Curtis (Brit. Ent. VII. pl. 244), später von Brülle entdeckt.

Auch die früheren Stände sondern die Dermestinen-Familie von allen

übrigen ab. Die Larven haben einen kleinen, runden, hornigen Kopf,

mit nach unten gerichtetem Munde und flach gewölbter Vorderseite.

Gewöhnlich sechs kleine einfache Augen auf jeder Seite. Kurze, 4glie-

drige Fühler, ziemlich an den Seiten des Kopfes. Kopfschild deutlich

abgesetzt. Lefze vorhanden, vortretend. Die Mandibeln kurz, kräftig,

mit einfachem Innenrnnde und stumpfer, feslhorniger Spitze. Die

Maxillen mit zwei Laden, die innere schmal, hornig, entweder haken-

förmig gekrümmt (Dermestes, Attageiius) oder gerade (Trogoderma,

Anthrenus), die äussere häutig, mit einem Bart von Borsten an der

Spitze. Die Maxillartaster Sgliedrig. Das Kinn lederartig oder häutig,

länglich viereckig. Die Zunge häutig, die Lippentaster 2gliedrig, ihre
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Stämme aus einander stehend, klein, einem Tastergliede gleichend, so

dass diese Taster anscheinend Sgliedrig sind. Der Körper bald mit

dünner, bald mit lederartiger, bald mit dünnhorniger Haut, mehr oder

weniger behaart. Neun Hinterleibsringe. Neun Paare von Stigmen,

das erste am Vorderrande des Mesothorax auf der Unterseite, in der

weichen Haut, die übrigen an den Seiten der acht ersten Hinterleibs-

ringe gelegen. Die Beine kurz, die Hüften walzenförmig, dem Körper

anliegend, schräg nach innen und hinten gerichtet; der Fuss aus einer

einfachen Klaue bestehend.

Die bis jetzt bekannt gewordenen Larven der Dermestinen lassen

sich auf drei Formen zurückführen:

1) Dermesf.es. Der letzte Hinterleibsring mit einem Paar Hornhaken

bewaffnet; der After als Nachschieber vortretend. Der Körper

mit langen abstehenden Haaren reichlich besetzt, welche unter

starker Vergrösserung sich fein behaart zeigen.

2) Attagenus. Die Hinterleibsspilze unbewehrt, auch der After nicht

als Nachschieber vortretend. Der Körper hornig, mit anliegenden

Schuppen bedeckt, einzeln behaart; an der Hinterleibsspitze ein

Schweif langer Haare.

3) Trogoderma, Tiresias , Anthrenus. Die Hinterleibsspitze unbe-

wehrt, auch der After ohne Nachschieber. Der Körper etwas flach

gedrückt, mehr oder weniger behaart, auch an der Hinterleibs-

spitze ein dickerer oder dünnerer Schweif langer Haare. Diese

Haare sind von der gewöhnlichen Bildung der Insectenhaare, näm-
lich sie zeigen sich unter starker Vergrösserung wieder fein be-

haart. Ausserdem finden sich auf der Oberseite der letzten oberen

Hinterleibssegmente auf jeder Seite noch Büschel eigenthümlich

gebildeter Haare; sie sind gegliedert, die Glieder aber unbeweg-

lich, jedes mit dünner Wurzel und erweitertem Ende; jedes Haar

endigt mit einer grösseren pfeilförmigen Spitze. Die bald kürze-

ren, bald längeren Büschel dieser ungemein zierlichen Haare sind

in der Ruhe zusammen- und niedergelegt, sie können aber von

der Larve aufgerichtet und zugleich pfauenschweifartig ausgebreitet

werden. — Gleich gebaute Haare finden sich auch an den vorde-

ren Körperriugen, und zwar auf den Verbindungshäuten der Rücken-

ringe, sie sind aber klein, spärlich, und bilden keine Büschel.

Die Larve von Trinodes scheint mir auch zu dieser Form zu ge-

hören. Sie weicht von den übrigen dadurch ab, dass nur zwei ein-

fache Augen an jeder Seite vorhanden sind, sonst gleicht sie ganz der

eines Anthrenus. (Wie die characteristischen Haarbüschel bei dieser

Larve sich verhalten, habe ich nicht in Erfahrung bringen können, da

mir nur eine letzte Larvenhaut, welche als Puppenhülse gedient hat,

zu Gebote steht.)
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Bei der Verwandlung: zur Nymphe berstet die Larvenhaut nur auf

dem Rücken auf, und wird nicht abgestreift, sondern dient als Nym-
phenhülse. Bei den Nymphen von Anthrenus und Trog-oderma finde

ich, dass an diesen Nymphenhülsen die eigenthümlichen Haarbüschel

meist verloren gehen, während die übrigen, einfacheren Haare blei-

ben, und auch an den abgelegten früheren Larvenhäuten jene geglie-

derten, pfeilförmigen Haare sich immer vorfinden.

Die Larven scheinen ausschliesslich von abgestorbenen thierischen

Stoffen zu leben. Einige Dermestes-Larven finden sich an Aesern, vor-

züglich aber lieben die Dermestes, Attagenus, Trogoderma Thierhäute,

und richten in dem Pelzwerk und unter den zur Lederbereitung be-

stimmten Fellen, so wie unter ausgestopften Bälgen häufig grossen

Schaden an; andere, vorzüglich die Megatoma und Tiresias, findet man

in altem Holz, wo sich auch die Larven wenigstens der letzteren auf-

halten; diese leben aber nicht vom Holz, sondern von den vielen In-

sectenresten, welche sie dort antreffen, und welche überhaupt einer

grossen Zahl von Dermestinen-Larven zur Nahrung dienen. Es sind

deshalb auch Insectensemmlungen dem Prasse derselben sehr ausgesetzt,

namentlich dem der Anthrenus (Museorum, varius, und auch Scrophu-

lariae), Trogoderma, des Attagenus pellio und Dermestes lardarius und

vulpinus. Die letzten richten bei ihrer Grösse zwar erhebliche Zer-

störungen an, sie sind indess eben deswegen auch leicht abzuhalten;

um den eben aus dem Ei gekommenen Anthrenus-Larven unzugänglich

zu sein, muss die Sammlung schon in sehr genau verschlossenen Kästen

aufbewahrt werden. Im Allgemeinen sind die Dermestinen-Larven auf

todte thierische Körper ^ller Art angewiesen , und selbst Hörn wird

von ihnen angegriffen. Die vollkommenen Insecten finden sich häufig

an gleichen Orten mit den Larven, und manche nähren sich vielleicht

von gleichen Stoffen; andere besuchen auch Blumen, wo sie wohl

Blüthenstaub fressen, wie die Anthrenus, und selbst Attagenus pellio.

Herbst (Käf. IV. S. 136) hat die Angabe, dass Attagenus pellio

mehrere Jahre im Larvenzustande lebt, welches von Brülle (Hist. Nat.

des Ins. V. Col. II. p. 384) in Zweifel gezogen wird. Im Allgemeinen

sind die Generationen der Dermestinen wohl einjährig, aber in einzel-

nen Fällen kann die Lebensdauer auch auf mehrere Jahre verlängert

werden. Ich habe einen Fall dieser Art beobachtet, indem ich eine

mir unbekannte, vermuthlich einem fremden Trogoderma angehörende,

schon ziemlich erwachsene Larve einsperrte, und vier bis fünf Jahre

hindurch erhielt, ohne dass sie zur Verwandlung kam.

Die Uebersicht über die sämmtlichen Gattungen der Dermestinen-

Familie ist folgende:

I. Kein einfaches Stirnauge 1. Dermestes.

II. Ein einfaches Auge auf der Stirn.
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A. Mesosternum schmal. Mittelbeine nahe zusammenstehend,

A. Mund frei 2. Attagenus.

B. Mund vom Prosternum aufgenommen.

a. Zunge flach ausgebreitet .... 3. Megatoma.
b. Zunge zusammengedrückt, senkrecht

stehend 4, Hadrotoma.
B. Mesosternum breit. Mittelbeine aus einander stehend.

A. Mesosternum gespalten. Mund vom Prosternum gedeckt.

a. Lefze und Mandibeln frei.

ct. Zunge flach ausgebreitet ... 5. Trogoderma.

ß. Zunge zusammengedrückt, senk-

recht stehend 6. Tiresias.

b. Nur die Lefze frei.

«. Fühlergruben unter dem Halsschild-

rande 7. Cryptorhopaltim*).

ß. Fühlergruben im Halsschildrande 8. Anthrenus.

y. Keine Fühlergruben ..... 9. Trinodes.

B. Mesosternum ungelheilt. Mund von den

Vorderbeinen gedeckt . . . .10. Orphilus.

Derineste» Lin.

Caput inflexum, ore libero.
,

Antennae clava 3articvlafa.

Ocellus nullus.

Tibiae spimilosae.

Der Kopf klein, unter das etwas kapuzenförmige Halsschild gebückt,

das Prosternum jedoch vorn so weit ausgeschnitten, dass die Unterseite

des Kopfes und der Mund von ihm nicht aufgenommen wird. Die Lefze

hornig, vorn ausgebuchtet, dicht gewimpert. Die Mandibeln kurz, aber

kräftig, an der Spitze innen weit ausgerandet, und so weit diese Aus-

*) Cryptorhopalum Guer, Voy. d. 1. Favorite, Mag. d. Zool. p. 42.

pl. 231. Fig. 1. 2. In Körperform Anthrenus ähnlich, aber statt der Schuppen

mit Härchen bekleidet. Die Fühler mit einer grossen zweighedrigen Keule,

welche in eine tiefe, unter dem Halsschildrande gelegene Grube genau hinein-

passt. Die Laden der Maxillen schmal, linienförmig, fast mit einander ver-

einigt, die innere kürzer. Die Maxillartaster sind durch ein grosses beilför-

miges Endglied ausgezeichnet. Die Zunge senkrecht gegen die Fläche des

Kinnes stellend , wie bei Tiresias. Die Bildung der Brust und die Form der

Hinterhüften wie bei Tiresias und Trogoderma. Guerin beschreibt zwei neue

Arten aus Peru, welche beide über einen grösseren Theil von Südamerica

verbreitet sind. Die Gattung scheint auf America beschränkt zu sein, ist aber

reich an Arten. Die hiesige Königl. Sammlung besitzt deren zur Zeit 25.
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buchtung reicht, mit scharfem, schneidenden Rande; hinter derselben

ist der Innenrand mit einem gewimperten Hautsaum eingefasst, welcher

nach hinten, gegen den Schlund hin, in einen Zipfel verlängert ist,

der an der Spitze ein ebenfalls gegen den Schlund hin gerichtetes dichtes

Büschel langer Borsten trägt. An den Maxillen sind beide Laden leder-

artig, die äussere breit, an der Spitze nach aussen schräg abgeschnitten

und mit einem sehr dichten Bart feiner Haare eingefasst, die innere

ein wenig kürzer als die äussere, an der Spitze mit einem kräftigen

Hornhaken bewaffnet, der Innenrand erweitert, häutig, fein behaart

und am Vorderrande gewimpert, so weit hinaufreichend, dass der Horn-

haken auf der einen Fläche von den Wimpern ganz verdeckt wird.

Die Maxillartaster ziemlich kurz, das erste Glied klein, das 2te länger,

gegen die Spitze hin keulförmig verdickt, das 3te wieder kurz, das

4te walzenförmig, mit gerade abgeschnittener Spitze. Das Kinn läng-

lich, die Zunge bedeckend, nach vorn verschmälert, entweder einfach

und scharf gerundet, oder an der Spitze leicht ausgerandet. Die Zunge

häutig, flach ausgebreitet, breit, der Vorderrand gerade abgeschnitten

oder weit und flach ausgerandet, sehr dicht gewimpert. Die Lippen-

taster Sgliedrig, das erste Glied ziemlich kurz, das 2te länger, an der

Spitze mit einem schmalen Büschel von Haaren und Borsten, das 3te

nicht an der Spitze, sondern an der Innenseite des 2ten Gliedes ein-

gelenkt, eiförmig, mit abgestutzter Spitze. Die Augen halbkuglig. Kein

Nebenauge. Die Fühler llgliedrig, kurz, das erste Glied etwas dick,

eiförmig, die folgenden Glieder klein, vom 4ten an kurz und dicht an

einander geschoben, die drei letzten eine grosse, mehr oder minder

lose gegliederte, fein behaarte Keule bildend. Auf der Unterseite des

Halsschildes, vor den Vorderhüften, flache Gruben zum Einlegen der

Fühlerkeule. Das Prosternum hinten abgekürzt, nicht bis zur Mittel-

brust reichend. Das Mesosternum schmal, gekielt, zwischen den Mittel-

hüften zuweilen einen beulenartigen Vorsprung bildend. Die Vorder-

hüften frei vorragend, dicht neben einander stehend, ihre Gelenkgru-

ben durch die zwischen den Hüften eine Strecke weit hineinragende

hintere Spitze des Prosternum unvollständig geschieden. Die Hinter-

hüften nach aussen jäh verschmälert. Die Beine kräftig, die Schienen

an der Aussenseite mit feinen Dörnchen besetzt, an den Füssen die

vier ersten Glieder gleich kurz.

Die Männchen haben in der Mitte des vorletzten oder der beiden

vorletzten Bauchringe des Hinterleibes eine runde Grube, aus welcher

ein kleines feines Büschel steifer Borsten, schräg nach hinten gerichtet

vorragt. Der Innenfläche des Bauchringes sitzt den äusseren Grübchen

gegenüber ein kugliger weisser Körper von eigenthümlichem Gefüge,

und es ist noch zweifelhaft, ob er drüsiger oder musculöser Natur ist.

(v. Siebold Entom. Zeit. S. 137.)
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Die Larven sind von mehreren Arten (D. lardarius, vulpinus, muri-

nus) bekannt; sie stimmen in iiohem Grade mit einander überein. Der

Körper ist walzenförmig, nach hinten ein wenig verschmälert. Der

Kopf ist kleiner als der Prolhorax, rundlich, hornig. Das Kopfschild

abgesetzt, hornig. Die Lefze vortretend, hornig, der Vorderrand in der

Mitte leicht ausgeschnitten. Die Mandibeln kurz, kräftig, an der Spitze

dreizähnig, der Innenrand gegen die Wurzel hin mit einem kleinen

Hautlappen und unter demselben mit einem Büschel nach innen gerich-

teter Borsten besetzt. An den Maxillen die äussere Lade häutig, an

der Spitze dicht mit Borsten besetzt, die innere einen einfachen Horn-

haken bildend; die Taster Sgliedrig, kurz, das 3te Glied etwas schmä-

ler und länger als die übrigen, ipit einer kleinen Endborste. An der

Unterlippe das Kinn länglich viereckig, lederartig, die Zunge leder-

artig, halbrund, die Taster kurz, 2gliedrig, die Tasterstämme aus ein-

ander stehend, je einem Tastergliede gleichend, diese drei Glieder ziem-

lich von gleicher Grösse. Die vier Glieder der kurzen Fühler stufen-

weise schmäler, das erste sehr kurz, kaum aus der Gelenkgrube her-

vorragend, das 3te länger als die übrigen, das 4te klein, mit einer

kleinen Endborste. Sechs einfache Augen auf jeder Seite des Kopfes.

Die Körperringe auf der Unterseite lederartig, auf dem Rücken jeder

mit einer dünn hornigen Schiene, welche sich bis an die Seiten des

Bauches herab erstreckt, aber nicht auf den folgenden Ring übergreift.

Der Prolhoraxring fast doppelt so lang als die übrigen. Der letzte

Ring klein, mit einem Paar leicht nach unten gekrümmter Hörner auf

der Mitte der Oberseite. Auf der Oberseite hat jeder Ring am Hinter-

rande seiner Hornschiene eine Querreihe dicht gestellter, nach hinten

gerichteter steifer Haare, davor eine Querreihe sehr langer abstehender

Haare, ausserdem sind sie mit kürzeren Haaren, der Prothoraxring noch

mit einer Reihe nach vorn gerichteter langer Haare am Vorderrande

und mit langen abstehenden Haaren auf der Mitte. Die Unterseite mit

rückwärts gerichteten Haaren dicht bekleidet. Die Beine massig lang.

Der After tritt röhrenförmig als Nachschieber vor. — Die Nymphe hat

ebenfalls eine Horngabel an der Hinterleibsspitze.

Einige Arten (D. lardarius, bicolor) leben vorzüglich in Häusern,

die Mehrzahl der übrigen im Freien, hauptsächlich von Aesern.

*Ein Borstenbüschel auf dem vierten Bauchringe beim
Männchen *).

M. JD. vulpinus: Oblongus, niger, cinereo-pubescens
, prothorace

lateribiis albo-mllosis, subtns niveus, segmento ultimo vitta media

nigra, elytris apice mucronatis. — Long. 3 — 4^ lin.
I

*) In diese Abtheilung gehören ausser den hier beschriebenen:
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Fab. Spec. Ins. I. 64. 9. Ent. Syst. I. 229.« II. — Gyll. Ins.

Suec. I. 147. 2. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 123. 4.

Dermestes maculatus Degeer Ins. IV. 223. 2.

Dermestes senex *Dahl i. litt. — Germ. Ins. Spec. nov. 88. 144.

Dermestes Inpinus *Eschsch. i. litt. — Dej. Cat. 3. ed. p. 139. —
*Er. Wiegm. Arch. 1843. I. p. 206. — Mann er h. Bull. Soc. Imp.

nat. Moscou. 1843. 85. 181.

Länglich, etwas weniger gewölbt und walzenförmig als D, lardarius,

und gewöhnlich auch etwas grösser, schwarz, ohne Glanz. Die Fühler

sind rothbraun, mit etwas dunklerer, länglicher Keule. Der Kopf ist

weisshaarig, nur auf dem Scheitel mit einem gelben Haarfleck. Das

Halsschild ist nach vorn verengt, an den Seiten gerundet, sanft ge-

wölbt, sehr dicht punctirt, an den Seiten mit einer gleichmässig dichten

grauweissen Behaarung bekleidet, auf dem Rucken mit feiner schwarzer

Behaarung, in welche sich einzelne weisse Härchen einmischen^ der

Hinterrand über dem Schildchen mit goldgelben Härchen eingefasst.

Das Schildchen mit in der Mitte goldgelber, an den Seiten weisser,

nicht selten auch mit ganz weisslicher Behaarung. Die Flügeldecken

sind dicht punctirt, mit feiner anliegender schwarzer Behaarung beklei-

det, in welche sich mehr oder weniger weissliche Härchen einmischen;

an der Spitze laufen sie in der Naht in einen scharfen Dorn aus. Die

Unterseite mit dichtem, kreideweissen Haarüberzuge ; die Stellen, wo
sich die Beine und Fühler einlegen, schwarz. An den Seiten der Hinter-

brust und der einzelnen Hinterleibsringe je ein schwarzhaariger Fleck,

der letzte Hinterleibsring ausserdem noch mit einem schwarzhaarigen

Mittelfleck, welcher von der Spitze bis zur Wurzel reicht, am Hinter-

rande mit goldgelben Härchen eingefasst. Die Beine schwarz, die

Hüften, die Trochanteren und eine breite Binde an der Aussenseite

der Schenkel mit kreideweisser Behaarung überzogen. Die Schenkel

und Schienen oft rothbraun.

Die Färbung ändert etwas ab, je nach dem sich weniger oder mehr

weissliche in die schwarze Behaarung der Oberseite einmischt. Zu-

weilen wird auch die schwarze Behaarung gelblich: dann ist die feine

Behaarung der Oberseite aus Gelblich und Weisslich gemischt, und die

1. D. dimidiatus Stev. Schönh. Syn. II. 89. 17.

2. D. Sibiricus Mannerh. i. litt. (Hat die unbewehrte Flügeldeckenspitze

mit D. Frischii, die Zeichnung der Unterseite mit D. vulpmus gemein;

die weisshaarigen Halsschildsseiten ohne schwarzen Punct; die Flügel-

decken mit unbestimmten Streiten aus gelblichen Härchen. Im westlichen

Sibirien.

3. D. Peruvianus Casteln. (Laporte) Hist. d. Ins. II. 33. 2. Aus Chile,

Peru, Mexico und von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.
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Oberseite erscheint greis. Auf solchen Stücken beruht vorzüglich D.

senex Dahl, Zuweilen ist auch die Grundfarbe braun.

Vom folgenden unterscheidet sich D. vulpinus vorzüglich durch den

Dorn an der Flügeldeckenspitze, durch den schwarzen Mitlelfleck des

letzten Bauchringes, welcher beim D. vulpinus von der Spitze bis zur

Wurzel, bei D. Frischii nur bis zur Mitte hinaufreicht, und durch die

völlig ungefleckten, weiss behaarten Halsschildseiten,

Durch den Handel über die ganze Erde verbreitet, und auch an

einigen deutschen Handelsplätzen in den Waarenhäusern einheimisch

geworden. Im Freien findet er sich, so viel mir bekannt geworden

ist, nicht.

2. 19. Frischii : Oblongus, niger, prothoracis lateribus albo-villo-

sus, subfus niveus, segmento ultimo macula terminali nigra; efytris

apice muticis. — Long. 3— 4 lin.

Kugelann Schneid. Mag. 478. 3.

Derm. vulpinus Jllig. Käf. Preuss. 313. 3. — Herbst Käf. IV. 124. 5.

Taf.40. Fig.5. — Oliv. Ent. 9. 8. 4. PI. 1. Fig. 6. — Duftschm.

Faun. Austr. III. 33. 4.

In der Gestalt dem vorigen gleich, schwarz, ohne Glanz. Die Fühler

sind rothbraun. Der Kopf ist gelb und weiss scheckig dicht behaart.

Das Halsschild nach vorn merklich verengt, an den Seiten sanft ge-

rundet, gewölbt, sehr dicht punctirt, die Seiten und auch ein schmaler

Vorderrand mit dichter grauweisser Behaarung bedeckt, in welcher am

Hinterwinkel ein schwarzer Punct steht-, der Rücken dünn schwarz

behaart, mit einzelnen eingemischten weisslichen Härchen j über dem

Schildchen ein kleiner Strich aus gelben Härchen. Das Schildchen in

der Mitte mit gelben, an den Seiten mit weissen niederliegenden Haaren

bedeckt. Die Flügeldecken hinter der Mitte allmählich verengt und

zugespitzt, die Spitze selbst aber unbewehrt; dicht punctirt, mit schwar-

zen und weisslichen angedrückten Härchen dünn bekleidet, so dass sie

nur einen schwachen weisslichen Anflug haben. Die Unterseite mit

dichtem kreideweissen Haarüberzuge ^ die Stellen, wo sich die Beine

anlegen, schwarz, die Hinterbrust und die einzelnen Hinterleibsseg-

mente mit einem schwarzen Seitenpunct, das letzte Hinterleibssegment

ausserdem mit einem schwarzen Fleck an der Spitze, der höchstens

bis zur Mitte des Segments hinaufreicht. Die Beine sind schwarz, die

Schenkel an der unteren Hälfte mit kreideweissem Haarüberzuge, die

Schienen und Füsse zuweilen rothbraun.

In sandigen Gegenden häufig an Knochen und Aesern,

Man hat gegenwärtig zwar ziemlich allgemein den D. Frischii als den

wahren D. vulpinus F. angenommen, allein da F"abricius ursprünglich (a. a. 0.)

das Vorgebirge der guten Hoffnung als Vaterland desselben angiebt, woher
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die vorige, nicht aber D. Frischii, häufig gebracht wird, kann es keinem

Zweifel unterliegen, dass der vorige der wahre D. vulpinus F. sei. Es ist

daher der Kugelannsche Name für die gegenwärtige Art wieder herzustellen.

Da früher beide Arten mit einander vermengt wurden, ist es nicht leicht

ihre Synonymie zu sichten. Ich habe die Citate hingesetzt, welche mir sicher

zu sein scheinen. Bei Olivier giebt die Abbildung der Unterseite, bei Herbst

die Angabe des schwarzen Puncts in den weisshaarigen Halsschildsseiten die

Gewissheit, dass D. Frischii gemeint sei, Gyllenhals Angabe des Dorns an

der Flügeldeckenspitze zeigt, dass er den wirklichen D. vulpinus vor sich

hatte. Ob Frisch Beschr. all. Ins. Deutschi. I. 35. Taf. 10, welcher von

lüigelann auf seinen D. Frischii bezogen wird, wirklich denselben vorstellt,

wage ich nicht zu bestimmen.

Herr Hope hat einen Dermestes nebst der Larve mitgetheilt, welcher in

einer Aegyptischen Mumie sich vorgefunden hat, und der von ihm Dermestes

pollinctus benannt und in Pettigrews Werk über Aegypten beschrieben ist.

Er ist nicht ausgefärbt und auch die Behaarung ist grossentheils verloren

gegangen, sonst kommt er mit D. vulpinus und Frischii überein, der erstere

kann es indess nicht sein, weil der Dorn an der Flügeldeckenspitze fehlt,

vom D. Frischii zeigt er aber keinen wesentlichen Unterschied , auch ver-

breitet sich D. P'rischii noch heutigen Tages durch Südeuropa nach dem
Orient bis nach Arabien. Diese Dermesten waren augenscheinlich die Leiche

angegangen, ehe sie einbalsamirt wurde, und sind so mit einbalsamirt worden.

**Zwei Borstenbüschel, das eine auf dem dritten, das

andere auf dem vierten Büschel beim Männchen*).

3* n. tnurinus: Oblongus, niger , caesio - marmoratus , scutello

fuho-piloso; infra albidus, subnebulosus, antennis nigris. — Long.

3-31 lin.

Linn. Faun. Suec. 144.426. Syst. nat. 11.563.18. — Fab. Syst.

EL L 315. 15. — Jllig. Käf. Pr. 312. 2. — GylL Ins. Suec. L

147. 3. — Dufts ehm. Faun. Austr. III. 33. 3. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. III. 122. 2. — Heer Faun. CoL Helv. I. 435. 3.

— Casteln. (Lap.) Hist. d. Ins. IL 34. 8. — Schönh. Syn. IL

90. 26.

Denn, nebulosus Degeer Ins. IV. 197. 2.

Denn. Catta Panz. Katurf. XXIV. 10. 12. Taf. 1. Fig. 12. Faun. Germ.

40. 11. — Herbst Käf. IV. 123. 4. Taf. 40. Fig. 4.

Denn, roseivenlris Peirol. i. litt. — Casteln. (Lap.) Hist. nat. d.

Ins. IL 34. 13.

Breiter als D, lardarius, schwarz, ohne Glanz. Die Fühler sind

dunkelbraun mit tief schwarzer, grosser, lose gegliederter Keule. Die

*) In diese Abtheilung gehören ausser den folgenden noch die nach-

stehenden Arten:

1. D. carnivorus Fab. Syst. EL I. 312. 2. — Oliv. Ent. H. 9. 7. 2.

PL 2. Fig. 8. — D. versicolon Casteln. Hist. nat. d, Ins. IL 33. 4. In
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ganze Oberseile äusserst dicht punciirt, etwas dünn mit anliegender

Behaarung bekleidet, welche schwarz und bläulich-grau Avolkig ge-

scheckt ist. Das Halsschild hat den Rand der Hinterecken , die Mitte

des Hinterrandes über dem Schildchen, den gegenüber stehenden Theil

des Yorderrandes und ein Paar weit aus einander stehende Puncte des

Rückens gelbhaarig. Das Schildchen ist von bräunlich gelben Haaren^

bedeckt. Die Unterseite hat einen dichten, grauweissen, etwas wolki-

gen Haarüberzug; das erste Hinterleibssegnieut ist jederseits am Grunde

schwarz, das 2te— 4te haben jeder einen schwarzen Seitenpunct, das

5te ist schwarz, an der Wurzel mit drei weissen Puncten. Die Beine

sind schwarz, die Schenkel mit weisslicher Behaarung gewölkt.

Die Bauchbüschel des Männchens bestehen aus schwarzen Börstchen.

Zuweilen fällt die Farbe des Haarüberzuges der Unterseite in's

Rosenrothe.

Häufig.

4L» If' tindulattis ! Oblongus, niger, pttbescens, capite profho-

raceque fulvo -variegatis , scutello pallido, elytris caesio-marmo-

rafis; infra candidus, segmento ultimo nigro, basi albo-bimaculato.

— Long. 3 lin.

Brahm Insecten-Kalender I. 114.

Denn. tesseUatus *JIlig. Mag. I. 84. 2— 3. a.

Demi. tesseUatus var. (vulpecula) Herbst Käf. IV. S. 123.

Denn, murinus Oliv. Ent. II. 9. 8. 5. Fl. 1. Fig. 3.

Ganz von der Form des D. murinus, aber durchschnittlich um die

Hälfte kleiner, schwarz, ohne Glanz. Die Fühler sind braunroth, die

verschiedenen Theilen America's, nach Fabricius auch in Neuholland und

Neuseeland.

2. D. hirticollis Fab. Syst. El. I. 314. 14. — D. thoracicus Gene
Ins. Sardin. I. 22. 22. Taf. 1. Fig. 13. In der Berberei, Portugal, Sar-

dinien.

3. D. talpinus Eschs. i. litt. Mannerh. Bull. Mose. 1843.257.172. In

Californien und am Oregon.

4. D. pardalis Schönh. Syn. II. 90. 25. D. thoracicus Dej, Cat. In

Südf'rankreich.

5. D. marmoratus Say. Transact. Am. Philos. Soc. Philadelph. III. p. 197.

— D. canimts Germ. Spec. Ins. nov. 84. 145. — D. tesseUatus Hb St.

Käf. IV. 122. 3. Taf. 40. Fig. 3. In Nordamerica.

6. D. coronatus Stev. Schönh. Syn. II. 85. 4. In Südrussland und am
Caucasus.

7. D. cadaverinus Fab. Schönh. Syn. II. 85. 3. In Südamerica, Mexico, i

Ostindien, Arabien. — D. domesticus Gebl. Germ. Spec. 85. 143. scheint,

nur eine lichtere, rothbraune Abänderung zu sein, welche in Sibirien

i

vorzüglich einheimisch ist, von welcher die hiesige Königl. Sammlung]

auch ganz übereinstimmende Stücke aus Ostindien und Surinam besitzt.



Dermestes. 431

Keule gross, lose gegliedert. Der Kopf ist dicht puiiclirt, mit dichter,

bräunlich gelber Behaarung, in welche sich einige weissliche Härchen

einmischen , und durch welche in unbestimmten Flecken die schwarze

Grundfarbe durchschimmert. Das Halsschild ist verhältuissmässig etwas

länger als beim D, murinus, sehr dicht puuclirt, mit rostgelber Behaa-

rung, in welche sich weisse Härchen einmischen und weiche mit schwarz

fein gescheckt ist. Das Schildchen von niederliegenden gelblich weissen

Haaren dicht bedeckt. Die Flügeldecken dicht und ziemlich fein piinclirt,

eben so wie beim D. murinus mit bläulich-grauen Haarfleckchen wolkig

gescheckt, nur an der äussersten Wurzel noch mit rostgelben Härchen

belegt. Die Unterseite mit kreideweissem dichten Haarüberzuge, an

der Seite der Brust und der 2ten — 4ten Hinterleibssegmente je ein run-

der schwarzer Punct, das erste Hinterleibssegment jederseits am Grunde

schwarz, das letzte schwarz, an der Wurzel mit zwei weissen Puncten,

an der Spitze fein rosigelb gewimpert. Auch die vorderen Hüften mit

rostgelben Härchen angeflogen. Die Beine sind schwarz, die Schenkel

mit einem Ringe aus weisser Behaarung.

Ueberall verbreitet und nicht selten.

•5. Jß. iitontarius: Oblongus, subcylindricus , niger, pubescens,

capite prothoraceque fuho-variis^ scutello albido-piloso, elytris

cano-marmoratis; infra candidus, segmento ultimo nigro, albo-

bilineato. — Long. 2\ lin.

Derm. atomarivs *Ziegl. i. litt.

Dem vorigen sehr ähnlich, besonders in der Färbung der Behaa-

rung, aber von etwas anderer Gestalt, kleiner, gewölbter, walziger,

auch merklich stärker und gedrängter punctii-t , vorzüglich auf den

Flügeldecken. Der Körper ist schwarz, ziemlich ohne Glanz. Die

Fühler sind braunrolh, die Keule ziemlich klein, dicht gegliedert. Der

Kopf dicht punctirt, rostgelb scheckig behaart. Das Halsschild ist

etwas gewölbter und an den Seiten etwas mehr gerundet, äusserst

dicht punctirt, mit roslgelber und schwarzer Behaarung gescheckt, so

dass gewöhnlich die rostgelben Flecken ringsum, die schwarzen auf

der Mitte des Rückens mehr oder weniger zusammenfliessen. Das Schild-

chen ist von niederliegenden weisslichen Haaren dicht bedeckt. Die

Flügeldecken sind äusserst dicht ziemlich tief punctirt, durch greise

Härchen marmorartig gescheckt, welche auf dem ersten Drittel der

Flügeldecken stärker mit rostgelben Härchen untermischt sind. Die

Unterseite hat einen dichten weissen Haarüberzug, das erste Hinter-

leibssegment ist jederseits schAvarz, das 2te— 4te hat je einen schwar-

zen Seitenpunkt, das 5te ist schwarz, mit zwei schmäleren oder brei-

teren Längsbinden, und an der Spitze rostgelb gewimpert; auch die

Yorderhüften sind mit rostgelben Haaren angeflogen. Die Beine sind
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selten schwärzlich, gewöhnlich rolhbraun, die Schenkel aussen mit einer

schmalen Binde aus weisser Behaarung; die Schienen mit kurzen und

feinen Dörnclien.

Beim Männchen sind die gelben Borstenbüschelchen des 3ten und

4ten Hinterleibssegments von einem kahlen und glatten Umkreise um-

geben.

In mehreren Gegenden Deutschlands, nicht häufig.

Die Unterschiede dieser Art von der vorigen, mit welcher sie fast allge-

mein verwechselt worden, bestehen hauptsächlich im Folgenden: D. undu-

latus schliesst sich dem D. mnrinus, D. atomarius dem D. laniarius an. So

hat D. undulatus den Uniriss und die flachere Wölbung des D. murinus, die

Haarfleckchen auf den Flügeldecken haben dieselbe bläulich graue Farbe,

die Fühlerkeule ist eben so gross und eben so lose gegliedert; D. atomarius

hat die höhere Wölbung des D. laniarius, und erscheint, weil er im Ver-

hältniss schmaler ist, mehr cylindrisch; er hat auch mit ihm die kleine und

dicht gegliederte Fühlerkeule gemein. Ausserdem ist D. atomarius stärker

und dichter punctirt als D. undulatus, die Haarfleckchen der Flügeldecken

sind mehr greis, die Flügeldeckenspitze läuft gegen die Naht hin scharf zu,

während sie beim D. undulatus ein wenig abgerundet ist.

Noch näher als die vorhergehende sind die beiden folgenden Arten mit

D. atomarius verwandt. Sie haben mit ihm die dicht gegliederte, kleinere

Fühlerkeule, D. tessellatus auch noch die fein bedornten Schienen und die

bestimmte weisse Schenkelbinde gemein, er unterscheidet sich aber durch

seine breitere, mehr eirunde Gestalt; D. »«Msfe/iMMs weicht von beiden durch

seine stärker bedornten Schienen, die auf der Aussenseite gleichmässig weiss

behaarten Schenkel und in der Behaarung der Oberseite dadurch ab, dass

die greisen Fleckchen auf den Flügeldecken aus weieslichen und goldgelben

Haaren zusammengesetzt sind. Auch in der Färbung der Unterseite und

Zeichnung der Hinterleibsspitze bieten diese drei sehr nahe stehenden Arten

beständige und sichere Unterschiede dar.

G. JD. tessellattis! Oblongo-oimlis, convexus, niger^ pubescens,

capite prothoraceque fulvo-vanis , elyfris cano-marmoratis , infra

fiisco-cinereus , segmentis omtübus lateribus nigro-maculatis
, femo-

ribus f'asciafis, tibiis obsolete spinulosis. — Long. 2| lin.

Fab. Syst. El. I. 315. 16.

Kaum etwas länger, aber um die Hälfte breiter als D, atomarius,

von eirunder Form, gewölbt, schwarz, fast ohne Glanz. Die Fühler

braunroth, die Keule klein, dicht gegliedert. Der Kopf ist dicht pun-

ctirt, ziemlich lang und dicht goldgelb behaart, mit eingemischten

weissen Haaren. Das Halsschild reichlich von der Breite der Flügel-

decken, an den Seiten gerundet, nach vorn nicht merklich verschmä-

lert, stark gewölbt, sehr dicht punctirt, mit goldgelber und schwarzer

Behaarung so gescheckt, dass auf der Mitte des Rückens aus den
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zusammenfliesseuden schwarzen Fleckchen fast eine Querbinde gebildet

wird. Das Schildchen von goldgelben oder weisslichen Haaren bedeckt.

Die Flügeldecken sehr dicht punclirt, durch anliegende graue Härchen

marmorartig gescheckt, gegen die Wurzel hin mit eingemischten gelb-

lichen Härchen. Der dichte Haarüberzug der Unterseite ist bräunlich

grau, oft mit einem rostbraunen Anfluge, der erste Bauchring mit

einem grossen schwarzen Querfleck, die folgenden mit einem runden

schwarzen Fleckchen an jeder Seite, der 5te Bauchring den vorher-

gehenden gleich, höchstens mit der Andeutung eines dritten schwarzen

Flecks an der Spitze. Die Beine bald schwarz, bald rothbraun, die

Schenkel mit einer bestimmten Binde aus weisslichen Härchen in der

Mitte der Aussenseite, die Schienen mit Reihen kurzer und feiner Börst-

chen, in denen nur mit Mühe einzelne sehr feine und kurze Dörnchen

sich bemerken lassen*, die Vorderschienen zusammengedrückt, gegen

die Spitze hin allmählich etwas erweitert.

Die Borstenbüschel auf den beiden vorletzten Hinterleibsringen des

Männchen gelb, von einem glatten Umkreise umgeben.

Mehrere bei Leipzig gesammelte Stücke dieser Art wurden von Hrn.

Schüppel mitgetheilt.

Fabricius' D. tessellatus scheint mir auf diese Art bezogen werden zu

müssen wegen der Färbung der Unterseite, welche in der ersten Beschrei-

bung (Syst. Ent. 56. 8.) durch „abdomine omnino fusco," später in der Ent.

Syst. I. 230. 15. durch „abdomine cinereo" bezeichnet wird. Bei allen ver-

wandten Arten ist die Unterseite kreideweiss. Fabricius giebt England als

Vaterland an: da die hiesige Sammlung diese Art auch aus Sardinien durch

Prof. Gene erhielt, kann es keinem Bedenken unterliegen, dass sie sich auch

bis nach England ausbreiten wird. Durch Stephens, von welchem man
hierüber nähere Auskunft erwarten sollte, erhalten wir keinen Aufschluss,

da er bei seinem D. tessellatus nur die Gyllenhal'sche Beschreibung wieder-

gegeben hat, welche ich mit Sicherheit nicht zu deuten vermag.

9* n» tnugtelinus : Oblongus, subcylindricus, niger, pubescens,

capite prothoraceque fulvo-varns, elytris nigris, cano fulvoque

marmoratis, infra Candidas, segmento ultimo nigro, utrinque obso-

lete albo-lineato, penultimo apice punctis duobus nigris; tibiis

fortius spinulosis. — Long. 3 lin.

Demi, murinus *Dej. Cat. 1. ed. p. 46. 2. ed. p. 124.

Demi, tessellatus Oliv. Ent. II. 9. 9. 7. PI. 2. Fig. 10. — Gast ein.

(Lap.) Hist. nat. d. Ins. H. 3L JQ.

Von der länglichen, fast walzenförmigen Gestalt des D. atomarius, aber

um die Hälfte bis um das Doppelte grösser, also fast von der Grösse des

D. undulatus, schwarz, mit schwachem Glänze. Die Fühler braunroth,

mit ziemlich kleiner, dicht gegliederter Keule. Der Kopf dicht punctirt,

III. 28
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goldgelb behaart. Das Halsschild an den Seiten massig gerundet, nach

vorn von der Mitte an verschmälert, gewölbt, sehr dicht punctirt, mit

goldgelber und schwarzer Behaarung aiemlich gleichmässig gescheckt*,

den goldgelben sind einige weissliche Haare eingemengt. Das Schild-

chen mit goldgelben oder weisslich gelben Haaren bedeckt. Die Flü-

geldecken dicht punctirt, fein schwarz behaart, durch eingemischte

einzelne und zu kleinen Fleckchen vereinigte weissliche Härchen ge-

scheckt, denen sich bis zur Spitze hin gelbe Härchen beimischen. Die

dichte Behaarung der Unterseite kreideweiss, der erste Bauchring des

Hinterleibes mit einem grösseren , die drei folgenden mit einem kleinen

schwarzen Seitenfleck, der vierte am Hinterrande mit zwei schwarzen

Puncten, der fünfte schwarz, mit zwei oft undeutlichen weissen Längs-

linien. Die Schenkel an der ganzen Aussenseite gleichmässig weisslich

behaart, die Schienen stärker bedornt.

Das Männchen ist ein wenig länglicher, die Behaarung der Ober-

seite mehr greis, die der Flügeldecken greis mit eingemischten ein-

zelnen gelben Härchen, zuweilen auch durch eingemischte schwarze

Härchen etwas scheckig. Die Borstenbüschel auf den beiden vorletzten

Bauchringen gelb.

Im nördlichen Deutschland.

Diese Heimathsangabe eines von Herrn Schüppel mitgetheilten Stückes ist

zwar nicht ganz sicher, da aber diese Art von Paris bis nach Portugal und

der Krim sich verbreitet, ist es wohl anzunehmen, dass sie auch in Deutsch-

land zu Hause sein muss.

8. JD» laniarius : Brevior, convexus, niyer, temiissime cinereo-

pubescens, infra candidus, quadrifariam nigro-punctatus , antennis

ferrugineis. — Long. 3— 3^ lin.

Jllig. Mag. L 85. 2— 3. b. — Gyll. Ins. Suec. L 149. 5. —
Dufts ehm. Faun. Austr. IIL 35. 6. — Steph. Illustr. Brit. Ent.'

Mand. IH. 122. 3. — Schön h. Syn. U. 91. 28.

Demi, macellarius Herbst Käf. IV. 126. 7. Taf. 40. Fig. 7.

Derm. muri7ms Herbst Käf. IV. 120. 2. Taf. 40. Fig. 2.

Denn, affinis Gyll. Ins. Suec. I. 148. 4. — Heer Faun. Col. Helv. I,

436. 4. — Casteln. (Lap.) Hist. d. Ins. H. 34. 10. — Schönh.
Syn. H. 91. 27,

Derm. calta Dufts ch m. Faun. Austr. III. 34. 5.

Kürzer und gewölbter als die übrigen Arten, schwarz mit massi-

gem Glänze, Die Fühler sind »rothbraun, das erste Glied braun. Die

Keule im Verhältniss klein, dicht gegliedert. Der Kopf ist dicht pun-

ctirt, die Stirn jederseils neben den Augen dicht rostgelblich oder

weisslich behaart. Das Halsschild gross, etwas breiter als die Flügel-

decken, hoch gewölbt, dicht punctirt, dünn behaart, die Härch
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schwarz und grau gemischt, der Hinterrand über dem Schildchen und

an den Hinterecken weisslich gelb gewimpert. Das Schildchen von

niederliegenden weisslich gelben Haaren verdeckt. Die Flügeldecken

dicht punctirt, dünn mit niederliegenden grauen Härchen besäet. Die

Unterseite mit kreideweissem Haarüberzuge, das erste Hinterleibsseg-

ment jederseits am Grunde schwarz, das 2te — 4le mit einem grösseren

schwarzen Seitenpunct, das Iste — ^te mit einem Paar kleinerer schwar-

zer Puncte auf der Mitte des Bauches, das 5te ganz schwarz. Die

Vorderhüften sind mit gelblichen Härchen angeflogen, die Beine schwarz,

die Schenkel an der Wurzel unten mit weisslicher Behaarung.

Die Puncte der Mittelreihen des Bauches sind nicht immer alle deut-

lich, vorzüglich bei den Männchen, wo auch die schwarzen Büschel

des 3ten und 4ten Segments mit ihrem wulstigen kahlen Umkreise als

schwarze Flecke erscheinen. Das 5te Segment hat zuweilen ein Paar

weisser Puncte an der Wurzel. Die graue Behaarung, mit der die

Oberseite bei frischen Individuen angeflogen ist, geht leicht verloren,

und solche vollständig abgeriebenen sind der D. laniarius Jllig. u. s. w.,

während die frischen als D. murinus von Herbst, als D. affinis von

Gyllenhal und D. catta von Duftschmid als besondere Art unterschie-

den wurden.

Häufig.

9. -D. ater: Brevior, leviter convexus, niger, utrinqne subtiliter

nigro-pubescens , abdomine apice fulvo-ciliatOf antennis ferriigineis.

— Long. 3— 3i lin.

Oliv. Ent. n. 9. 9. 6. PI. 2. Fig. 12. — Casteln. (Lap.) Hisl.

nat. d. Ins. H. 34. 12.

Von der kürzeren Form des D. laniarius, aber bedeutend flacher,

tief schwarz, massig glänzend, mit gleichfalls tief schwarzer, feiner,

anliegender Behaarung auf der Oberseite ziemlich dünn, auf der Unter-

seite dicht bekleidet. Die Fühler heller oder dunkler braunroth, die

Keule ziemlich gross und lose gegliedert. Der Kopf ziemlich dicht tief

punctirt. Das Halsschild kurz, reichlich von der Breite der Flügel-

decken, massig gewölbt, ziemlich dicht punctirt. Das Schildchen dicht

punctirt. Die Flügeldecken flach gewölbt, sehr dicht punctirt. Der

letzte Hinterleibsring an der Spitze, die beiden vorletzten an jeder

Seite des Hinterrandes mit röthlich-goldgelben Härchen dicht gewim-
pert. Das Mesosternum vorn einen jähen Vorsprung bildend. Die

Füsse pechbraun.

Die Borstenbüschel auf dem 3ten und 4ten Hinterleibsringe des

Männchens gelblich.

In Oesterreich. Auch bei Nürnberg und Erlangen.

28*
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iO. M.Juliffinosiis: Brevior, leviter coiwexus , n'iyer, utrinque

subtiliter nigro-pubescens , concolor, antennis basi tarsisque piceis.

— Long. 3^ lin.

*Rossi Faun. Etr. Mant. 17. 32. ed. Hellw. I. 352. 32.

Demi, aler Dufts ehm. Faun. Austr. III. 32. 2. ^

Von breiterer Form, flach gewölbt, lief schwarz, massig glänzend,

mit tief schwarzen feinen anliegenden Härchen auf der Oberseite etwas

dünn, auf der Unterseite dicht bekleidet. Die Fühler dunkel rothbraun,

die Keule massig gross, schwärzlich. Der Kopf sehr dicht und etwas

runzlig punclirt. Das Halsschild ziemlich kurz, aber reichlich so breit

als die Flügeldecken, flach gewölbt, sehr dicht punctirt. Das Schild-

chen dicht punctirt. Die Flügeldecken flach gewölbt, hin und wieder

mit sehr undeutlichen Spuren erhabener Längslinien, sehr dicht pun-

ctirt. Das Mesosternum vorn einen jähen Vorsprung bildend. Die

Schienen, vorzüglich die Vorderschienen, etwas breit, iiie Füsse und

zuweilen auch die Schienen pechbraun.

Die Borstenbüschel auf dem Hinterleibe des Männchens gelblich.

Dem D. ater Ol. sehr ähnlich und bisher mit ihm verwechselt. Er

unterscheidet sich vorzüglich dadurch , dass die Behaarung der Hinter-

leibsspitze nicht goldgelb, sondern eben so schwarz ist als die des

übrigen Körpers; ausserdem weicht er durch breitere und etwas flachere

Form, dichtere Punctirung des Halsschildes und breitere Vorderschie-

nen ab.

In Oesterreich.

Auch Rossi hat die vorige Art mit dieser vermengt, denn ein von ihm

cesandtes Stück, welches Herr Schüppel mittheilte, gehört zu jener. Da seine

Beschreibung aber in Uebereinstimmung mit einem anderen Originalexemplar

aus der Hoffmannsegg'schen Sammlung auf diese Art vollkommen zulrifFt,

habe ich sie auch auf dieselbe beziehen zu müssen geglaubt.

MM* JD. lardariu«; Subcylindricus, niger, elytris fascia anteriore

lata testacea, cinereo-pubescente
,
punctis tribus niyris notata. —

Long. 3— 3| lin.

Linn. Faun. Suec. 140.408. Syst. Nat. IL 561. 1. — Fab. Syst.

EL L 312. 1. — Degeer Ins. IV. 192. 1. PL 7. Fig. 15. — Jllig.

Käf. Fr. 311. 1. — Herbst Käf. IV. 115. 1. Taf. 40. Fig. 1. Taf. G.

Fig. 4— 7. — Oliv. Ent. IL 9. 6. 1. PI. 1. Fig. 1. — Latr. Gen,

Crust. et Ins. IL 31. 1. — Gyll. Ins. Suec. L 146. 1. — Duftschm.

Faun. Austr. HL 32. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. IIL

121. 1. — Curtis Brit. Ent. XV. pl. 682. — Heer Faun. CoL

Helv. L 435. 1. — C astein. (Lap.) Hist. nat. d. Ins. IL 33. 5.

— Küst. Käf. Europ. L 29. — Schönh. Syn. H. 83. 1.
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Lang gestreckt, ziemlich walzig, schwarz, ohne Glanz. Fühler

braunroth, mit grosser lose gegliederter Keule. Der Kopf dicht und

fein punctirt, fein und dünn bräunlich behaart, der röthlich braune

Mund goldgelbhaarig. Das Halsschild dicht und fein punctirt, fein be-

haart, schwarz, mit kleinen und wenig deutlichen gelblich greisen

Sprenkeln gescheckt. Das Schildchen fein schwarz behaart, unter den

gelben Wimpern des Hinterrandes des Halsschildes halb versteckt. Die

Flügeldecken sind fast bis zur Mitte hinab braungelb, dicht und fein

punctirt, mit undeutlichen Spuren von Streifen; der braungelbe Theil

ist mit gelbgreisen Härchen dicht überzogen, welche eine breite, hinten

ausgezackte gemeinschaftliche Binde bilden , welche auf jeder Flügel-

decke an der Wurzel nur eineu zweilappigen Fleck und drei Puncte

hinter demselben frei lässt, die wie der übrige Theil der Flügel-

decke mit schwarzen Härchen dicht bekleidet sind. Die Unterseite ist

mit feiner gelblich greiser, schimmernder Behaarung auf der Brust dicht,

auf dem Hinterleibe dünner bekleidet. Die Beine sind schwarz, eben

so wie der Hinterleib behaart.

Die Borstenbüschelchen auf dem 3ten und 4ten Segment beim Männ-

chen gelb.

Ueberall häufig, vorzüglich in Häusern.

M2. Jt, bicolor: Subelongatus , supra niger, tenuiter pubescens,

elytris striatis, infra cum pedibus rnfo-castaneus. — Long. 3—3| lin.

Fab. Syst. El. L 314. 11. — Herbst Käf. IV. 125. 6. Taf.40.

Fig. 6. ~ Duftschni. Faun. Austr. HI. 35. 7. — Schönh. Syn.

n. 89. 20.

Von ziemlich langstreckiger Form, mit flacherer Rückenseite als die

übrigen Arten, auf der Unterseite braunroth, auf der Oberseite schwarz,

ziemlich glänzend, mit feiner Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler

sind braunroth, die Keule massig gross, ziemlich dicht gegliedert. Der

Kopf ist etwas weitläuftig feiii punctirt, braunroth, mit bräunlicher

Stirn, gelb behaart. Das Halsschild ist flach gewölbt, hinten jederseils

eingedrückt, an den Seiten dichter, in der Mitte weitläuftiger punctirt,

braunroth, auf der Mitte des Rückens schwarz, an den Seiten dichter,

in der Mitte dünner fein gelb behaart. Das Schildchen braunroth, fein

gelb behaart. Die Flügeldecken gestreift, die Zwischenräume der Streifen

auf dem Rücken gewölbt, nach hinten fast kielförmig vortretend, die

der Seiten undeutlicher, fein punctirt; schwarz, auf der Schulterbeule

rothbraun; die feine, etwas dünne Behaarung an der Wurzel gelblich,

sonst schwarz. Die Unterseite mit greis-gelber anliegender feiner Be-
haarung bekleidet, seidenartig glänzend. Die Beine braunroth.

Die Borstenbüschelchen des 3ten und 4ten Hinlerleibssegmenls des

Männchens sind gelb.

In Häusern. Sehr selten.
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Attagenus Latr.

Hist. nat. d. Ins. III. p. 121. Samouelle Comp. p. 182.

Dermestes Attageni Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p. 32.

Megatoma Latr. Regn. an. 2. ed. IV. p. 509.

Os liberum.

Antennae liberae.

Tibiae spinulosae.

Tarsi articulo primo brevissimo.

Die Gattungen Attagenus Latr. und Megatoma Herbst, welche noch

ziemlich allgemein zusammengefasst werden, und bei Latreille wenigstens

die Benennungen öfter getauscht haben, sind auf eine sehr klare Weise

in Saniouelle's Comp. a. a. 0. festgestellt worden. Attagenus weicht

in vielen Beziehungen von den folgenden Gattungen ab. Die Mund-

theile zeigen zwar bei den verschiedenen Arten darin sich verschieden,

dass die Laden und Taster der Maxilieh bald kürzer, bald länger, zu-

weilen bedeutend gestreckt sind; kommen aber darin überein, dass die

kürzere innere Maxillarlade mit einem Haken bewaffnet ist, und dass

die Taster länger sind als die Laden; auch die Lippentaster sind län-

ger, freier gegliedert, mit dem länglich eiförmigen oder fast spindel-

förmigen Gliede die Zunge überragend ; diese ist wagerecht ausgebreitet,

in der Mitte etwas eingeschnitten; verwachsene Nebenzungen sind durch

eine schräge Wimperreihe zu jeder Seite angedeutet. Der Mund vom
Prosternum nicht aufgenommen. Die Fühler mit dreigliedriger Keule,

Flache Fühlerrinnen auf der Unterseite des Kopfes zwischen dem Munde
und den Augen, aber keine Gruben auf der Unterseite des Halsschildes.

Das Halsschild hinten zweibuchtig, die Hinterecken über den Schulter-

rand der Flügeldecken, wie der Mittellappen über die Wurzel des

Schildchens fortgreifend. Die 31ittelbeine dicht neben einander stehend,

das 3Iesosternum also schmal, mit einer Längsfurche, welche die Spitze

des Prosternum aufnimmt. Die Platte der Hinterhüften innen breit,

nach aussen allmählich stark verschmälert. Die Schienen aussen bald

deutlicher, bald undeutlicher bedornt; der eine Enddorn der Vorder-

schienen mehr oder weniger verlängert und hakenförmig. An den

Füssen das erste Glied kurz, und eng mit dem gestreckten zweiten

verbunden.

Bei den Männchen ist das letzte Fühlerglied mehr oder weniger

verlängert.

Die Larve von Attagenus pellio ist die einzige, welche bisher aus

dieser Gattung bekannt geworden ist. Sie bildet die eine der drei

Formen der Dermeslinen-Larven. Sie ist lang, schmal, walzenförmig

gewölbt, nach hinten zugespitzt. Der Kopf klein, rundlich. Sechs

einfache Augen auf jeder Seite. Die Fühler kürzer als der Kopf, vier-
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gliedrig, das erste Glied sehr kurz, das 2le und 3te Glied gestreckt,

das 2te das längste, das 3te sowohl etwas kürzer als auch etwas dünner

als das 2te, das 4te klein, mit einer kleinen Endborste. Die Mandi-

beln kurz, kräftig, mit stumpfer, sehr derbhorniger Spitze und glattem

Innenrande. An den Maxillen die äussere Lade häutig, in ein spitzes

Büschel von Borsten auslaufend, die innere Lade mit einem Hornhaken

endigend, welcher an der Innenseile zwei sehr starke und starre Bor-

sten neben sich hat. Die Maxillartasler etwas lang, die beiden ersten

Glieder ziemlich gleich lang und vollkommen gleich dick, das 3te kür-

zer und dünner, allmählich zugespitzt, mit einer kleinen Endborste.

Das Kinn quer viereckig, am Grunde lederartig, nach der Spitze hin

allmählich häutig. Die Zunge häutig, vorn gerundet, in der Mitte des

Vorderrandes mit dichteren, nach vorn gerichteten Haaren besetzt. Die

Lippentaster anscheinend 3gliedrig, indem die aus einander stehenden

Tasterstämme je einem Tastergliede gleichen, diese drei Glieder von

gleicher Länge, aber von abnehmender Dicke. Die Körperringe ganz

hornig, der Hinterrand jeden Ringes über die Wurzel des nächsten

Ringes greifend. Der Prothoraxring etwas länger als die übrigen; der

letzte (9te) Hinterleibsring klein, einfach. Der Körper ist oben und

unten mit anliegenden, eirunden Schüppchen bekleidet. Am Hinter-

rande jedes Ringes eine Reihe nach hinten gerichteter Borsten, an den

Seiten einige lange abstehende Haare, die Unterseite mit nach hinten

gerichteten Haaren bekleidet. Die Körperspitze mit einem Schweif sehr

langer, rückwärts gerichteter Haare. Die Beine sehr kurz, kräftig.

Die Larve ist auf der Oberseite braun, unten blasser; sie ist durch ihre

feste Bedeckung sehr elastisch. Sie kriecht ungleichmässig, gleitend.

Die Gattung ist reich an Arten verschiedener Himmelsgegenden. Eine

scheinbar eigenthümliche Form wird von einer Reihe südeuropäischer Arten

gebildet, bei welchen die Körperform kurz, rundlich, gewölbt, die Schienen

etwas dick und stark bedornt, der eine Enddorn der Vorderschienen stärker

verlängert und hakenförmig, die Maxillarladen und Taster lang gestreckt, die

Halsschildsseiten oft dicht gewimpert sind. Es würde Demi, obtusus Schönh.

Syn. II. 88. 10. hierher gehören, und aus einer anderen syrischen Art hat

Redtenbacher in Russegg. Reis. I. S. 984. die Gattung Telopes gegründet.

Vergleicht man den Telopes dispar oder eine der verwandten Arten mit einem

Attagenus pellio,so schemt allerdings die Gattung Telopes wohl begründet zu

sein , berücksichtigt man aber die ganze Reihe der Arten , so zeigt sich in den

oben angegebenen Unterschieden durchaus kein Halt, und die äussersten

Formen werden durch allmähliche Uebergänge mit einander verbunden. Ein

ganz ähnliches Verhältniss kommt in der Gattung Cydnus vor, wo Arten

mit dünnen, schwach bedornten, und solche mit dicken, stark bedornten

Schienen vereinigt bleiben müssen. Es ist immer sehr misslich, Gattungen

nach einzelnen Typen festzustellen.
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M» JL, peliio: Ovalis, niger, infra cinereo-, stipranigro- subtiliter

pubescens, prothorace gutlulis tribus basalibns, elytris singnla

media albo-tomentosis. — Long. 2— 2f lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent Mand. III. 126. 1. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 437. 3. — Küster Käf. Europ. I. 30.

Dermestes pellio Lin. Faun. Suec. 141. 411. Syst. nat. IL 562. 4. — Fab.

Syst. El. L 313. 6. — Jllig. Käf. Pr. 316. G. — Herbst Käf. IV.

128. 11. Taf.40. Fig. 8. — Oliv. Ent. IL 9. 11. 10. PL 2. Fig. 11. —
Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 32. 2. — GylL Ins. Suec. I. 151. 7. —
Dufts ehm. Faun. Austr. IIL 37. 11. — Schönh. Syn. IL 86. 6.

Dertnestes hipunclatus Degeer Ins. IV. 197. 3.

(^ Dermestes cylindricornis Schrank Naturf. XXIV. 65. 8.

Megatoma Schratihii KugeL Schneid. Mag. 480. 3.

Megatoma atra Herbst Käf. IV. 95. 2. Taf. 39. Fig. 2.

2 (abgerieben) Dermestes macellarius Fab. Syst. EL I. 313. 4.

Eirund, etwas gewölbt, schwarz, häufig mit braunen Flügeldecken,

die Oberseite sehr fein schwarz-, die Unterseite eben so fein aber dichter

greis behaart, die letztere mit seidenartigem Schein. Taster und Fühler

sind braunroth, die Fühlerkeule braun. Kopf und Halsschild sind äus-

serst dicht, die Flügeldecken weilläuftiger fein punctirt. Drei kleine

Flecken auf dem Halsschilde, — einer neben jedem Hinterwinkel, der

dritte über dem Schildchen — und einer auf der Mitte jeder Flügel-

decke dicht neben der Naht, werden aus weissen Härchen gebildet.

Die Beine sind rothbraun, die Schenkel dunkler, die Füsse heller.

Beim Männchen ist das letzte Fühlerglied reichlich so lang als

der übrige Theil des Fühlers, zusammengedrückt, walzig, schwach ge-

bogen, an der Spitze zügerundet.

Ueberall häufig, vorzüglich in Häusern.

Denn, macellarius F., welcher gewöhnlich als Weibchen zu A. mega-

toma gezogen wird, ist ein abgeriebenes Individuum des Weibchens des A.

pellio. In der Fabricius'schen Sammlung traf ich neben dem abgeriebenen

A. pellio noch das Weibchen einer der beiden folgenden Arten, doch ist

jenes offenbar das ursprüngliche, und das der anderen Art später hinzu-

gesteckt.

2» jA.» ^chüfferi: Ovalis, niger, utrinque subtiliter nigro-pube-

scens, antennarum basi tibiis tarsisque rufis. — Long, cf If,

e 2\ lin.

Mas: Antennarum arliculo ultimo longissimo, subarcuato, ensiformi.

Heer Faun. Col. Helv. I. 438. 5.

Megatoma Schäfferi Herbst Käf. IV. 93. 1. Taf. 39. Fig. 1.

Dermestes Schäfferi Jllig. Käf. Pr. 319. 7. — Payk. Faun. Suec I.

281. 6. — GylL Ins. Suec. L 152. 8. — Dufts ehm. Faun. Austr.

HL 40. 15.
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Von der Grösse des vorigen, das Männchen eiförmig-, das Weibchen

eirund, schwarz, mit massigem Glänze, oben und unten mit feiner

schwarzer Behaarung bekleidet. Taster und Fühler sind rothbraun,

letztere mit schwarzem Endgliede. Der Kopf ist äusserst fein punctirt.

Das Halsschild ist dicht und fein punctirt, kissenartig gewölbt, am
Hinterrande jederseits neben dem Mittellappen eingedrückt. Die Flügel-

decken sind sehr dicht punctirt. Die Beine sind roth, die Schenkel

häulig braun, die Füsse gelbroth.

Beim Männchen ist das letzte Fühlerglied doppelt so lang als der

übrige Theil des Fühlers, zusammengedrückt, etwas gebogen, allmäh-

lich zugespitzt. Das Weibchen ist um die Hälfte grösser als das

Männchen.

Selten, vorzüglich das Weibchen.

3» A.. tnegatonta: Ovatus, niger, supra nigro-, infra griseo-

subtiliter pubescens, antennarum basi pedibusque rufis. — Long,

li — 2 lin.

Mas: Antennarum articulo ultimo elongato, subcylindrico.

Dermestes megatoma Fab, Syst. El. I. 313. 5. — üuftschm. Faun.

Auätr. III. 40. 14.

Dermestes macellarius Dufts ehm. Faun. Austr. III. 39. 13.

Dem vorigen nahe verwandt, schwarz, die Oberseite mit feiner

schwarzer, die Unterseite mit dichterer, gelblich greiser, seidenartig

schimmernder Behaarung bekleidet. Fühler, Lefze, Taster und Beine

gelblich roth. Das Halsschild gleichmässig gewölbt, ohne Eindrücke

am Hinterrande. Die Flügeldecken häufig braun, zuweilen selbst

braunroth.

Beim Männchen ist das letzte Fühlerglied nicht ganz so lang als

der übrige Theil des Fühlers, zusammengedrückt, walzig, gleich breit,

mit zugerundeter Spitze, bräunlich.

Das Männchen unterscheidet sich leicht von dem des vorigen durch

die verschiedene Bildung der Fühler, die Weibchen sind aber unge-

mein ähnlich; sie sind indess zu unterscheiden 1) durch die Puncti-

rung, welche bei A. Schäfferi dichter und weniger fein ist; 2) durch

das Halsschild, welches bei A. Schäfferi hinten tiefer ausgebuchtef,

stärker gewölbt, und hinten am inneren Bogen jeder Ausbuchtung ein-

gedrückt ist; 3) durch die Behaarung der Unterseite, welche bei A.

Schäfferi schwarz, bei A. megatoma gelbgreis ist. Diese Unterschiede

kommen beiden Geschlechtern zu.

Die Männchen des A. megatoma sind ziemlich beständig um die

Hälfte kleiner als die des A. Schäfferi, die Weibchen sind in der Grösse

veränderlich, zuweilen kaum grösser als die Männchen, gewöhnlich

aber doppelt so gross, und stehen dem Weibchen des A. Schäfferi

wenig nach.
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Bei uns nicht selten, auch in Häusern. Er ist weit verbreitet und

kommt auch in Syrien, Nordamerica und Westindien (St. Thomas) vor.

#. A.» SOguttatus: Oblongus, niger, infra einereo-, supranigro-

subtililer pubescens, prothorace elytrisque guftiilis mimerosis albo-

tomentosis. — Long. 2 lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 437. 2.

Dermestes 20guttatus Fab. Syst. El. I. 314. 9. — Jllig. Käf. Preuss.

315. 5. — Herbst Käf. IV. 132. 13. Taf. 40. Fig. 10. — Oliv.

Ent. n. 9. 12. 12. PI. 1. Fig. 5. — Panz. Faun. Germ. 22. 1. —
Dufts ehm. Faun. Austr. HI. 37. 10. — Schönh. Syn. H. 89. 18.

Länglich, tief schvk^arz, dicht und ziemlich fein punctirt, auf der

Oberseite mit längerer, niederliegender schwarzer Behaarung. Kreide-

weisse Fleckchen aus dichter Behaarung sind so vertheilt: zwei grös-

sere am Hinterrande des Halsschildes unweit der Ecken, und oft ein

kleineres zwischen ihnen etwas mehr nach vorn ^ auf jeder Flügeldecke

drei in schräger Richtung, der innerste unmittelbar an der Wurzel

neben dem Schildchen, der äusserste kleinere am Aussenrande hinter

der Schulter; zwei in derselben schrägen Richtung noch vor der Mitte,

zwei in ähnlicher schräger Richtung hinter der Mitte, von denen der

äussere aus zwei kleinen Fleckchen besteht; hinter diesen zwei in

grader Richtung dicht neben einander stehend, endlich einer dicht an

der Spitze. Das Schildchen ist grau behaart. Das Halsschild hat am

Hinterrande zu jeder Seite des Mittellappens einen deutlichen Eindruck.

Die Unterseite ist mit silbergrauer Behaarung dicht bekleidet. Die Beine

sind schwärzlich braun, die Füsse rothbraun. Auch das 2te— 8te Fühler-

glied braunroth.

Beim Männchen ist die Fühlerkeule grösser, länglicher, nament-

lich das letzte Glied derselben länger, doch wenig länger als die bei-

den vorhergehenden Glieder der Keule.

In der Zahl der weissen Flecken kommen oft Abänderungen vor,

indem einzelne derselben verschwinden.

Auf Blüthen.

S. A., pantheriniis : Oblongus, niger , infra dense cinereo-tomen-

tosus, supra nigro-pubescens, prothorace fulvo- alboque vario,

elytris albo-conspersis. — Long. 2\ lin.

Dermestes pantherinus Ahrens Faun. Ins. Europ. 2. 11.

Von der länglichen, fast walzigen Form des vorigen, sehr dicht

punctirt, fast ohne Glanz, schwarz, die Flügeldecken hinten und an

den Seiten mehr oder weniger braun durchscheinend. Der Kopf sehr

kurz, mit längeren gelben und braunen Haaren besetzt. Das Halsschild

gewölbt, mit längerer Behaarung bedeckt, welche auf dem Rücken

I
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gelbbraun gescheckt, an den Hinterecken in grösserer Ausdehnung

weiss ist. Die Flügeldecken mit niederliegenden schwarzen Haaren

dünn bekleidet, und durch weisse Haarfleckchen gescheckt, welche

mehr oder weniger Wellenbinden andeuten. Die Unterseite mit dichter

grauer Behaarung bekleidet, auf den Hinterleibsseiten auf jedem Ringe

ein schwarzer Punct. Die Fühler mit Ausnahme des ersten Gliedes und

der Keule hell braunroth. Die Schienen und Füsse dunkelbraun. Die

Schienen auf der Aussenseite mit äusserst kurzen Dörnchen besetzt.

Das Männchen unbekannt.

Bei Altenburg in Sachsen war das von Ahrens abgebildete Stück

gefangen worden, zwei andere sind in Berlin von Herrn Schüppel in

seinem Hause gefunden.

megatoiua Herbst.

Käf. IV. S.92. — Samouelle Comp. p. 183.

Caput prosterno receptum.

Ocellus frontalis.

Ligula membranea., horüontaliter explanata.

Mesosternum angustatum.

Das Prosternum nach vorn vortretend, den Mund deckend. Die

Maxillarladen lederartig, dicht an einander liegend, fast mit einander

verwachsen, und als eine einzige erscheinend, deren Innenrand mit

einem dichten Bart von Haaren eingefasst ist; die innere ist kürzer,

an der Spitze in einen hornigen Haken endigend. Die Maxillartasler

sind ein wenig länger als die Laden, das erste Glied sehr klein und

schmal, die übrigen etwas dick, das 2te und 3te kurz, das 4te länger

als die übrigen zusammen, stumpf zugespitzt. Das Kinn nach vorn

buchtig verschmälert, an der Spitze abgerundet, an der Wurzel hor-

nig, nach der Spitze hin lederartig. Die Zunge breit, flach ausge-

breitet, fast viereckig, vorn seicht ausgerandet, an der Spitze fein

gewimpert. Die Lippentaster massig lang, das erste Glied äusserst

kurz, das 2te und 3te Glied fast von gleicher Länge, das 3te etwas

zugespitzt. Die Fühler llgliedrig, mit Sgliedriger Keule, in der das

mittlere Glied das kürzere ist. Auf der Unterseite des Halsschildes zu

jeder Seite eine weite, flache, nicht scharf begränzte Aushöhlung, zu

welcher eine weite tiefe Fühlerrinne auf der Unterseite des Kopfes

führt. Das Mesosternum schmal, mit einer feinen Längsfurche zur Auf-

nahme der hinteren Prosternumspitze. Die Platten der Hinterhüften

schmal, nach aussen in geringem Grade allmählich verschmälert. An
den Beinen sind die Schienen unbedornt, auch die Enddornen sehr fein.

Die Füsse haben die vier ersten Glieder von abnehmender Länge.

Beim Männchen ist die Fühlerkeule gestreckter, namentlich das

letzte Glied verlängert.
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Herbst's Megatoma ist eigentlich auf den Männchen von Attagenus und

der gegenwärtigen Gattung gegründet, während die Weibchen derselben

unter Dermestes stehen. In Samouelle's Compend. ist der gegenwärtige Be-

griff der Gattung festgestellt worden.

2. JET. tmdata: Elongata, nigra, prothoracis maculis angulari-

bus, elytrorwnque fasciis duabus nndatis albo-tomentosis. — Long.

H-2f lin.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 34. 1. — S teph. lUustr. Brit. Ent.

Mand. III. 125. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I. 436. 1.

Dermestes undalus Lin. Faun. Suec. 141. 410. Syst. nat. II. 526. 3. —
Fab. Syst. El. I. 313. 7. — Jllig. Käf. Pr. 315. 4. — Herbst

Käf. IV. 131. 12. Taf.40. Fig. 9. — Oliv. Ent. IL 9. 12. 11. PL 1.

Flg. 2. — Panz. Faun. Germ. 75. 13. — GylL Ins. Suec. L 154. 11.

— Dufts ehm. Faun. Austr. IH. 36. 9. — Schönh. Syn. IL 87. 7.

Attagenus undatus Latr. Hist. nat. d. Ins. IX. 243. PI. 78. Fig. 7.

cf Megatoma nndnlata Herbst Käf. IV. 96. 4. TaL39. Fig. 4.

Von länglicher, ziemlich walziger Form, schwarz, mit feiner an-

liegender schwarzer Behaarung bekleidet, in welche sich auf der Ober-

seite einzelne weisse Härchen einmischen. Ein Fleck auf jedem Hinter-

winkel des Halsschildes, ein Strichelchen auf demselben über dem

Schildchen, und zwei zackige Binden auf den Flügeldecken, die eine

vor, die andere weit hinter der Mitte, werden aus dichten weissen

Härchen gebildet. Kopf und Halsschild sind äusserst dicht punctirt;

das letzlere ist nach vorn verengt, am Hinterrande niedergedrückt.

Die Flügeldecken sind ziemlich dicht punctirt. Die Füsse sind braun.

Beim Männchen ist die Keule lang gestreckt, und das 3te Glied

eben so lang als die beiden vorhergehenden.

An altem Holze, nicht selten.

Eine bemerkenswerthe Abänderung, welcher die hintere Binde der Flü-

geldecken fehlt, ohne dass die Behaarung abgerieben wäre, ist von Herrn

Schüppel bei Berlin gefunden.

Hadrotoiua.
Caput prosterno receptttm.

Ocellns frontalis.

Ligula membranea, verticaliter compressa.

Mesosternum angustatum.

Der vorigen Gattung so ähnlich, dass es mir nicht möglich ist, ausser

den verschiedenen Verhältnissen der drei Keulenglieder der Fühler ein

äusseres Kennzeichen anzugeben ; es sind nämlich hier die beiden ersten

Glieder unter sich gleich und kürzer als das dritte, während bei Mega-

toma das mittlere das kürzere ist. Dagegen ist die Bildung der Mund-
theile so wesentlich verschieden, dass bei aller äusseren Aehnlichkeit

eine Trennung in zwei Gattungen nothvyendig wird.
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An den Maxillen ist die äussere Lade wenig länger als die innere,

beide an der Spitze mit längeren Haaren besetzt, die innere «*uch am
Innenrande gewimpert, aber nicht in einen Haken auslaufend. Die

Maxillartaster sind kurz, das erste Glied klein und schmal, die übrigen

verdickt, dicht an einander geschlossen, zusammen eine länglich eiför-

mige Keule bildend. Die Lippentaster dick, sehr kurz, namentlich die

beiden ersten Glieder ringförmig. Die Zunge häutig, zusammengedrückt,

senkrecht in den Mund hinein stehend, so dass nur eine kleine und

schmale Aussenfläche sichtbar wird. Die Platte der Hinterhüften schmal,

nach aussen allmählich ein wenig verschmälört.

Das letzte Keulenglied der Fühler ist beim Männchen vergrössert,

bald länglich, bald rundlich.

Der letzteren Form entspricht die Gattung Globicornis Latr. Fam.

nat. p. 162, Regn. an. 2. ed. p. 511. Sie bezieht sich auf das Männchen des

A. nigripes, und hat auch keine allgemeine Aufnahme gefunden, obgleich

Herr Guerin in der Revue Zool. 1838. S. 135 weitere Untersuchungen über

sie angestellt hat, welche, weil die Geschlechtsverhältnisse nicht berücksich-

tigt sind, zu dem irrigen Ergebniss führten, dass der Globicornis rußtarsis

Latr. ein vom Dermestes nigripes Fab., rufitarsis Panz. ganz verschiedener

Käfer sei. Eben so verfehlt ist die Verbindung einer zweiten südamerica-

nischen Art Gl. fulmpes mit jenem Latreilleischen Globicornis, da dieselbe

in wesentlichen Puncten abweicht, und den ich mit Trogoderma verbinde,

womit er in der Bildung dfer Brust und Hinterhüften, der Fühlergruben, des

Mundes und der Larve übereinkommt.

*Fühlerkeule länglich, das letzte Glied beim Männchen
verlängert.

Ji. Jf. tnarginata : Oblonga, nigra, tenuiter griseo- (mas supra

nigro-) pubescens , antennis pedibusque ferrugineis. — Long. 1|

-2^ lin.

Dermestes marginatus Payk. Faun. Suec. L 280. 5. — Schönh. Syn.

H. 94. 43.

Dermestes emarginalus Gyll. Ins. Suec. L 153. 9.

Attagenus emarginatus Heer Faun. Col. Helv. L 438. 4.

Weniger gestreckt und weniger walzig als Megat. undata, schwarz,

mit feiner und dünner Behaarung, welche auf der Oberseite beim Männ-

chen schwarz, beim Weibchen gelblich greis, auf der Unterseite bei

beiden Geschlechtern greis ist. Taster und Fühler sind rothbraun. Kopf

und Halsschild sind stark, beim Weibchen massig dicht, beim Männ-

chen sehr dicht und fast runzlig punctirt. Das Halsschild ist gewölbt,

längs des etwas aufgeworfenen Ilinterrandes niedergedrückt. Die Flü-

geldecken sind ziemlich dicht punctirt. Hinterleib und Beine mehr oder

weniger bräunlich schwarz, letztere mit rolhbraunen Füssen.
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Die Fi'ihlerkeule des Männchens länglich, mehr als doppelt so lang

als der* übrige Theil des Fiililers, die Glieder dicht an einander schlies-

send, das erste und 2te Glied von gleicher Grösse, das 3te etwas län-

ger als beide vorhergehenden zusammengenommen , allmählich zugespitzt.

In Wäldern, selten.

**Fühlerkeule des Männchens kuglig. (^G lobicornis Latr.')

2. Ä. nigripes: Oblonga, nigra, suhtilUer nigro-pubescens, an-

tennarum basi tarsisqiie testaceis. — Long. I3 lin.

Dermestes tiigripes *Fab. Syst. El. I. 318.29. — Panz. Faun. Germ.

97. 5. — Dufts Ohm Faun. Austr. III. 41. 16. — Schönh. Syn.

II. 92. 35.

Dermestes rußtarsis *Panz. Faun. Germ. 35. 6.

Megatoma rufitarse Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 35. 3.

Globicornis rußtarsis Latr. Regn. An. 2. ed. IV. 511. — Guerin

Revue Zool. 1838. 138. 1.

Schwarz, mit feiner und ziemlich dünner schwarzer Behaarung. Die

Fühler sind rothgelb mit bräunlicher Keule. Kopf und Halsschild sind

dicht und stark runzlig punctirt, ohne Glanz. Das Halsschild nach

vorn verengt, massig gewölbt, längs des Hinterrandes etwas nieder-

gedrückt. Die Flügeldecken sind massig dicht und tief punctirt, nach der

Spitze hin allmählich braun werdend, oft auch braun und dann nach

der Spitze hin lichter. Die Beine sind bald mehr schwarzbraun, bald

mehr rothbraun, die Füsse rostgelb.

Die Fühlerkeule des Männchens wird grossenlheils aus dem sehr

grossen, etwas zusammengedrückt kugligen letzten Gliede gebildet, dem

sich am Grunde die sehr kurzen beiden vorhergehenden dicht anlegen.

In Wäldern. Die Weibchen häufiger als die Männchen.

Trogodenua Latr.

Regn.An. 2.ed.IV.p.511.

Caput prosterno receplum, labro mandibulisque liberis.

Antennae receptae, scrobicnlo pectorali.

Ocellus frontalis.

Ligula horizontaliter explanata.

Mesosternum transversum, bißdum.

Das Prosternum mit seinem Vorderrande die Unterseite des Kopfes

mit dem Munde so weit deckend, dass die Mandibeln und die Lefze

frei bleiben. Die zusammengesetzten Augen länglich rund, etwas ge-

wölbt, an der Innenseite oft leicht ausgerandet. Ein einfaches Auge

auf dem oberen Theil der Stirn. Die Lefze klein, hornig, vorn gerun-

det. Die Mandibeln mit einfacher Spitze, am Innenrande mit einem
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Hautsaum eingefassL Die Laden der Maxillen beide häutig, am Grunde

verwachsen, dann gesondert, obgleich dicht an einander liegend, an

der Spitze beide und die innere auch am Innenrande dicht behaart.

Die Maxillartasler ziemlich kurz, das erste Glied sehr klein und dünn,

das 2te kurz, kegelförmig, das 3te sehr kurz, das 4te doppelt so gross

als die übrigen zusammen und noch etwas dicker, an der Spitze ab-

geschnitten. Das Kinn sehr kurz, lederartig. Die Zunge häutig, flach

ausgebreitet, am Vorderrande in der Mitte eingeschnitten. An den

Lippentastern das erste Glied sehr kurz und öfter kaum bemerkbar

das 2te etwas dick, das 3te kleiner und vorzüglich dünner als das 2te

stumpf zugespitzt. Die Fühler kurz, mit mehrgliedriger, gewöhnlich

spindelförmiger Keule. Die Fühlergruben auf der Unterseite des Hals-

schildes, unter dem Seitenrande gelegen, gewöhnlich flach, aber immer
scharf begränzt. Das Mesosternum kurz, breit, durch einen Spalt ge-

theilt, in welchen die Spitze des Prosternum eingreift. Die Hinter-

hüften gleich breit, mit schwach buchtigem Hinterrande, fast bis zur

Mitte des Hinterrandes der Episterna reichend, wo sie mit den Epi-

meren zusammentreffen. Die Schenkel an der Unterseite mit flachen

Rinnen zum Einlegen der Schienen. An den Füssen die vier ersten

Glieder von abnehmender Länge.

Die Larve kommt mit der von Tiresias und Anthrenus in hohem
Grade überein. Sie scheint aber auf den ersten Anblick sehr verschie-

den zu sein, weil sie weniger rauh ist; sie ist aber eigentlich nur

kurzhaariger und deshalb wird die Körperfarbe weniger verdeckt. Sie

ist auch länglicher und platter als die von Anthrenus. Der Kopf ist

hornig und hat auf jeder Seite sechs kleine Ocellen. Die Körperringe

jeder auf dem Rücken mit einer lederartigen Schiene, jede Schiene mit

zwei Reihen kürzerer Haare, von denen die der vorderen Reihe nach

vorn, die der hinteren nach hinten gerichtet sind; an den Seiten län-

gere Haare. Auf den vier vorletzten Ringen auf jeder Seite des Rückens

eine Bürste von kurzen, sehr dichten Haaren, welche aufgerichtet wer-

den können, und welche von ähnlicher Bildung sind, wie die Haare

der Büschel bei Anthrenus. An der Hinterleibsspitze ein dünner Schweif

aus sehr langen, nach hinten gerichteten Haaren. Die Behaarung des

Bauches ist kurz, nach hinten gerichtet.

In dieser Gattung zeigen sich einige Verschiedenheiten in der Fühler-

bildung. Bei einer Reihe americanischer Arten ist die Fühlerkeule mehr-

gliedrig, länglich, cylindrisch, lose geghedert, beim Männchen mehr oder

weniger gesägt. Hierhin gehören Anlhr. denticornis und serralicornis Fab.,

aus welchen Hope im Coleopt. Alan. III. eine eigene Gattung Macroprion
bildet, anscheinend nur nach der Fabricius'schen Beschreibung. — Die mei-

sten der einheimischen Arten haben eine spindelförmige, diclit gegliederte

Keule aus fünf oder vier Gliedern. — Bei Tr. villosula ist die Keule Sgliedrig,
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das 3te Glied länglich, beim Jlänncheii länger als beim Weibchen. Bei Tr.

fuhipes {Glohicorn. ftihip. Giier.) endlich ist die Keule ebenfalls 3gliedrig,

das letzte Glied gross, kreisrund, das vorletzte fast von gleicher Breite, aber

sehr kurz, das erste viel schmäler. Hiernach würden die einheimischen Arten

in zwei Gruppen zu bringen sein:

* Fühlerkeule spindelförmig, dicht gegliedert, 4—ögliedrig.

i. 37. versicolor : Subovalis, nigra, pubesce7is, elytris rufo-variis,

griseo-variegatis , antennis tibiisque piceis, tarsis ferrugineis. —
Long. 2 lin.

Anthrenus versicolor *Creutz, Ent. Vers. 117. 9. Taf. 2. Fig. 21.

Anthrenus elongatulus Dufts ehm. Faun. Austr. III. 26. 3.

Von breiter, fast eiförmiger Gestalt, auf dem Rücken etwas flach

gedrückt, schwarz. Die Fühler beim W^eibchen klein, rothbraun, die

beiden ersten Glieder schwarz, die Keule spindelförmig, ögliedrig. Der

Kopf dicht punctirt, ungleich greis behaart, die Stirn leicht eingedrückt.

Das Halsschild kurz, etwas wulstig gewölbt, an den Seiten zugerundet,

fein punctirt, durch weissliche, gelbliche und schwarze Behaarung ge-

scheckt, zu jeder Seite des Hinterrandes ein weisser Querfleck aus

dichteren Härchen. Die Flügeldecken dicht punctirt, mit unregelmässi-

gen wellenförmigen rothbraunen Zeichnungen , welche mit rostgelben

und weisslichen Härchen gescheckt sind; der schwarze Grund dünn

schwarz behaart. Die Unterseite dicht punctirt, mit dünner schwarzer

Behaarung bekleidet. An den Beinen die Schenkel schwarz, die Schie-

nen dunkel rothbraun, die Füsse rothgelb.

Oefter sind auch die Flügeldecken rothbraun mit lichteren Zeich-

nungen.

Von der folgenden Tr. elongatula, deren grösseren Individuen sie

in der Körperform gleicht, unterscheidet sie sich leicht durch die roth-

braunen Zeichnungen der Flügeldecken und die schwarze Be-

haarung der Unterseite.

In Oesterreich.

Ä« V» elong($tula: Subovalis, nigra, pubescens, elytris concolo-

ribus, griseo-stibfasciatis , antennis, tibiis tarsisque rufis. — Long.
1A-— 2 lln.

Anthrenus elongatulus Fab. Syst. El. I. 106. 3.

Anthrenus glaber Herbst Käf. VIL 331. 5. Taf. 115. Fig. 5.

Anthrenus rußcornis Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 39. 4.

Dermestes versicolor Jllig. Mag. L 86. 8— 9.

Von etwas breiter Körpergestalt, fast gleich breit, an beiden Enden

stumpf gerundet, etwas flach, schwarz. Die Fühler rothgelb, mit spin-

delförmiger Keule, beim Männchen etwas länger als der Kopf, die Keule
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etwas zusammengedrückt, dicht gegliedert, Sgiiedrig, das letzte Glied

länger als die beiden vorhergehenden zusammen; beim Weibchen sind

die Fühler kaum von der Länge des Kopfes, die Keule klein, 4gliedrig.

Der Kopf ist dicht punctirt und dicht greis behaart. Das Halsschild

ist wulstig gewölbt, an den Seiten stark zugerundet, bei gut erhaltenen

Individuen dicht weisslich behaart, auf dem Rücken mit einigen schwar-

zen Flecken, welche von gelblichen Härchen eingefasst sind. Die Flü-

geldecken dicht punctirt, mit vier schmalen, stark welligen, etwas

unbestimmten, aus weisslichen und bräunlich gelben Härchen gebildeten

Binden. Die Unterseite mit greiser Behaarung gleichmässig bekleidet.

Die Beine rostroth mit schwarzen Schenkeln.

Nicht sehr selten, in Häusern.

3» V, nigra: Oblongo-ovalis, nigra, pubescens, elytris apice pice-

scentibus, yriseo-subfasciatis , antennis pedibusque rufis. — Long.

1—U lin.

Anthrenus niger * Herbst Käf. VH. 138. 16. Taf. 115. Fig. 12.

Dermestes subfascialus Gyll. Ins. Suec. I. 155. 12.

Trogoderma elongatula Heer Faun. Col. Helv. I. 439. 1.

Länglich eiförmig, sanft gewölbt, schwarz, glänzend. Die Fühler

sind roth, beim Männchen mit dunklerer Keule, im Wesentlichen wie

beim vorigen gebaut. Die Stirn dicht punctirt. Das Halsschild massig

gewölbt, an den Seiten schwach gerundet, weilläuftig und fein pun-

ctirt, dünner behaart, die Behaarung vorn und an den Seiten weisslich

und gelblich greis gemischt, der Rücken und eine Mittelbinde der Seiten

schwarz, dünn schwarz behaart. Die Flügeldecken ziemlich dicht pun-

ctirt, an der Spitze bräunlich, dünner behaart, die Behaarung schwarz,

weissgrau und gelblich gemischt, so dass von den greisen Härchen

einige unbestimmte wellige Linien gebildet werden. Die Unterseite ist

dünn gelbgreis behaart. Die Beine sind rostroth, die Schenkel zuweilen

bräunlich.

Die Behaarung geht leicht verloren, und ältere Individuen haben

sie mehr oder weniger eingebüsst. Unausgefärbte Individuen sind braun

mit lichteren Flügeldecken.

Der T. elongatula äusserst nahe verwandt, scheint indess eine eigene

Art zu sein, sie ist kleiner, zugleich länglicher, das Halsschild weni-

ger gerundet, nur leicht gewölbt, die Flügeldecken sind nicht so dicht

punctirt, an der Spitze braun, die Beine gewöhnlich ganz roth.

Seltener als die vorige.

** Fühlerkeule 3gliedrig, mit länglichem Endgliede.

4k, 1, villosula: Ovata, nigra, nitida, nigro-villosa. — Long,

H-t^lin.
III. 29
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Anlhremis rillosulns Ueg. i. litt. — Duftsclim. Faun. Aiislr. III.

28. 7.

Von etwas breiter Eiform, glänzend schwarz, auf der Oberseite

mit aufrechter schwarzer Behaarung. Die Fühler schwarz, beinn Männ-

chen etwa von der Länge des Kopfes , die beiden ersten Glieder der

Keule klein, dicht zusammengeschoben, die beiden folgenden gross,

um die Hälfte breiter als lang, das letzte so lang als die beiden vor-

hergehenden zusammen, eiförmig zugespitzt; beim Weibchen sind die

Fühler kaum kürzer als der Kopf, die Keule gross, das letzte Glied

fast so gross als die beiden vorletzten, an der Spitze stumpf abgerun-

det. Der Kopf dicht und fein piinctirt. Das Halsschild nach vorn

stark verschmälert, an den Seiten kaum gerundet, schwach gewölbt,

yveitläuftig und fein punclirt. Die Flügeldecken etwas weitläuflig pun-

clirt. Die Unterseite dicht und fein punctirt, mit kurzer anliegender

schwarzer Behaarung. Die Beine schwarz, die Füsse bräunlich, die

vorderen Schienen an der Aussenkante mit kurzen starren Börstchen

besetzt.

Bei älteren Stücken wird die Behaarung fahl.

Bei Wien, nicht selten,

Tireslas Steph.

Illustr. Brit. Ent. Mand. V. p. 410.

Ctesias Steph. Illustr. Brit. Eni. Mand. III. p. 124.

Megaloma Dej, Cat. 1. ed. p. 46.

Attagenus Latr. Regn. An. 2. ed. IV. p. 510.

Caput prosterno receptum, labro mandibulisque liberis.

Antennae receptae, clava Sarticulata , scrobiculo pectorali.

Ocellus frontalis.

Ligula compressa, verticalis,

Mesostenium transversum, bißdum.

Der Kopf wird vom Prosternum so aufgenommen, dass, wenn er

zurückgezogen ist, seine Unterseite mit dem Munde von demselben ge-

deckt wird, und nur Lefze und Mandibeln frei bleiben. Die zusammen-

gesetzten Augen rund, fast halbkugelförmig gewölbt, an der Innen-

seite, der Einlenkung der Fühler gegenüber, mit einer Ausbucht. Ein

einfaches Auge auf dem oberen Theil der Stirn. Die Lefze hornig,

ziemlich kurz, vorn gerade abgeschnitten. Die Mandibeln mit einfacher

Spitze, am Innenrande mit einem schmalen Hautsaum. Die Laden der

Maxillen beide häutig, am Grunde verwachsen, dann getrennt, aber

dicht an einander liegend, schmal zugespitzt, am Innenrande und der

Spitze dicht behaart. Die Taster ziemlich kurz, das erste Glied sehr

klein und schmal, die folgenden dick, das zweite kurz, das vierte
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mehr als doppelt so lang als die übrigen zusammengenommen, fast

eiförmig, mit abgestulzter Spitze. Das Kinn hornig, schmal, fast qua-

dratisch. Die Zunge häutig, stark zusammengedrückt, senkrecht ste-

hend, mit schmaler, linienförmiger Aussenfläche. An den Lippentastern

das erste Glied sehr klein, das 2te kürzer als das 3te, dieses eiförmig

zugespitzt. Die Fühler deutlich llgliedrig, die beiden ersten Glieder

dick, die folgenden sechs klein, dicht an einander gedrängt, die drei

letzten eine grosse, lose gegliederte, zusammengedrückte Keule bildend.

Tiefe, scharf begränzte, rinnenförmige Fühlergruben auf der Unterseile

des Halsschildes, dicht unter dem Seitenrande. Das Mesostcrnum kurz,

breit, durch einen Spalt gelheilt, welcher die Spilze des Prosternum

aufnimmt. Die Hinterhüften fast gleich breit, mit leicht gebuchletem

Hinterrande, bis fast zur 3Iitle der Breite der Episternen reichend, wo
sie mit den Epimeren zusammentrelTen. Die Beine dünn, die Schenkel

unten mit flachen Rinnen zum Einlegen der Schienen, die vier ersten

Glieder der Füsse von abnehmender Länge.

Die Fühlerkeule beim Männchen sehr gross, sägeförmig.

Die Gattung steht mit Trogoderma in der nächsten Verwandtschaft,

und unterscheidet sich wesentlich nur durch die Bildung der Zunge.

Die Larve des T. serra ist von Waterhouse im Entom. Mag. II.

S. 373 beschrieben und Taf. 10. Fig. 3 abgebildet worden. Sie hat

grosse Uebereinstimmung mit der von Anthrenus. Der Kopf ist hornig,

mit sechs Ocellen auf jeder Seite. Der Körper länglich, etwas flach

gedrückt, mit fast lederartiger Haut, dunkelbraun, mit langen abste-

henden Haaren besetzt. Die drei Thoraxringe breiter als die übrigen,

die folgenden Ringe sehr schmal, die vier vorletzten Ringe jeder auf

jeder Seite mit einer Schicht von Haaren, welche kürzer sind als die

übrigen, aber sehr dicht stehen und Büschel bilden, welche wie bei

Anthrenus aufgerichtet werden können, in der Ruhe aber niedergelegt

und nach hinten gerichtet getragen werden. Auf der Hinterleibsspitze

noch ein Büschel sehr langer, nach hinten gerichteter Haare, fast wie

ein Pferdeschweif. Waterhouse fand die Larve unter Ulmenrinden, ich

habe sie auch in alten Eichenbäumen gefunden.

J. V. serra: Ovalis, niger, nitidus, antennis pedibusque tesfaceis,

femoribus piceis. — Long. 1^— 2^ lin.

Steph. Manual Brit. Ins. 143. 1156. — Curtis Brit. Ent. VI.

T.244. — Shuck. Col. delin. 29. 265. Tab. 35. Fig. 3. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 437.

Clesias serra Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 119. 171.

Dermesles serra Fab. Syst. El. L 319. 39. — Jllig. Käf. Pr. 319. 8.

— Payk. Faun. Suec. L 283. 8. — Gyll. Ins. Suec. L 153. 10. —
Dufts ehm. Faun. Austr. HI. 38. 12. — Schonh. Syn. IL 94. 42,

29*
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Megaloma serra Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 35. 2. PI. 8. Fig. 10.

Anthrenus Vie7mensis Herbst Kiif. VII. 336. 14. Taf. 115. Fig. 10.

Von ziemlich breiter Eiform, massig gewölbt, glänzend schwarz,

Flügeldecken und Unterseite nicht selten pechbraun , dünn mit feinen

schwarzen Härchen bekleidet. Die Fühler gelblich roth. Die Stirn

vorn ein wenig eingedrückt, fein und einzeln punctirt. Das Halsschild

hinten weit zweibuchtig, fast von der Breite der Flügeldecken, nach

vorn stark verengt, die sehr schwach gerundeten Seiten fein gerandet.

Die Oberseite namentlich nach vorn hin gewölbt, sehr fein und einzeln

punctirt. Die Flügeldecken häufig durch Spuren streifenförmiger Längs-

vertiefungen etwas uneben, dichter und deutlicher punctirt als das

Halsschild, an der Spitze einzeln abgerundet. Die Unterseite dicht

punctirt. Die Beine röthlich gelb, die Schenkel braun.

Die Männchen oft nur ein Drittel so gross als die Weibchen, letz-

tere gewöhnlich über, erstere unter 2 Lin. Länge.

Die Weibchen kommen nicht selten vor, an alten Baumstämmen und

Pfählen. Männchen finden sich viel seltener.

Anthrenus Geoffr.

Hist. d. Ins. L p. 113.

Caput prosterno receptum, labro libero.

Antennae receptae, scrobiculo marginali.

Ocellus frontalis.

Mesosternnm transversum, bifidum.

' Kleine, etwas breite und flache, dicht beschuppte Käferchen.

Der Kopf so weit in den Prothorax zurückgezogen, dass auch die Man-

dibeln vom Prosternum gedeckt werden und nur die Lefze frei bleibt.

Die zusammengesetzten Augen gewöhnlich mit einer kleinen Ausbucht

an der innern Seite. Ein einfaches Auge auf dem oberen Theile der

Stirn. Die Lefze hornig, vorn gerundet, in der Mitte leicht ausge-

buchtet. Die Mandibeln am Innenrande stumpf gekerbt. Die Maxillen

mit einer anscheinend einzelnen schmalen Lade, welche pergamentartig,

zugespitzt, am Innenrande mit Borsten besetzt ist; bei genauerer Unter-

suchung zeigt sie sich aus zweien zusammengesetzt, welche mit einan-

der verwachsen und nur durch eine Naht geschieden sind: die innere

ist nur halb so lang als die äussere, und ihre Spitze ist am Innen-

rande durch einen stärkeren Dorn angedeutet. Die Maxillarlaster sind

fadenförmig, kurz und dick, das erste Glied äusserst kurz, das 2te

länger, das 3te Mieder kurz, das 4te länger als die übrigen zusammen.

Das Kinn ziemlich viereckig, hornig, die Zunge häutig, kurz, einfach

zugerundet, die Lippentaster kurz, deutlich Sgliedrig, das letzte Glied

so lang als die beiden anderen zusammengenommen, etwas zugespitzt.

i
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Die Fühler kurz, von tiefen Gruben aufgenommen, welche im Seiten-

rande des Halsschildes liegen. Der Hinterrand des Halsschildes in der

Mitte zu einem spitzen Lappen verlängert, welcher das Schildchen bis

auf die äusserste Spitze bedeckt. Das Mesosternum kurz und breit,

durch einen Spalt gelheilt, welcher die Spitze des Prosternum auf-

nimmt. Die Hinterhüften gleich breit, nach aussen nur bis zum inneren

Rande der Episterna (Parapleuren) reichend. Die Beine dünn, die

Schenkel unten mit Rinnen zum Einlegen der Schienen, die Füsse

schlank, die vier ersten Glieder gleich kurz, das Klauenglied etwa so

lang als die drei vorhergehenden. Bei einer Reihe von Arten finden

sich ein Paar feiner Längsrinnen auf dem ersten Bauchringe zum Ein-

legen der Hinterfüsse.

Die Fühler sind bei den Einen llgliedrig mit Sgliedriger Keule,

bei Anderen nur Sgliedrig mit 2gliedriger Keule, bei noch Anderen

endlich nur Sgliedrig, das 5te Glied verlängert und nach der Spitze

hin allmählich keulförmig verdickt, ähnlich dem 3ten Fühlergliede der

Weibchen von Hylotoma.

Die Larve ist von kürzerer Form, flach gewölbt. Der Kopf klein,

rundlich, dicht behaart, wie eine Bürste. Sechs einfache Augen auf

jeder Seite. Die Fühler klein, die beiden ersten Glieder, beson-

ders das erste, kurz, das 3te etwas dünner, gestreckt, das 4te viel

kürzer, fein, mit einer kleinen Endborste. Die Lefze häutig, am Rande

behaart, in der Mitte leicht ausgebuchtet. Die Mandibeln stumpf zu-

gespitzt. An den Maxillen die innere Lade hornig, schmal, zugespitzt,

kaum etwas nach innen gebogen, die äussere nicht länger als die

innere, breit, an der Spitze mit einem Bart von Borsten-, der Taster

nicht länger als die Laden, Sgliedrig, das erste Glied kurz, die beiden

andern fast von gleicher Länge. Das Kinn länglich, häutig. Die Zunge

häutig, gerundet, an der Spitze mit einem Büschel von Haaren. Die

Lippentaster kurz, nicht länger als die Zunge, das erste Glied kurz,

das 2te rundlich. Die drei Thoraxringe etwas länger als die übrigen,

alle mit einer lederartigen bindenförmigen Rückenschiene. Der Körper

mit abstehenden Haaren besetzt; am Hinterleibsende längere Haare,

welche jedoch gewöhnlich keinen Schweif bilden. Drei Büschel von

längeren gegliederten Haaren mit pfeilförmigen Spitzen am Hinterleibs-

ende an jeder Seite. Eine Abbildung der Larve und Nymphe von A.

museorum hat Degeer Ins. IV. PI. 8. Fig. 1—10 gegeben, wobei zu-

gleich die eigenthümliche Form der Behaarung und einzelner Haare

sehr gut dargestellt ist. S. auch Sturm Deutschi. Ins. II. Taf. 37.

Fig.«— G, wo indess Fig. C die pfeilförmigen Spitzen der pfauen-

schweifartig ausgebreiteten Büschelhaare mit Widerhaken dargestellt

sind, welche sie eigentlich nicht haben, wie Fig. D zeigt.

Die Käfer finden sich häufig auf Blüthen.
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Ä» vi. ^crojfhulariae: Siipra niger, prothoracis lateribus ely-

froriimqne fasciis a/bidis, suhira rubra. — Long. 1| lin.

Fab. Syst. El. I. 107. 4. — Oliv. Ent. II. 14.9. 4. PI. 1. F. 5.

— Jllig. Käf. Fr. I. 398. 1. — Herbst Käf. VII. 326. 1. Taf. 115.

Fig. 1. — Panz. Faun. Germ. 3. 11. — Fayk. Faun. Suec. II.

2. 2. — Gyll. Ins. Suec. I. 161. 2. — Sturm Deutschi. Ins. II.

123. 1. T. 36. — Duftschm. Faun. Austr. III. 26. 2. — Steph.

Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 130. 4. — Heer Faun. Col. Helv. I.

440. 1. — Küster Käf. Europ. I. 27. — Schönh. Syn. I. 114. 5.

Byrrhus Scrophulariae Linn. Syst. nat. I. II. 568. 1.

Dennesles Scrophtdariae Linn. Faun. Suec. 145.429. — Degeer Ins.

IV. 200. 6. Taf. 7. Fig. 20.

Var. Elytrorum sutura albida.

Anthrenus histrio *Fab. Syst. El. I. 106. 2.

Anthrenus verbasci Herbst Käf. VIL 328. 2. Taf. 115. Fig. 2.

Der Kopf dicht punctirt, mit schwarzen und an den Seiten mit ein-

gemischten ziegelrothen Schüppchen bekleidet. Das Halsschild nach

vorn stark verschmälert, an den Seiten stark gerundet, nach vorn leicht

ausgebuchtet, der Hinterrand in der Jlitte stark vorgezogen, die Ober-

seite punctirt, in der Jlitte schwarz-, an den Seiten breit weiss be-

schuppt, der Hinterrand und der weisse Seitenfleck mit ziegelrothen

Schüppchen eingefasst, auf dem Schwarzen ausserdem noch ein kleiner

Längsstrich aus ziegelrothen Schüppchen. Die Flügeldecken breit, pun-

ctirt, der Grund tief schwarz beschuppt, drei Fleckenbinden aus weissen

Schüppchen, und die Naht breit mit ziegelrothen Schuppen bedeckt,

welche den Binden gegenüber Zacken bilden, denen diese sich anle-

gen j der Aussenrand ist schmal mit ziegelrothen Schüppchen besetzt.

Die Unterseite weiss beschuppt, die Schüppchen aber auch oft mehr

oder weniger rölhlich ; ein Streifchen zu jeder Seile der Brust, drei

Puncte an den Seiten und drei an der Spitze des Hinterleibes schwarz.

Die Beine schwarz, die Schenkel durch röthliche Schüppchen gescheckt,

die Schienen und Füsse rothbraun.

Bei älteren Individuen verblassen die ziegelrothen Schuppen, und

werden gelblich oder weiss.

Häufig, auf Blüthen, auch in Häusern. Der Käfer erscheint schon

in den ersten Frühlingstagen frisch entwickelt.

Die Larve hat eine lange, überall schwarze Behaarung, vorzüglich

sehr lange nach hinten gerichtete Haare am hinteren Körperende, aber

nur einen sehr dünnen und unter den übrigen Haaren wenig bemerk-

baren Schweif.

2' ^. Pinijfinellae : Supra niger, fulvo-alboque varius, elytris

fascia Iota antica alba. — Long. 1;^— Ij lin.
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Fab. Syst. El. 1. 106. 1. — Oliv. Ent. II. 14.7. 1. PI. 1. F. 4.

— Jllig. Käf. Pr. I. 398. 2. — Herbst Käf. VII. 330. 4. Taf. 115.

Fig. 4. — Panz. Faun. Germ. 100. 1. — Payk. Faun. Suec. II.

1. 1. — Gyll. Ins. Suec. I. 160. 1. — Sturm Deutschi. Ins. II.

125. 2. — Dufts ehm. Faun. Austr. III. 25. 1. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. III. 130. 5. — Heer Faun. Col. Helv. I. 440. 2.

— Küster Käf. Europ. I. 28. — Schönh. Syn. I. 114. 2.

Etwas kürzer und gewöhnlich auch kleiner als A. Scrophulariae.

Die Fühler rothbraun. Der Kopf dicht punctirt, mit schwarzen Schüpp-

chen bekleidet, in welche sich vorzüglich neben den Augen bräunlich

gelbe, und auf dem Scheitel und an den Fühlern weisse einmischen.

Das Halsschild an den Seiten stark gerundet, dicht punctirt, an den

Seiten bräunlich gelb beschuppt, mit eingemischten weissen Schuppen

und einem Fleck aus schwarzen Schuppen; auf der Mitte schwarz be-

schuppt, durch eingemischte gelbe und weisse Schuppen etwas scheckig.

Die Flügeldecken breit, punctirt, tiefschwarz beschuppt, eine breite

buchtige Binde dicht hinter der Wurzel, und einige unbestimmte Fleck-

chen auf dem hinteren Theile der Flügeldecken, zuweilen auch ein

ästiger Strich, welcher sich vom äusseren Theile der Binde gegen die

Spitze der Flügeldecke erstreckt, aus rein weissen Schuppen; an der

Wurzel und der Spitze mischen sich bräunlich gelbe Schuppen ein,

welche zum Theil unbestimmte Zeichnungen zusammensetzen. Die Un-

terseite dicht mit weissen Schuppen bekleidet, in welche sich an den

Seiten der Vorder- und Mittelbrust bräunlich gelbe einmischen. Die

Hinterleibsringe haben jeder an der Seite, der letzte ausserdem noch

in der Mitte des Hinterrandes einen Fleck aus tiefschwarzen Schuppen.

An den Beinen sind die Schenkel schwarz, durch schwarze, weisse

und bräunlich gelbe Schuppen gescheckt, die Schienen und Füsse braun-

roth. Zuweilen finden sich auch Abänderungen, bei denen der grös-

sere Theil der Flügeldecken gelbbraun gescheckt ist.

Nicht selten, im Freien, vorzüglich auf Doldenblüthen.

3. JL, vuritis: Supra Intens, elytris fasciis tribus undatis albidis,

infra albidus
,
pedibus iiigns. — Long. 1 — H ün-

*Fab. Syst. El. I. 108. 8. — Panz. Faun. Germ. 100. 3. —
Sturm Deutschi. Ins. II. 127. 3. — Duftschm. Faun. Austr. III.

27. 4.

Anthrenus verbasci Oliv. Ent. II. 14. 7. 2. PI. 1. Fig. 2. — Payk.

Faun. Suec. IL 4. 4. — GyU. Ins. Suec. L 163. 4. — Steph.

Illustr. Brit. Ent. Mand. HL 129. 1. — Heer Faun. Col. Helv. L

441. 5.

Anthrenus tricolor Herbst Käf. VII. 333. 9. Taf. 115. Fig. 8.

Anthrenus piclus Meg. i. litt. — Germ. Mag. I.",121. 9.

G 60 ffr. Hist. d. Ins. L 115. 2.
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Vott der Körperform des A, Scrophulariae, aber elvva um die Hälfte

kleiner. Der Körper ist glänzend schwarz, dicht punclirt. Die Fühler

sind schwarz. Der Kopf ist mit gelben, über dem Munde mit weissen

Schuppen dicht bekleidet. Die Lefze schwarz. Das Halsschild ist an

den Seiten kaum gerundet, oben mit gelben, am Seitenrande, an jeder

Seite des Hinterrandes und über dem Schildchen mit weissen Schuppen.

Die Flügeldecken gelb beschuppt, mit drei zackigen Fleckenbinden aus

weisslichen Schuppen. Die Unterseite mit weissen Schüppchen dicht

bekleidet, auf dem Hinterleibe an den Seiten der einzelnen Ringe vom

zweiten an ein Fleck aus gelben Schüppchen ; meist auch unbestimmte

gelbliche Flecke auf der Mitte des Bauches und auf der Hinterbrust.

Die Beine schwarz, nur die Füsse oft bräunlich, die Schenkel an der

Aussenseite mit weissen Schüppchen dicht bekleidet.

In der Färbung und Zeichnung etwas veränderlich, die dunkel gel-

ben, fast rostfarbigen Schuppen verbleichen und werden bei älteren

Stücken gelbgrau. Die weissen Binden der Flügeldecken lösen sich

zuweilen in einzelne Flecken auf. Bei anderen Stücken mischen sich

in die gelben braune Schuppen auf die Weise ein, dass, avo dies am
vollständigsten der Fall ist, die Mitte des Halsschildes braun ist, die

Flügeldecken dreifarbig werden, indem die Zwischenräume braun, und

nur an den Rändern der Binden gelb eingefasst werden. — In allen

Abänderungen ist diese Art aber durch ihre schwarzen Schienen von

den übrigen unterschieden.

Auf Blülhen, im südlichen Deutschland häufiger als im nördlichen.

Auch in Sammlungen eingenistet.

Die Larve ist braunhaarig, die Behaarung nur dünn und ziemlich

kurz. Kein Schweif am Hinterleibsende.

Anthrenus pictus Meg. Germ, beruht auf grossen Individuen, bei denen

die weissen Binden der Flügeldecken unterbrochen sind, so dass sie auf

jeder Flügeldecke sieben einzelne Flecken darstellen, und wo zugleich das

Weiss der Halsschildsecken sich über die ganzen Seiten ausdehnt, und einen

gelben Fleck umschliesst.

4. A., »ignatus; Albo-cinereus , vertice, prothoracis disco elytro-

rumque fasciis Iribus nndatis fuscis; tibiis rufo-piceis, antennis

ferrugineis , clava nigra. — Long. \\ lin.

Anthrenus signatus *Ziegl. i. litt.

Von der Grösse und auch fast von der Körperform des vorigen,

nur ein wenig breiter und rundlicher. Auch die Seiten des Halsschil-

des sind gerundet. Der Körper schwarz, glänzend, ziemlich dicht

punctirt, mit weisslich aschgrauen Schuppen bekleidet. Der Scheitel,

der Rücken des Halsschildes und drei buchtige, etwas unbestimmte

Binden auf den Flügeldecken dunkelbraun. Von diesen Binden liegt



Anthrenus. 457

die erste hinter der Wurzel, die zweite in der Mitte, die dritte hinler

der Mitte; sie erreichen weder die Naht, noch die dritte den Aussen-

rand. Die Unterseite ist weiss, durchaus einfarbig und ungefleckt. An
den Beinen sind die Schenkel schwarz, auf der Aussenseite weiss be-

schuppt, die Schienen rothbraun, die ^Füsse braun. Die Fühler sind

hell rothbraun mit schwarzer Keule.

In Oesterreich, von Herrn Schiippel mitgetheilt.

**FHhler Sgliedrig mit 2gliedriger Keule. Erster Bauch-
ring des Hinterleibes ohne Fussrinnen.

3, A.. ntuseorum: Niger, luteo-conspersus, protkorace basi ma-
ctflis trihiis albidis, elytris fasciis tribus nebulosis luteo-einereis,

infra eineretis, onfennis basi, tibiis tarsisqne ferrugineis. — Long.

l-Ü lin.

*Fab. Syst. El. I. 107. 5. - Herbst Käf. VII. 329. 3. Taf. 115.

Fig. 3. — Payk.Faun.Suec.il. 3.3. — Gyll. Ins. Suec. I. 162.3.

— Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III. 129. 2. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 441. 4.

Byrrhns ntuseorum Linn. Syst. iiat. I. II. 568. 2.

Dermestes museortim Linn. Faun. Suec. 145. 430. — Degeer Ins. IV,

203. 7. Taf. 8. Fig. 1— 14.

Anthrenus verbasci *Fab. Syst. El. I. 107. 7. — Panz. Faun. Germ.

100. 2. — Sturm Deutschi. Ins. IL 129. 4. Taf. 37. — Dufts ehm.

Faun. Austr. III. 27. 5.

Anthrenus fuscus Oliv. Ent. II. 14. 10. 5. PI. 1. Fig. 3.

Anthrenus obscurus Schönh. Syn. I. 117. 19.

Anthrenus varius Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 130. 3.

Gewöhnlich halb so gross als A. Scrophulariae und im Verhältniss

nicht ganz so breit, ziemlich flach gedrückt, schwarz. Die Fühler

braunrolh, mit dunklerer, brauner oder schwarzer Keule. Der Kopf

graulich gelb beschuppt, mit eingemischten weisslichen Schüppchen,

auf dem Scheitel mit einem schwärzlichen Fleck. Das Halsschild be-

trächtlich schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten nur schwach

gerundet, nach vorn verengt, sehr dicht punctirt, mit schwarzen, gel-

ben und weisslichen Schuppen bekleidet : die weisslichen Schuppen

bilden über dem Schildchen einen kleinen, und an jeder Hinterecke

einen grösseren Fleck, die gelben und schwarzen Schuppen sind unter

einander gemischt, gewöhnlich so dass an den Seiten die gelben, auf

dem Rücken die schwarzen vorherrschen. Die Flügeldecken schwarz

beschuppt, mit einzelnen gelben Schuppen gleichsam bestreut, welche

an der Wurzel, Naht und Spitze dichter zu sein pflegen, und aus

welchen ausserdem mit eingemischten weisslichen Schuppen drei etwas

wolkige, buchtige Binden gebildet werden. Die Unterseite mit graulich
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weissen Schuppen dicht bekleidet, der 2te— 5le Bauchring des Hinler-

leibes mit einem punclförmigen schwarzen, von gelben Schüppchen

umgebenen Seitenfleck. An den Beinen die Schenkel braun, an der

Aussenseite mit weisslichen Schüppchen belegt, die Schienen und Füsse

braunrolh.

Bei den Männchen ist das erste Glied der Fühlerkeule klein, we-

nig grösser als die vorhergehenden, das letzte gross, fast so lang als

der übrige Theil des Fühlers, nach der stumpf gerundeten Spitze hin

allmählich etwas dicker werdend.

Sehr häufig auf Blumen, auch in Häusern.

Die rothbraunhaarige, von Degeer umständlich beschriebene Larve

hat auf dem Körper eine ziemlich kurze und etwas dünne Behaarung,

an der Hinterleibsspitze einen dünnen Schweif von längeren Haaren.

In der Synonymie dieser und einiger anderer Arten herrscht noch manche

Verwirrung. Linne's Byrrh. (Denn.) muscorum wird von 3Ianchen auf an-

dere Arten bezogen, da indess Linne sich auf Degeer bezieht, kann es kei-

nem Bedenken xmterliegen, dass er diese Art gemeint habe; ein bestimmterer

weisslicher Fleck auf den Flügeldecken, den L. beschreibt, wird zuweilen von

häufigeren weisslichen Schuppen in der ersten Binde gebildet.

Anthr. Museorum Oliv, ist eine zur ersten Abtheilung gehörende Art,

welche in Frankreich und Portugal einheimisch und in der hiesigen Königl.

Sammlung Anthr. festivus benannt ist.

Byrrh. Verbasci Linn. Syst. nat. I. II. 568. 'S. scheint weder zu dieser

Art, noch zum Anthr. varius zu gehören: die kurze Beschreibung bezeichnet

den Attagenus trifasciatus sehr genau.

***Fühler 5gliedrig, mit verlängertem keulförmigen End-
gliede. ErsterBauchringdes Hinterleibeso hneFussrinnen.

a, A. claviger : Niger, snpra hiteo- conspersus, prothorace basi

utrinque macula albida, elytris fasciis tribus obsoletis albidis, in-

fra einereus, antennis pedibusque ferrvgineis. — Long, i — \\ lin.

Anthr. fuscus Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 39. 3.

Dem A. museorum sehr ähnlich, aber gewöhnlich nur halb so gross.

Schwarz. Die Fühler braunroth, die beiden ersten Glieder kuglig, die

beiden folgenden klein, dicht an einander gedrängt, das 5te verlängert,

gegen die Spitze hin allmählich keulförmig verdickt. Der Kopf schwarz

beschuppt, mit eingemischten gelblichen und grauen Schüppchen, vor-

züglich an den Augenrändern und gegen den Mund hin, oft auch ganz

graugelb, mit schwarzem Scheitel. Das Halsschild schmäler als die

Flügeldecken, nach vorn stark verengt, der Seitenrand leicht ausge-

buchtet, an jeder Hinterecke ein grosser weissgrauer Querfleck, das

übrige schwarz beschuppt, mit mehreren oder wenigeren eingemischten

gelben Schuppen, vorzüglich an den Rändern. Die Flügeldecken schwarz
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beschuppt, mit mehreren oder wenigeren eingestreuten gelben Schüpp-

chen, aus welchen ausserdem drei buchtige, etwas unbestimmte und

oft auch unvollständige Binden gebildet AAerden. Die Unterseite gleich-

massig mit graulich weissen Schüppchen überzogen •, die letzten Hinter-

leibsringe mit unbestimmten schwarzen Seitenfleckchen. Die Beine

braunroth, die Schenkel an der Aussenseite weisslich beschuppt.

Die Männchen sind immer klein, auf der Oberseite weniger gelb

beschuppt, gewöhnlich nur mit einigen Spuren der gelben Binden auf

den Flügeldecken. Die Weibchen sind bald eben so klein als die

Männchen, bald nähern sie sich auch in der Grösse dem A. museorum

an, dem sie auch in der Färbung näher kommen, obgleich sie nie so

greis erscheinen wie jener, indem in den Zwischenräumen der Binden

sich weniger einzelne gelbe Schüppchen dem Schwarz einmischen.

Ausserdem unterscheiden sich die beiden Geschlechter an den Fühlern,

indem das keulförmige Endglied im Verhältniss zur Körpergrösse beim

Männchen wohl doppelt so gross ist als beim Weibchen, daher

auch die Fühlergruben an den Halsschildsseiten beim Männchen bis

nahe an die Hinterecken, beim Weibchen nur bis an die Mitte reichen.

Eben so häufig als der vorige, mit dem er bisher allgemein ver-

wechselt worden ist.

Latreille beschreibt bei seinem A. fuscus die Fühler: „clava solida,

elongato-conica, a tertio articulo fere incipienta," dies bezeichnet diese Art;

Oliviers A. fuscus gehört aber zu A. museorum.

Eine verwandte südeiiropäische Art ist A. minultis Parr. i. litt.; noch

etwas kleiner, die Fühlerkeule dunkelbraun, die Binden auf den Flügeldecken

bestimmter, aus gelben und weissen Schuppen zusammengesetzt. Aus der

Krim (Parreyss), Sardinien (Gene), Portugal (HofTmannsegg).

Tflnocies Meg.

Latr. Regn. An. 2. ed. IV. p. 513.

Caput prosterno receptum.

Antennae liberae, claiia Sarticulata.

Ocellus frontalis.

Mesosternum fransiiersum, bißdiwi.

Der Kopf wird vom Prosternum so aufgenommen, dass, wenn er

zurückgezogen ist, seine Unterseite mit dem Munde von demselben ge-

deckt wird. Die zusammengesetzten Augen fast balbkuglig, ohne Aus-

randung. Ein einfaches Auge auf der Stirn. Die Fühler gestreckt,

dünn, die beiden ersten Glieder kuglig, von gleicher Grösse, die vier

folgenden Glieder dünn, gestreckt, unter sich gleich lang, die beiden

darauf folgenden kurz, die drei letzten eine lose gegliederte Keule

bildend. Keine Gruben zum Einlegen der Fühler auf der Unterseite
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des Halsschildes. Die Lefze kurz, wenig vortretend, vorn flach aus-

gerandet, lederartig. Die 31andibeln mit zv^eizähniger Spitze. An den

Maxillen beide Laden deutlich gesondert, die äussere häutig, die innere

etwas kürzer, hornig, beide an der Spitze mit einem dichten Bart von

Haaren. Die Maxillartaster etwas dick, das erste Glied sehr klein und

dünn, das 4te um die Hälfte länger als das 2te und 3te zusammen-

genommen , nach der Spitze zu allmählich etwas dünner werdend. Das

Kinn lederartig, nach vorn etwas verschmälert, fast so lang als an der

Wurzel breit. Die Zunge häutig, flach ausgebreitet, nach vorn etwas

erweitert, an der Spitze abgerundet und fein gewimpert. An den Lip-

pentastern das erste Glied sehr klein, das 3te mehr als doppelt so lang

als das 2te, etwas zugespitzt. Das Schildchen frei. Das Mesosternum

breiter als lang, durch einen Spalt getheilt, in welchen die Spitze des

Prosternum eingreift. Die Beine ziemlich kurz, dünn, die Füsse dünn,

die vier ersten Glieder von gleicher Länge. Die Hüften der Hinter-

beine sehr schmal, nach innen allmählich in geringem Grade erweitert,

nach aussen bis zur Naht zwischen Metasternum und Episternum reichend.

Die Männchen zeichnen sich durch grössere Länge des letzten Füh-

lergliedes aus.

Körperform ziemlich die von Anthrenus, aber die Bekleidung ist

eine andere, sie besteht nämlich in langen aufrechten Haaren. Ausser-

dem unterscheiden sie die gestreckten und freien Fühler, so wie die

Bildung der Mundtheile.

Auch die Larve, so weit dieselbe nach einer, von Dr. Waltl mit-

getheilten Larvenhaut beurtheilt werden kann, zeigt grosse Ueberein-

stimmung mit der von Anthrenus. Die Körperform ist dieselbe. Am
Kopfe erkenne ich nur zwei dicht neben einander liegende einfache

Augen auf jeder Seite. Der Körper ist dünnhäutig, mit einem vier-

eckigen schwarzbraunen Hornfleck auf der Mitte des Rückens jeden

Ringes, deren jeder nach jeder Seite hin zwei Hornstreifen entsendet,

die bis zur Seitenfalte hinabreichen und wie Rippen die Seiten stützen.

Ausserdem ist der Körper mit langen und kurzen schwarzen Haaren

besetzt, welche auf dem Rücken und an deii Seiten abstehen, auf dem
Bauch und an der Körperspitze, welche mit dichteren langen Haaren

versehen ist, nach hinten gerichtet sind. Am hinteren Ende der Höh-

lung dieser Larvenhaut liegt auch die abgelegte Nymphenhaut, welche

mit vorwärts gerichteten Haaren besetzt ist.

M» OPr* hirttis; Ovatus, subdepressus, niger, nitidus, fusco-hirtus,

antennis pedibusque testaceis. — Long. 1 lin.

Dej. Cat. l.ed. p. 47. — Steph. lllustr. Brit. Ent. Mand. IH.

132. 1. — Shuck. Coleopt. dehn. 29. 270. PI. 36. Fig. 1. — Heer
Faun. Col. Hclv. L 418. 1.
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1

Anthrenus hirlus *Fab. Syst. El. I. 108. 11. — *Jllig. Käf. Pr.

402. 4. — Panz. Faun. Gem. 11. 16. — Fallen Obs. Ent. 1.

p. 7. — Gyll. Ins. Suec. I. 164. 5. — Sturm Deutschi. Ins. II.

135. 5. — Dufts ehm. Faun. Austr. III. 29. 8.

Von der Grösse und fast auch von der Körperform der kleinsten

Stücke des Anthrenus Museorum, glänzend schwarz, auf der Oberseite

mit langen abstehenden braunen Haaren dicht bekleidet. Die Fühler

etwa bis zur Halsschildswurzel reichend, gelb. Der Kopf undeutlich

punctirt. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, nach vorn

stark verengt, hinten tief zweibuchtig, undeutlich punctirt, am Hinter-

rande auf jeder Seite dicht neben der Hinterecke mit einem eingegra-

benen Längsstrich, der nach aussen von einem erhabenen Fältchen be-

gränzt wird. Die Flügeldecken deutlich punctirt, die Schullern zu

einer Beule aufgetrieben, innerhalb derselben mit einem seichten Ein-

druck. Die Unterseite mit kurzen anliegenden Härchen dünn bekleidet,

die Brust in der Mitte glatt. Die Beine braunroth mit gelben Füssen.

Das letzte Fühlerglied ist beim Männchen länglich eiförmig, beim

Weibchen rundlich.

Oefter ist die Färbung lichter, bald die Ränder des Halsschiides,

die Flügeldecken und der Hinterleib braun, bald der ganze Körper

bräunlich gelb.

An alten Gebäuden.

OrpliiluiS.

Caput pedibus anticis receptum.

Antennae clava Sarticulata.

Ocellus frontalis.

Mesosternum transversum, integrum.

Von den vorigen Gattungen dadurch unterschieden, dass der Mund

nicht vom Prosternum, sondern von den Vorderbeinen gedeckt wird.

Das Prosternum tritt ganz zurück, ist kurz, dreieckig, auf der Aussen-

fläche seicht ausgehöhlt zur Aufnahme des Kopfes, welcher, wenn er

angelegt wird, sich in dieselbe hineinlegt. Das Mesosternum tritt in

gleicher Ebene mit der Hinterbrust zwischen den Mittelbeinen mit einer

quer viereckigen Platte vor, und fällt vor derselben senkrecht ab. Das

Metasternum ist gegen die Mittelbrust zu etwas aufgetrieben. Die Vor-

derbeine stehen dicht neben einander; das untere Ende ihrer Hüften

schliesst genau an die vorstehende Platte des Mesosternum, die Tro-

chanteren sind etwas erweitert, die etwas zusammengedrückten Schen-

kel sind an der Wurzel breit, gegen die Spitze hin allmählich ver-

schmälert, die Schienen sind etwas breit gedrückt, an der Aussenkante

leicht gerundet, auf der Innenseite etwas ausgehöhlt zur Aufnahme des
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Fiisscs. Wenn die Vorderbeine angelegt sind, so schliesst die Schiene

mit dem Innenrande genau an den Schenkel, mit dem Aussenrande

eben so genau an den Seilcnrand des Halsschildes, dessen Unterseite

genau von den Beinen gedeckt wird bis auf einen dreieckigen Raum,

in welchen der Kopf so hineinpasst, dass der Mund unter den erwei-

terten Trochanteren aufgenommen wird; auch die Fühler und Vorder-

füsse Averden unter den Beinen aufgenommen. Die Schienen der hin-

teren Beine sind rundlich, werden aber von einer tiefen Rinne an der

Unterseite des Schenkels aufgenommen, und von dem übergreifenden

Unterrande des Schenkels halb gedeckt. Die Füsse sind dünn, massig

lang, die vier ersten Glieder derselben von gleicher Länge. Die Hin-

terhüften sind gleich breit, nicht bis an den Innenrand der Episternen

(Faropleuren), sondern bis an deren Aussenrand reichend. Das Schild-

chen frei. Die Augen unten, den Fühlern gegenüber, mit einem sehr

kleinen Ausschnitt. Auf der Stirn ein einfaches Auge. Die Fühler

kurz, mit dreigliedriger Keule. Die Lefze etwas lang, vorn gerundet.

Die Mandibeln innen mit einer kurzen häutigen Einfassung. Die Maxillen

mit zwei vollkommen gesonderten, dünnhornigen schmalen Laden, die

innere zugespitzt, die äussere etwas länger, mit einem dichten Bart

an der Spitze. Die Maxillartaster lang, vorzüglich sind das 2te und

4te Glied sehr gestreckt, das letztere fast walzenförmig mit abgestutzter

Spitze. An der Unterlippe das Kinn länglich, die Zunge häutig, flach

ausgebreitet, nach vorn etwas erweitert, vorn fein gewimpert und

leicht ausgerandet; die Lippentaster schlank, das erste Glied kurz, das

2te länger, etwas gebogen, das 3te länger als beide zusammengenom-

men, gestreckt, spindelförmig.

Die Körperform ist ziemlich die von Anthrenus, es fehlt aber die

Schuppenbekleidung, und der Körper ist anscheinend glatt; bei ge-

nauerer Untersuchung findet sich aber auf der Oberseite in den ein-

gestochenen Puncten je ein äusserst feines und kurzes Härchen.

J[. O. glabrntus: Niger, subglaber, punctatus, antennis tarsisque

ferrugineis. — Long. 1| lin.

Anthremis glabratus Fab. Syst. El. L 109. 14. — Sturm Deutschi.

Ins. IL 136. 6. — Dufts ehm. Faun. Austr. IIL 28. 6. — Heer
Faun. Col. Helv. L 441. 6.

Anthrenus glaber *Creutz. i. litt. — *Panz. Faun. Germ. 35.11.

Bijrrhus niger * R o s s i Faun. Etr. I. 39. 95. (ed. Helv. I. 42. 95.)

Von der Grösse des Anthrenus Scrophulariae, und ihm auch in der

Form ähnlich, nur etwas weniger breit und etwas weniger flach ge-

drückt, glänzend schwarz, mit äusserst kurzen und feinen, angedrückten,

kaum merklichen greisen Härchen in den Puncten der Oberseite. Die

Fühler braunroth. Der Kopf dicht punctirt, die Stirn vorn zwischen
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den Fühlern mit einem weiten rundiiclien Eindruck. Das Ilalsscliild

ziemlich dicht und fein puncliil, der Seitenrand ein wenig- aufgebogen.

Das Schildchen undeutlich punclirt. Die Flügeldecken ziemlich dicht

punctirt, die Zwischenräume der Functe eben; längs der Naht sind die

Flügeldecken niedergedrückt, die Naht selbst ist etwas aufgebogen und

dadurch kielförmig erhaben. Die Unterseite dicht punctirt, die Mitte

der Brust etwas glatter. Die Füsse sind braunroth, die Schienen zu-

weilen rothbraun.

In Oesterreich, auf Blüthen.

Eine zweite ähnliche Art dieser Gattung kommt in [Nordamerica vor,

O. aler, Anlhr. ater Knoch; sie ist um die Hälfte kleiner als A. glabratus,

weniger glänzend, das Halsschild gewölbter und feiner punctirt, die Flügel-

decken dichter punctirt und zugleich etwas längsrunzlig.
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BYRRHII Latr.

Gen. Crust. et Ins. II. p. 33.

Antennae llarticulatae, rectae, plerisque clavatae.

Coxae anticae cylindricae, recepfae.

Tarsi öarticulati.

Abdomen segmentis ventralibus quinque, anterioribns 3 connalis.

Die Fühler sind an den Seiten unter dem Stirnrande eingelenkt,

llgliedrig, gewöhnlich entweder nach der Spitze hin allmählich ver-

dickt, oder mit abgesetzter Keule. Die Lefze hornig, gewöhnlich frei.

Die Mandibeln kurz, kräftig, an der meisselförmig zugeschärften Spitze

stumpf gezahnt, am Innenrande häufig mit einem häutigen Saum ein-

gefasst und am Grunde oft mit einem kräftigen Mahlzahn versehen. An
den Maxillen sind beide Laden entwickelt, entweder beide lederartig,

oder die innere häutig. Die Zunge häutig oder lederartig, ohne ab-

gesonderte Nebenzungen. Das Halsschild mit seinem Hinterrande der

Flttgeldeckenwurzel genau angeschlossen. Schildchen etwas länglich

dreieckig. Die Flügeldecken den ganzen Hinterleib bedeckend, mit um-

gebogenem Seitenrande die Brust umfassend. Das Prosternnm kurz,

mit der etwas vorragenden hinteren Spitze in eine entsprechende Aus-

buchtung der Mittelbrust eingreifend. Das Mesosternum kurz und breit.

Das Metasternum sehr breit. Die Episterna der Mittelbrust vom ange-

fügten Haisschilde, die Epimera der Hinterbrust vom umgeschlagenen

Rande der Flügeldecken verdeckt, die Epimeren der Mittelbrust fast

viereckig, die Episterna der Hinterbrust (Farapleuren) schmal, nach

hinten allmählich etwas verschmälert. Die Beine sind kurz und kräftig,

die vorderen Beine etwas aus einander stehend, die Vorderhüften wal-

zenförmig, in entsprechenden Gelenkhöhlen liegend, welche hinten zum
Theil von der Mittelbrust gebildet werden; die Mittelhüften ebenfalls

walzenförmig und in entsprechenden Gelenkhöhlen enthalten, aber kür-

zer als die Vorderhüften; die Hinterhüften plattenförmig, querliegend,

nahe an einander stossend, die ganze Breite der Hinterbrust einneh-

mend, nur sehr eingeschränkter Bewegung um ihre Längsaxe fähig;

die Trochauleren einfach, Schenkel und Schienen häufig erweitert, die

letzteren zum Einlegen in die ersteren gebildet; die Füsse ögliedrig,

das 4te Glied oft kleiner als die vorhergehenden, das 3te bei unge-
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flügelten Arten in der Regel mit einem Hautläppchen auf der Unter-

seite; die Klauen einfach. Der Hinterleib ist aus acht Rucken- und

fünf Bauchhalbring-en zusammengesetzt, so dass der erste Bauchhalbring

dem 3ten Riickenhalbringe, der 2te Bauchhalbring dem 4ten Rücken-

halbringe u. s. w. , also der letzte (5te) Bauchhalbring dem vorletzten

(7ten) Rückenhalbringe entspricht-, die drei ersten Bauchhalbringe un-

beweglich mit einander verbunden, die beiden letzten nur mit einer

sehr geringen Beweglichkeit begabt; die sieben ersten Rückenhalbringe

häutig, jedes mit einem Paar seitlicher Stigmen, das letzte hornig.

Der Verwandtschaft der Byrrhier mit den Dermestinen ist bereits

bei der letzten Familie gedacht worden. Die walzenförmigen Vorder-

hüften haben die Byrrhier mit den Histeren und Nitidularien gemein,

von ersteren unterscheiden sie sich aber wesentlich durch die Bildung

der Fühler, von letzleren durch die Gliederung des Hinterleibes. Auch

Lebensweise und Bildung der Larven sind sehr abweichend von diesen

beiden Familien.

Die Byrrhier sondern sich in drei Gruppen, je nachdem der Kopf

vorgestreckt ist (N osodendrini) oder in das Halsschild eingezogen

wird, im letzteren Falle ist entweder die Stirn einfach (Byrrhini)
oder durch eine Quernaht zwischen den Fühlern in Stirn und Kopf-

schild gelheilt (Limnichini).

Erste Gruppe: NOSODENDRINI.

Caput porrectnm. Os mento inferne omnino obtectum.

IVosodendi'on Latr.

Gen. Crust. et Ins. IL p. 43.

Der Kopf ist vorgestreckt und kann nicht zurückgezogen werden.

Die Mundtheile werden dagegen durch das Kinn gedeckt, welches den

grössten Theil der Unlerfläche des Kopfes einnimmt, nach vorn all-

mählich verschmälert, an der Spitze selbst wieder etwas erweitert ist

und mit schwach gerundetem Vorderrande sich der Lefze anlegt. Die

Zunge, an der Innenfläche des Kinns gelegen, ist häutig, gerundet.

Die Lippentaster liegen zwischen Kinn und Zunge versteckt. An den

Maxillen sind beide Laden und der Taster von gleicher Länge, die

innere häutig mit hornigem Aussenrande, welcher an der Spilze als

ein Hornhäkchen vortritt, die äussere lederartig; am Taster die drei

ersten Glieder sehr kurz, das 4te lang, slielrund. Die Mandibeln mit

scharfer Spilze, am Innenrande mit einem Hautsaum, am Grunde mit

einem grossen Mahlzahn, Die Lefze nur mit einem schmalen Rande

vortretend. Die Fühler dünn, mit grosser Sgliedriger Keule. Sie werden

III. 30
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von flachen Fiihleriinncn auf der Unterseite des Kopfes aufgenommen,

und die Keule wird von der Unterseile des Halsschildes geborgen und

mit den Vorderbeinen gedeckt, wie bei den Byrrhinen. Die Beine sind

kurz und kräftig, die Mittelbeine sehr weit aus einander stehend, die

Schienen nach der Spitze hin allmählich breiter werdend, an der Aussen-

kante mit kurzen Dörnchen besetzt, die Vorderschienen aussen vor der

Spitze leicht ausgebuchtet, die Vorderfüsse an der Innenfläche der

Schienen einzulegen, die hinteren Füsse frei.

Geflügelt, mit eiförmigem Umriss, flacher Unter- und gewölbter

Oberseite, kurzem Halsschilde, ziemlich grossem dreieckigen Schildchen.

M, ]V, yasciculare : Subovatus, convexus, niger, punctatns , ely-

tris seriatim fasciculato-pilosis , fascicuHs ferrugineis. — Long. 2 lin.

Latr. Hist. nat. d. Ins. IX. p. 208. Gen. Crust. et Ins. II. 44.1.

— Curtis Brit. Ent. VI. pl. 246. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 135. 1. — Shuck. Col. delin. 30. 274. PI. 36. Fig. 5.

— Heer Faun. Col. Helv. I. 444. 1.

Bijrrhus fascicularis Oliv. Ent. II. 13. 8. 7. PI. 2. Fig. 7. — Panz.

Fn. Germ. 24. 2. — Sturm Deutschi. Ins. II. 115.21. — Duftschm.

Faun. Austr. III. 19. 8. — Schönh. Syn. I. 113. 17.

Sphaeridittni fascictilare *Fab. Syst. El. I. 94. 9.

Schwarz, ziemlich glänzend. Kopf und Halsschild sind, vorzüglich

in der Mitte, weitläuftig punctirt, hin und wieder leicht eingedrückt.

Das Schildchen mit einzelnen äusserst feinen Puncten. Die Flügeldecken

dicht punctirt, jede mit fünf Reihen punctförmiger, rostgelber Borsten-

büschel. Die Unterseite tief punctirt. Die Fühler rothbraun mit rost-

rother Keule.

Unter den Rinden und am ausfliessenden Safte alter Bäume, nament-

lich Erlen und Ulmen*, in mehreren Gegenden des mittleren und süd-

lichen Deutschland.

Nach Laporte Hist. nat. d. Ins. II. p. 38. halten sich die Larven an

gleichen Orten mit dem Käfer auf 5 sie sind nach seiner Angabe m eich,

ihre Körperringe höckerig (raboteux), an den Seiten mit starren Haaren

besetzt.

Zweite Gruppe: BYRRHINI.
Caput prothorace receplum, fronte simplici.

Der Kopf wird in den Prothorax so zurückgezogen, dass die Augen

ganz oder zum Theil von den Vorderecken, der Mund vom Prosternum

gedeckt werden. Die Fühler werden an der Wurzel von einer Rinne,

der übrige Theil von den ausgehöhlten Seiten des Halsschildes aufge-

nommen und von den Vorderbeinen gedeckt. Die Schienen fügen sich
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g-enau in die Sclienliel ein, sind gewölinlicli erweitert und iielimen mit

der ausgehöhlten Innenllache die Fiisse auf. Zur Aufnahme der Beine

finden sich auf der Brust und am Grunde des Hinterleibes mehr oder

weniger tiefe und scharf begränzte Gruben,

Die Byrrhinen leben an der Erde, im Sande, zwischen niederen

Kräutern, häufig unter trockenem Laube uud dergl. versteckt, lieber

ihre Nahrung, welche in Moosen besteht, hat kürzlich Reichenbach

(Ann. Soc. Ent. de Fr. 2. ser. II. p. lix.) Beobachtungen mitgeiheill,

welche mit den von Märkel mir brieflich mitgelheilten übereinstimmen.

Letztere lauten: „Schon die Excremente der Byrrhen, die im Wasser

aufgelöst sich als kleine Moosfragmente zeigen
,

geben diese Ueber-

zeugung, und als ich im verflossenen Sommer mit Hofrath Reichenbach

eine entomologische Excursion in unsere Felsenthäler machte, fanden

wir den B. omalns am hellen Tage paarweise an einem Felsen, der

mit Mnium punclatum bewachsen war, förmlich auf der Weide. Ich

habe dann einige Stücke mit diesem Bloose eine längere Zeit gefüttert."

Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Byrrhinen mit einem Mahlzahn an

den Mandibelu eine ähnliche Lebensweise führen. In wiefern aber die

ohne Mahlzahn (Curimus , Cytilus, Monjchus) in ihrer Lebensweise ab-

weichen, darüber sind noch Erfahrungen zu sammeln. Nach Reichen-

bach's Angabe (s. o.) findet sich Cytilus var'ms gewöhnlich an mit

Moos bewachsenen Mauern.

lieber die Larve von Byrrhus pilula hat zuerst Latreille eine

Nachricht gegeben (Regne animal 2. ed. IV. p. 513), später hat West-
wood (Introduct. Mod. classif. I, p. 175) dieselbe im Holzschnitt dar-

gestellt, und darauf ist von mir (Archiv f. Naturgesch. 7. Jahrg. I. Bd.

S. 104) eine genaue Beschreibung geliefert. Die Larve ist walzenför-

mig, fleischig, der Prolhorax- und die beiden letzten Hinterleibsringe

sind grösser als die übrigen, alle Ringe oben mit halbringförmigen

Schienen bekleidet, welche auf dem Prothorax hornig, auf den übrigen

Ringen lederartig sind. Der Kopf ist wie ein Raupenkopf rundlich,

senkrecht gestellt, mit nach unten gerichtetem Munde. Ein kurzes,

durch einen Eindruck von der Stirn abgesetztes Kopfschild. Die Lefze

klein, quer viereckig, hornig. Die Mandibeln kräftig, fast dreieckig,

mit der inneren Schneide gegen einander treffend, vorn llach gewölbt,

hinten flach ausgehöhlt. Die Maxillen in der Aushöhlung der Mandi-

beln liegend, dick, walzenförmig, die Lade eingelenkt, ungegliedert,

der Taster ziemlich kurz, 4gliedrig. An der Unterlippe das Kinn vier-

eckig, fleischig, die Lippenlaster klein, 2gliedrig, mit fleischigen, kur-

zen, fast mit einander verwachsenen Stämmen , keine Spur einer Zunge^

auf^eder Seite des Kopfes, dicht hinter der Einlenkung der Mandibelu

zwei runde, ziemlich grosse Ocellen. Die Fühler ebenfalls über der

Einlenkung der Mandibeln, in einer kleinen halbkreisförmigen Aus-

30*
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liolilung geborgen, sehr klein, 2glie(lrig. Die Beine kurz, mit kräfti-

gen, fast dreikantigen, schräg nach hinten und innen gerichteten Hüften;

Trochanter und Schenkel einander fast gleich, die Schiene etwas klei-

ner und dünner, das Fussgelenk sehr klein, mit einzelner, einfacher

Klaue. Von den neun Stigmenpaaren liegt das erste an der Unterseite

in der Falte zwischen Pro- und Mesothorax, die folgenden acht auf

den ersten acht Hinterleibsringen, und zwar an den Seiten zwischen

der Rückenschiene und einem Paar Lederschwielen, welche die Seiten

schützen; das letzte (9te) Hinterleibssegment hinten stumpf gerundet,

unten mit einem Paar afterfussartiger Nachschieber, die beiden letzten

grösseren Ringe werden untergekrümmt. — Die Larven haben zwar

einige Verwandtschaft mit den Dermestinen- Larven, sie weichen jedoch

durch die Ocellen, Fühler und Mundtheile ab, kommen mit den Tene-

brionenlarven darin überein, dass sie ein Paar Nachschieber haben,

und sind unter allen Käferlarven leicht kenntlich durch die Grösse der

beiden letzten Körperringe. — Die Larven scheinen sich mit den Käfern

an gleichen Orten aufzuhalten.

Eine treffliche Monographie dieser Gruppe hat Dr. Steffahny in

seiner Inauguralschrift: Tentamen Monographiae generis Byrrhi, Berol.

1842 (auch in Germar's Zeitschr. f. d. Entomologie IV. aufgenommen)

geliefert, in welcher vorzüglich für Unterscheidung der schwierigen

Arten und Sichtung der sehr verwickelten Synonymie viel geleistet ist.

Die Gattungseintheilung scheint mir noch einer anderen Begründung zu

bedürfen.

A. Hintere Beine in besondern Gruben, alle Füsse an der Innen-

seite ihrer Schienen eingelegt.

a. Augen, Mandibeln und Lefze vollständig

gedeckt 1. Syncalypta.
b. Augen und Mandibeln gedeckt, Lefze frei 2. Curimus.
c. Mandibeln gedeckt, Lefze frei, Augen halb

gedeckt 3. Byrrhus.
B. Ohne bestimmte Gruben für die hinleren Beine, die Vorderfüsse

in ihre Schienen vollständig einzulegen, die hinteren Füsse

frei. Augen halb gedeckt.

a. Mandibeln gedeckt, Lefze frei ... 4. Cytilus.

b. Mandibeln und Lefze frei 5. Morychus.
C. Ohne Gruben für die hinteren Beine. Die Füsse alle frei, die

Vorderfüsse wenigstens nicht vollständig von den Schienen

aufgenommen. Lefze und Mandibeln frei. Augen halb gedeckt.

ö. Fühler fadenförmig 6, Amphicyrt a*').

b. Fühler mit fünf dickeren Endgliedern . 7. Simplocarin.

*) Amphicyrla Esch. S. SteflFahny Mon. Byrrh. p. 39., wo ich das Nähere
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Syncalypta Dillwyn.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 133.

Chaetophorus Kirbylntrod. 2. ed. II. p. 255.

Labrum, mandibulae, oculi obtecti.

Antennae clava 3articulata.

Tarsi recepti.

Die Stirn vorn und an den Seiten gerandet, bei zurückgezogenem

Kopfe bis an diesen Rand in das Halsschild gesenkt, so dass die hinter

dem Rande liegenden Augen und der ganze Mund mit Einschluss der

Mandibeln und selbst der Lefze gänzlich verdeckt werden. Die Lefze

kurz, an der Spitze leicht ausgebuchtet. Die Mandibeln mit schärfer

gezahnter Spitze, einem starken Mahlzahn am Grunde und häutig ge-

säumten Innenrande. An den Maxillen die innere Lade häutig, die

äussere lederartig. Die Zunge breit, häutig, vorn weit gerundet und

kaum ausgebuchtet, in der Mitte durch ein Paar am Grunde vereinigter

lederartiger Streifen gestützt, welche jeder an der Spitze mit einigen

Stachelborsten besetzt sind. Die Taster schlank, mit längerem zuge-

spitzten Endgliede. Die Fühler dünn, die drei letzten Glieder allmäh-

lich verdickt, das letzte gross, knopfförmig. Die Beine werden alle

in tiefe Gruben eingelegt, Schenkel und Schienen sich genau in ein-

ander fügend, letztere gleich breit, die Aussenkante unweit der Wurzel

in stumpfem Winkel ausspringend; die Füsse an der Innenseite der

Schienen eingelegt, einfach, mit sehr langem Klauengliede.

Die europäischen Arten dieser Gattung haben die Oberseite dichter

oder weitläufiger mit einzelnen, aufrechten, an der Spitze keulförmig

verdickten Borsten besetzt. — Eine neuholländische Form ist die G&\-

tung ^ic/'ocAaefes H p e Transact. Ent. Soc. Lond. I. p. 12. PI. 1. Fig. 2.,

welche in allen wesentlichen Merkmalen mit Syncalypta übereinkommt,

und sich nur darin unterscheidet, dass die keulförmigen Borsten der

Oberseite zu Büscheln vereinigt sind. Es wird also diese Form als

eigene Gattung nicht festzuhalten, sondern nur als Unterabtheilung zu

betrachten sein.

Ji. Ä» seto»a: Subglobosa , nigra, sqitamulosa, fusco cinereoque

variegata, setis erectis clavatis brevissimis adspersa: elytris aequa-

lifer punctato-striatis. — Long, ij lin.

Byrrhus setosus *Waltl Isis. 1838. 273. 21.

Byrrhus seliger Dufts ehm. Faun. Austr. III. 22. 25.

Syncalypta setigera Heer Faun. Col. Helv. I. 444. 1.

über diese, von Dejean zwischen Chrysomelen und Colaspen eingereihten

Gattung mitgetheilt habe. Ueber die neuholländische Gattung Microchaetes

s. u. Syncalpta.
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Der S. seligera ähnlich , aber sowohl durch die Kürze der Borsten,

als durch die Punclstreifen der Flügeldecken deutlich unterschieden.

Ein wenig grösser und namentlich etwas breiter als S. setigera, daher

auch mehr kugelförmig. Die Körperfarbe ist schwarz, ohne Glanz, die

Oberseite mit Schüppchen bekleidet, welche einen braun und weisslich

marmorartig gescheckten Ueberzug bilden. Die aufrechten Borsten der

Oberseite sehr kurz, an der Spitze stark verdickt, bräunlich gelb. Die

Unterseile und Beine sind mit sehr kurzen anliegenden weisslichen Här-

chen dünn bekleidet, und mit kurzen weissen Börstchen reihenweise

besetzt. Der Kopf dicht und fein punctirt. Das Halsschild weniger

dicht, ebenfalls fein punctirt. Die Flügeldecken gleichmässig punctirl-

gestrcift, nur der Nahtstreif gegen die Spitze hin stärker vertieft, die

Punclc in allen Streifen gross und tief; die Schulterbeule etwas auf-

getrieben, die Spitze ein wenig ausgezogen.

In Oesterreich, im südlichen Baiern und in Tirol.

Uer Byrrhus setiger Duftschni. so wie Sync. setigera Heer scheinen

liicrlior gerechnet werden zu müssen, theils weil die eigentliche -S. setigera

dem Süden zu fehlen sclieint, theils weil die Flügeldecken „punctato-striata"

beschrieben werden. Waltl sagt sehr bezeichnend: „punctirt-gestreift, die

einzelnen Puncte wie kleine Löcher."

3' Ä. paleata : Subglobosa, nigra, albido-squamulosa,fusco-varie-

gafa, setis erectis clar>afis albidis brevibtis adspersa: efytris sfriafis,

striis subtUiter punctatis, sitturali marginalibusque duabus proßmdis,

reliquis levibus. — Long. Ij lin.

Fast kuglig, hinter der Mitte etwas bauchig, nach hinten etwas

zugespitzt; schwarz, auf den Flügeldecken, an den Seiten und am

Vorderrande des Halsschildes oft rothbraun; die Oberseite mit feinen

weisslichen Schüppchen dicht bekleidet, und ausserdem mit kürzeren,

nach der Spitze hin verdickten, aufrechten, weisslichen und hell-

bräunlich gelben Borsten besetzt. Der Kopf ist dicht und fein punctirt.

Das Halsschild ist fein punctirt, vorn etwas zusammengedrückt, der

Schuppenüberzug weiss und lichtbraun marmorirt. Das Schildchen glatt.

Die Flügeldecken sind gestreift, die Streifen weitläuftig und fein pun-

ctirt, seicht, nur die beiden äussersten Streifen der ganzen Länge nach

und der Nahtstreif auf dem hinteren Theil der Flügeldecken stärker

vertieft: die Zwischenräume sehr fein und unbestimmt punctirt. Der

Schuppenüberzug weiss, mit drei lichtbraunen unregelmässigen Binden

so marmorirt, dass bei manchen Stücken das Weiss, bei anderen das

Lichtbraun sich weiter ausdehnt. Die Unterseite und Beine dicht pun-
ctirt, mit kurzen weissen Börstchen reihenweise besetzt; die Beine

rothbraun.

Der vorigen in der Gestalt, den folgenden in der Sculplur der Flügel-
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decken gleich. Von S. setosa unterscheiden sie die etwas längeren

Keulborsten und das Fehlen der tiefen Puncte in den Streifen der Flügel-

decken, von S. Setigera die mehr kuglige Gestalt, der lichtere Schuppen-

überzug und die helleren und kürzeren Borsten der Oberseite.

Aus Oesterreich von Herrn Schüppel, aus der Gegend von München

von Herrn Dr. Kriechbaumer mitgetheilt.

Diese und die vorige Art scheinen im Donaugebiet die den nördlichen

Theilen Deutschlands angehörende S. setigera zu ersetzen.

3* Ä. setigera : Breviter ovata, convexa, nigra, $quamulosa, albido-

variegata, setis erectis clavatis nigris longiorihtts adspersa: ehjtris

striatis , striis marginalihus duabus profundis , reliquis levibus. —
Long. H Hn.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 134. 4.

Byrrhus setiger *Jllig. Käf. Pr. 95. 10. — Sturm Deutschi. Ins.

II. 116 22. Taf.35. Fig. D. — Gyll. Ins. Suec. I. 199. 6.

Von kurzer Eiform, stark gewölbt, schwarz, die Oberseite mit

Schüppchen bekleidet, durch welche sie schwarz und weisslich gezeich-

net wird; ausserdem mit längeren, nach der Spitze hin verdickten,

aufrechten, schwärzlichen Borsten besetzt. Der Kopf ist nach hinten

weitläuftig und fein, nach vorn allmählich dichter und stärker punctirt,

die Stirn gewölbt, vorn hinter dem aufgeworfenen Rande zu jeder

Seite leicht eingedrückt, die Schüppchen schwarz und weisslich ge-

mischt. Das Halsschild ziemlich dicht und fein punctirt, vorn zusam-

men- und auf jeder Seite etwas eingedrückt, die Schüppchenbekleidung

weisslich, mit drei unregelmässigen schwarzen Längsstreifen. Die Flü-

geldecken gestreift, die beiden äussersten Streifen der ganzen Länge

nach, so wie der Nahtstreif auf dem hinteren Abfall der Flügeldecken

stark vertieft, die übrigen Streifen seicht, schwach punctirt, die Zwischen-

räume sehr fein runzlig punctirt; die Schüppchenbekleidung schwarz,

mit drei wellenförmigen, etwas unregelmässigen weisslichen Schräg-

binden; der Aussenrand ist mit einer Reihe weisslicher Borsten einge-

fasst. Unterseite und Beine sind dicht punctirt, letztere gewöhnlich

rothbraun, beide mit sehr kurzen weissen Börstchen reihenweise besetzt.

Im nördlichen und mittleren Deutschland, auf Wiesen.

#. Ä. spinosa: Snbglobosa , nigra, supra setulis erectis clavatis

albidis conspersa, elytris punctato-striafis, Stria submarginali sul-

cala; fronte sufculis dnobns divergenfibus insculpta. — Long. | lin.

Byrrhus spinosus *Rossi Faun. Etr. 31ant. II. App. 81. 8. — Schönh.
Syn. I. 113. 16.

Byrrhus arenarius * Sturm Dcutschl. Ins. II. 117. 23. Taf.35. Fig. £.

— * Dufts ehm. Faun. Austr. III. 22. 26.
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Syncaltjpla arenaria Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 133. 1. —
Shuck. Col. delin. 29. 272. PI. 36. Fig. 3. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 444. 2. — *Steffahn. Mon. Byrrh. 35. 3.

Byrrhus pusillus * Sturm Deutschi. Ins, II. 110. 16. Taf. 35. Fig. ß.

— Dufts ehm. Faun. Austr. III. 24. 29.

Syncalypta cretifera * Spenc. Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 133. 2.

Rundlich, stark gewölbt, schwarz, glänzend, ohne Bekleidung von

Schüppchen, aber auf der Oberseite mit dicken, aufrechten, an der

Spitze verdickten weisslichen Borsten besetzt. Die Fühler sind roth-

braun. Die Stirn hat vorn ein Paar tiefer, leicht gebogener, nach

unten aus einander weichender Furchen. Das Halsschild ist dicht und

fein punctirt. Die Flügeldecken mit Reihen grosser Puncte, welche

nach hinten allmählich schwächer werden und in schwach vertieften

Streifen stehen : nur der Nahtstreif ist hinten stärker und furchenartig

eingedrückt, und der Streif innerhalb des etwas wnilstigen Aussenran-

des ist ebenfalls, aber seiner ganzen Länge nach furchenarlig vertieft.

Die grob punctirte Unterseite so wie die Beine sind mit sehr kurzen

Börstchen reihenweise besetzt.

An den Ufern von Flüssen und Seen im Schlamme und feuchten

Sande umherkriechend, meist mit einem Ueberzug von dem Boden, in

welchen sie lebt, der sich zwischen den Börstchen festsetzt, und, wie

es scheint, mittelst einer eigenen Absonderung anklebt. Ueber alle

Theile Deutschlands verbreitet.

Cnrinius.

Labrum liberum.

Mandibulae et oculi obtecti.

Antennae apicem versus sensim incrassatae.

Tarsi omnes recepti.

Die Stirn ungerandet, nur die Augen, welche bei eingezogenem

Kopfe von den Vorderecken des Halsschildes ganz verdeckt werden,

sind von einem feinen aufgeworfenen Rande innen begränzt. Die Lefze

wird von einem bogenförmigen Ausschnitt der Stirn aufgenommen, und
ist grösstentheils frei, derbhornig, nur die abgerundete einwärts ge-

richtete Spitze ist pergamentartig, und wird bei eingezogenem Kopfe

gedeckt. Alle übrigen Mundtheile werden ganz gedeckt. Die Mandi-
beln sind einfach, ohne Mahlzahn am Grunde, die meisselförmige Spitze

der einen 2-, der andern Szähnig. Das Endglied der Maxillartaster

cylindrisch, abgestutzt; das der Lippentaster schwach beilförmig. Die

Zunge herzförmig, der mittlere Theil pergamentartig, der äussere häu-
tig. Die Fühler nach der Spitze hin allmählich verdickt, etwas zu-
sammengedrückt, das 3te Glied etwas gestreckt, das 6te— lOte Glied
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jedes breiter als lang, das letzte gerundet. Die Beine alle von sehr

tiefen Gruben aufgenommen, die Schienen etwas breit, der Aussenrand

in der Mitte einen stumpfen Winkel bildend, von da allmählich nach

beiden Enden verschmälert, an der Aussenkante mit kurzen Börstchen

besetzt, an der Innenseite zur Aufnahme des Fusses ausgehöhlt. Die

Fiisse etwas kurz, das 3te Glied unten an der Spitze mit einem Haut-

läppchen, das 4te Glied klein; alle Füsse in die Schienen einzulegen.

Es ist diese Gattung ein natürliches Bindeglied zwischen Syncalypta

und Byrrhus. Mit der ersteren hat sie die ganz gedeckten Augen und

die tiefen Höhlen zum Einlegen der Beine, mit der letzteren die un-

bedeckte Lefze und den Bau der Fühler gemein. Ausser den obigen

Unterschieden von Byrrhus, findet sich noch eine Reihe anderer, unter

denen namentlich der Mangel des Mahlzahns an den Mandibeln Beach-

tung verdient.

Die Oberseite hat aufrechte keulförmige Borsten, wie bei Synca-

lypta, die Körperform erhält dadurch etwas Eigenthümliches, dass die

Flügeldecken gegen das Halsschild kissenförmig gewölbt sind.

Die drei hier aufgeführten Arten gehören den Alpen an, und es

scheint, dass sie eben sowohl auf dem Nordabhange derselben, als

auf dem Südabhange einheimisch sind. Ausserdem gehören in diese

Gattung noch zwei Arten: Byrrhus decorus Steff. Mon. Byrrh. 26.21,

aus dem Banat, und Byrrh. insignis Steff. Mon. Byrrh. 26. 20. aus

der Türkei. Alle fünf Arten stehen in der nächsten Verwandtschaft

mit einander. Das Hautläppchen am 3ten Fussgliede hat Herr Steffahny

beim C. insignis übersehen, daher er in seiner Gruppirung der Gattung

Byrrhus diese Art von den andern abscheidet.

jf. C. erinaceus: Niger, supra cinereo - tomentosus , setis erectis

clavatis nigris albidisque densius adsperstis, coleopteris gibboso-

conxexis, punctalo-striatis , interstitüs alternis elevatioribus , his

atro-flavoque alternatim maculatis. — Long. If lin.

Byrrhus erinaceus Dufts ehm. Faun. Austr. IIL 22. 24.

Byrrhus lariensis Steffahny Mon. Byrrh. 27. 22.

Von der Grösse des Byrrhus murinus, schwarz, mit grauem Haar-

überzuge, auf der Oberseite mit dicken keulförmigen aufrechten Bor-

sten ziemlich dicht besetzt. Die Fühler sind rothbraun. Der Kopf ist

dicht punctirt, grau behaart, ohne Borsten, der Scheitel etwas aufge-

trieben, mit längerer goldgelber Behaarung bedeckt, in der Mitte mit

einem tiefen Grübchen. Das Halsschild dunkelgrau, mit unbestimmten

schwarzen Längsstreifen und einigen gelben Flecken ; die aufrechten

Borsten vorzüglich auf den schwarzen Zeichnungen zusammengedrängt,

und diese von schwarzer Farbe; die auf den gelben Flecken stehenden

Borsten aber sind weisslich. Das Schildchen mit schwarzem Sammt-
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iiberziig;. Die Flügeldecken etwas bucklig gewölbt, punctirt- gestreift,

die Zwischenräume abwechselnd etwas erhaben, und diese erhabenen

Zwischenräume mit abwechselnden tiefschwarzen und gelben Haarflecken

besetzt, welche letzteren ausser einigen Flecken an der Wurzel, zwei

etwas gebogene Fleckenbinden bilden-, die aufrechten Borsten auf die-

sen gelben Zeichnungen, so wie die der Reihe am Aussenrande, weiss-

lich, die übrigen schwarz. Die Unterseite dicht und stark punctirt,

mit dünner und feiner grauer Behaarung. Die Beine rolhbraun.

In Oesterreich, Steiermark.

2. C, lariensis: Niger, supra fulvo-pubescens, nigro-varius, setis

erectis clavalis nigris adspersus, coleopteris convexis, punctafo-

striatis, striis lateralibus profundioribus. — Long. If lin.

Byrrhus lariensis Villa Col. Europ. dupl. 34. 15. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 448. 9.

Ein >venig grösser und vorzüglich hreiter als der vorige, dagegen

sind die Flügeldecken weniger hoch gewölbt. Die Borsten der Ober-

seite sind etwas feiner, weniger dicht und alle schwarz, nur am Rande

der Flügeldecken eine Reihe weisser Borsten. Der Kopf sehr dicht,

runzlig punctirt, mit kurzer goldgelber Behaarung bekleidet, der Scheitel

nicht aufgetrieben , mit einem runden , braun behaarten Grübchen. Das

Halsschild etwas weitläuftig punctirt, mit kurzer, lose anliegender,

schw^arz und goldgelb gemischter Behaarung. Das Schildchen schwarz

behaart. Die Flügeldecken punctirt -gestreift, die Streifen auf dem

Rücken seicht und ihre Zwischenräume flach, die äussersten Streifen

tiefer und ihre Zwischenräume etwas gewölbt^ die Behaarung ziemlich

kurz, lose anliegend, bei gut erhaltenen Stücken goldgelb, mit zwei

schwarzen behaarten Fleckenbinden, die eine auf, die andere hinter

der Mitte; ausserdem sind vor der Mitte die Zwischenräume einer um

den andern mit schwarzer Behaarung gefleckt. Die Unterseite ist mit

feiner und kurzer, dicht anliegender, gelblich greiser Behaarung dünn

bekleidet. Die Beine und oft auch der Hinterleib sind düster roth-

braun, die Fühler hell braunroth.

In Steiermark.

3. C, hispidus : Nige)\ supra nigro-tomentosus , luteo-varius , setis

erectis clavatis nigris adspersus, coleopteris leniter convexis, sub-

tiliter punctato-striatis , striis aequalibus. — Long. 1^ lin.

Etwas kleiner als C. erinaceus, namentlich kürzer, im Verhältniss

über den Schultern breiter, nach beiden Enden mehr zugespitzt, die

Flügeldecken weniger gewölbt. Die Borsten der Oberseite sind weni-

ger dicht, alle schwarz. Der Kopf dicht punctirt, mit kurzer, anlie-

gender, goldgelber Behaarung, der Scheitel nicht aufgetrieben, mit
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einem kleinen, seichten, runden Grübchen. Das Halsschild einzeln

punclirt, mit kurzer anliegender IJehaarang, welche schwärzlich oder

dunkelgrau ist, an den Seiten und zwei Längsbinden auf dem Rücken

düster gelb. Die Flügeldecken seicht punctirt- gestreift, die Streifen

alle gleich flach, die Zwischenräume sehr leicht gewölbt, ebenfalls

gleich, die Behaarung sehr kurz, anliegend, dunkelgrau oder schwarz,

zwei schräge Binden auf der Mitte, einige etwas unbestimmte Flecke

an der Wurzel und ein Anflug an der Spitze düster gelb; eine Reihe

kurzer keulförmiger Borsten unmittelbar am Rande weisslich. Die Unter-

seite dicht punctirt, mit feiner dünner gelblicher Behaarung und kurzen

anliegenden gelblichen Börstchen. Die Beine rothbraun.

Am nächsten mit dem vorigen verwandt, sowohl in der Körperform

als in der Färbung der Keulborslen; er unterscheidet sich aber wesent-

lich durch die gleichmässig flachen Streifen der Flügeldecken, durch

die kürzere Behaarung und trübere Färbung derselben, so wie durch

seine geringere Grösse.

In Oesterreich, Steiermark, Kärnthen.

Byrrhiis L.

Labrum liberum.

Mandibulae obtectae.

Palpi articulo ultimo ovato , truncato.

Antennae apicem versus sensim incrassatae.

Tarsi omnes recepti.

Der Kopf wird so vom Halsschilde aufgenommen, dass die läng-

lichen Augen von den Vorderecken desselben zum Theil gedeckt wer-

den, und von den Mundtheilen nur die grosse halbrunde Lefze frei

bleibt, M'elche dem ausgebuchteten Vorderrande der Stirn eingefügt ist

und einen vorstehenden Wurzelrand hat. Die Mandibeln haben eine

meisselförmige mehrzähnige Spitze, am Innenrande nach der Wurzel

hin einen stumpfen Zahn, und an der Wurzel einen kräftigen Mahlzahn.

Die Maxillarladen beide lederartig, behaart. Die Zunge lederartig, durch

einen Einschnitt in zwei Lappen getheilt. Die Endglieder der Taster

mehr oder weniger eiförmig, gewöhnlich mit abgestutzter Spitze. Die

Fühler vom 4ten Gliede an allmählich verdickt. Die Beine breit, die

Schienen alle aussen erweitert, innen ausgehöhlt zur Aufnahme der

Füsse, welche also, wenn die Beine angezogen sind, von den Schienen

gedeckt werden.

Beide Geschlechter sind schwierig zu unterscheiden. Die Klauen der

Vorderfüsse scheinen beim Männchen stärker und gekrümmter zu sein.

Es kommen in dieser Galtung geflügelte und ungeflügelle Arten vor,

im Allgemeinen gilt auch hier die Regel, dass die ungeflügellen ein
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Hautläppchen am dritten Fiissgliede haben, die geflügelten nicht. Nur

der B. luniger und picipes bilden hiervon eine Ausnahme, indem sie

ungeflügelt sind und kein Hautläppchen an den Füssen erkennen lassen.

*Un geflügelt. Das dritte Fussglied mit einem Haut-
läppchen.

J. JB. gigas: Ovalis, niger, griseo-tomentosus , elytris subrugulosis,

rubris, plaga sinuata communi cinerascente. — Long. 5^ lin.

Fab. Syst. El. I. 102. 1. — Panz. Faun. Germ. 104. 1. —
Sturm Deutschi. Ins. II. 91. 1. — Duftschm. Faun. Austr. III.

7. 1. — Steffahn. Mon. Byrrh. 8. 1. — Schönh. Syn. I. 110. 1.

Gross, von breiter Eiform, stark gewölbt, schwarz. Die Fühler

sind dünn und nach der Spitze hin nur schwach verdickt. Der Kopf

ist dicht und fein runzlig punctirt, auf dem Scheitel mit einem schma-

len Längseindruck, zwischen den Augen mit einer eingedrückten Quer-

linie, und über der letzteren mit einem Paar gelber Puncte; dicht mit

kurzer anliegender greiser, goldgelb gemischter Behaarung bekleidet.

Das Halsschild hinten weit und flach zweibuchtig, äusserst fein pun-

ctirt, mit kurzem und feinem greisen, goldgelb und braun gefleckten

Haarfilz dicht bekleidet: über dem Schildchen ein kleiner brauner Längs-

fleck. Das Schildchen mit schwarzer sammetartiger Behaarung. Die

Flügeldecken sind rothbraun, mit eingegrabenen Linien, welche sich

grösstentheils durch einander winden und durch ihre zum Theil erha-

benen Zwischenräume der Oberfläche ein etwas gerunzeltes Ansehen

geben, mit kurzer gelblich greiser schimmernder Behaarung, vorn mit

einzelnen kleinen braunen Filzsprenkeln, dicht hinter der Mitte mit

einem grossen, aus dichteren Haaren gebildeten, hinten durch eine

braune Zeichnung abgesetzten buchtigen Querfleck. Unterseite und

Beine mit äusserst kurzen, gelbbraunen Härchen dünn bekleidet.

Bei einer Abänderung ist die Grundfarbe der Flügeldecken dunkel-

braun.

In Oesterreich, Böhmen, Kärnthen, Tirol.

Wenn Fabricius sagt „femina ano aculeata", so ist dies nur auf Männchen
zu beziehen, wo, wie es bei den Byrrhen nicht selten ist, die hornigen

Geschlechtsorgane vorgestreckt sind.

2, JB» scabripennis : Oblongo-ovalus, niger, fuho-griseo-tomen-

tosus, elytris rugosis, fuscis. — Long. 4j— 4f lin.

*Steffahny Mon. Byrrh. 8. 2.

Byrr. alpinus Dej. Cat. 1. ed. p. 48.

Dem B. gigas sehr nahe verwandt; kleiner, namentlich länglicher,

und durch weniger dünne Fühler, weit ausgezogene Hinterecken des
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Halsscliildes, so wie tliirch die Sculptur verschieden. Der Körper ist

schwarz, die Unlerseile iiidess häufig rolhhraun. Die Fühler sind

schwarz, mit rothbraunem ersten Gliede. Der Kopf ist äusserst dicht

fein runzlig punctirt, die Stirn in der Mitte mit einem kleinen schwachen

Quereindruck, und über demselben mit einem Paar dunkelgelber Puncte;

die Behaarung äusserst kurz, greisgelb. Das Halsschild ist länger als

beim B. gigas, reichlich halb so lang als am Hinterrande breit, die

Hinterecken weit ausgezogen, die Flügeldecken umfassend, die Ober-

seite äusserst dicht ziemlich fein punctirt, der Haarüberzug greis-gold-

gelb, durch dunklere unbestimmte Zeichnungen wolkig. Das Schildchen

braunhaarig. Die Flügeldecken braun, bald schwärzlich braun, bald

mehr rothbraun, wenig bauchig, gewölbt, äusserst dicht fein punctirt,

durch verworrene eingedrückte, stärker punctirte Runzeln und deren

mehr oder weniger erhabene Zwischenräume uneben; nahe dem Aussen

-

rande zwei oder drei ziemlich vollständige eingegrabene und punctirte

Längslinien; die Spitze etwas abgeflacht; die Behaarung kurz und nicht

sehr dicht, greis-goldgelb, auf dem Rücken bis über die Mitte hinab

bei recht frischen Individuen mit kleinen schwarzen Filzsprenkeln, und

hinter der Mitte wird eine buchtige Zeichnung von dichteren goldgel-

ben Härchen angedeutet. Unterseite und Beine sind mit äusserst kur-

zen und feinen braunen Härchen dünn bekleidet.

Es kommen Individuen vor, welche bei gleicher Breite merklich

kürzer, und in den Flügeldecken etwas bauchiger sind, so dass sie im

Umriss mehr dem B. gigas gleichen, aber nur halb so gross sind. Sonst

stimmen sie mit den längeren Individuen vollkommen überein. Viel-

leicht sind sie die Weibchen.

In Steiermark, Krain, Tirol.

3. B, inaequalis i Ovalis, convexus, niger, subtiliter fuho-pube-

scens, prothorace subtilissime pimctulato, elytris fuscis, inaequa-

liter rugosis. — Long, vix 4 lin.

Dem B. scabripennis sehr nahe verwandt, aber kleiner, kaum grösser

als B. pilula. Die Fühler ziemlich schlank, braunrolh. Der Kopf schwarz,

mit feiner gelbgreiser Behaarung dünn bekleidet, fein und äusserst dicht

gerunzelt, am Vorderrande stark punctirt, die Stirn in der Mitte mit

einem seichten Quereindruck, und über derselben mit einem Paar dun-

kelgelber Flecken. Das Halsschild kaum halb so lang als am Hinter-

rande breit, nach vorn verschmälert, an den Seiten leicht ausgebuchtet,

der Hinterrand M'eit zweibuchtig, die Oberseite sanft gewölbt, ziemlich

dicht und sehr fein punctirt, metallisch schwarz, glänzend, mit kurzer

anliegender goldgelber Behaarung ungleich bekleidet. Das Schildchen

mit schwarzen Haaren dicht bedeckt. Die Flügeldecken braun, mit

sehr feiner, stellenweise verdichteter, goldig brauner Behaarung, aus-
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serst fein und dicht runzlig puncliit , durch unregelmässige eingedrückte

Linien und Piincle gerunzelt, vorziiglich zeichnen sich zwei erhabene

Runzeln aus, die eine innerhalb der Schulter anfangend, schräg gegen

die Mitte der Naht gerichtet, die andere unter der Schulter beginnend,

in derselben Richtung, aber mehr geschlängelt, unter der Mitte die

Naht erreichend; längs des Aussenrandes ein Paar fast ununterbrochener

Streifen-, der Aussenrand selbst und die Spitze etwas verflacht; der

vordere Theil des Rückens etwas niedergedrückt. Die Unterseite bei

dem einzelnen Exemplar rolhbraun, die Beine schwärzlich. Das Haut-

läppchen am dritten Fussgliede sehr kurz und unter der Behaarung mit

Mühe zu erkennen.

Vom B. gigas, dem er in Form und Punctirung des Halsschildes

gleicht, durch die beträchtlich geringere Grösse, so wie die stark ge-

runzelten, weniger gewölbten Flügeldecken und die abgeflachte Spitze

derselben, vom B. scabripennis durch kürzere Form, kürzeres und we-

niger dicht punctirtes Halsschild, und mehr durch erhabene Runzeln

ungleiche Flügeldecken, vom B. signatus ebenfalls durch kürzeres Hals-

schild, so wie durch unebene Flügeldecken U.S.W, unterschieden. Auch

ist das Hautläppchen an den Füssen kürzer und versteckter als bei

allen diesen Arten.

Tirol. Von Herrn Schüppel mitgetheilt.

4. Ä. signatus : Ovalis, niger, fusco-tomenlosus, ehjtris dorso

rugulosis, atro-conspersis, fascia sinuafa, extus abbreviata ferru-

ginosa, cinereo-cincta. — Long. 4— 4| lin.

*Steffahn. Mon. Byrrh. 10. 4.

Byrrhus Dianae Panz. Faun. Germ. 104. 2. — Sturm Deutschi. Ins.

n. 93. 3, — Dufts ehm. Faun. Austr. HL 9. 3.

Var, Elytrot'uni fascia grisea.

Byrrhus signatus Panz. Faun. Germ. 110. 9.

Etwa um die Hälfte grösser als B. pilula , von eiförmigem Umriss,

an beiden Enden ziemlich stark zugespitzt, gewölbt, schwarz, auf der

Oberseite mit kurzem dichten braunen Haarlilz überkleidet. Die Fühler

rothbraun. Der Kopf äusserst dicht und fein gerunzelt, die Stirn in

der Mitte mit einem sehr leichten Quereindruck, und über demselben

mit drei dunkelgelben Puncten. Das Halsschild schmäler als die Flügel-

decken, am Hinlerrande nur etwa um ein Drittel breiter als lang, nach

vorn stark verschmälert, an den Seiten leicht ausgebuchtet, hinten weit

und flach zweibuchtig, sehr fein und ziemlich dicht punctirt, auf dem

Rücken bei frischen Individuen mit vier grossen rostbraunen
,
grau um-

schriebenen zusammenstossenden Flecken. Das Schildchen von schwarzen

Haaren bedeckt. Die Flügeldecken auf dem Rücken durch kleine unter

einander gewundene eingedrückte Linien gerunzelt, deren Zwischenräume
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flach und selir fein punclirt sind; an dem Seiteurande drei ziemlich

vollständige eing-egrahene Längvslinien ; bei frischen Individuen ist der

schön braune Haarüberzug auf dem Rücken durch schwarze Sammt-

fleckchen gesprenkelt, und kaum hinter der Mitte eine rostbraune, an

den Seiten abgekürzte, buchtige, grau eingefasste Binde. Auch am

Aussenrande sind einzelne kleine Stellen grau angeflogen. Die Unter-

seite ist äusserst fein und dünn greis behaart, häufig rothbraun.

Bei der angeführten Abänderung ist die Binde der Flügeldecken

statt mit Rostbraun, mit Greis ausgefüllt.

Die Behaarung nutzt sich leicht ab, so dass die Zeichnungen der-

selben undeutlich werden-, immer aber ist diese Art an der eigenlhüm-

lichen Sculplur ihrer Flügeldecken leicht zu erkennen.

In den österreichischen, kärnther, steyrer, tiroler und bairischen

Alpen.

.5. JB. ornatus: Ovalis, niger, supra subtililer fusco-tomentosus,

elyfris fascia communi arcuafa extus abbreviata cinereo- cincta,

striatis, interstitiis subtilissime alutaceis. — Long. 4| — 5 lin.

Panz. Faun. Germ. 24. 1. — Sturm Deutschi. Ins. II. 92. 2.

— Duftschm. Faun. Austr. III. 8. 2. — *Steffahn. Mon. Byrrh.

II. 6.

Detritus.

Byrrhus glabratus *Heer Faun. Col. Helv. I. 447. 5.

Byrrhus strialus *Steffahn. Mon. Byrrh. 11. 5.

Doppelt so gross als B. pilula, im Verhältniss breiter und gewölbter,

an beiden Enden etwas mehr zugespitzt, schwarz, mit einem kurzen

und feinen braunen Haarüberzuge. Die Fühler schlank, hornig, schwarz,

am Grunde rolhbraun. Der Kopf sehr dicht fein gerunzelt, die Stirn

in der Mitte mit einem leichten Quereindruck, über demselben mit einem

Paar dunkelgelber Puncte. Das Halsschild am Hinlerrande mehr als

doppelt so lang als breit, nach vorn stark verengt, an den Seilen

leicht ausgebuchlet, am Hinlerrande weil und seicht zweibuchtig, sehr

dicht fein punclirt, die Behaarung mit Greis und Dunkelbraun gewölkt.

Das Schildchen dicht schwarz behaart. Die Flügeldecken fein und regel-

mässig gestreift, die Zwischenräume eben, äusserst dicht und fein ge-

runzelt; die Behaarung grau gemischt, die Zwischenräume bei frischen

Individuen abwechselnd mit dunkelbraunen Sammistreifen; auf der Mitte

des Rückens eine gemeinschaftliche bogenförmige, wenig buchtige, aussen

abgekürzte, grau eingefasste Binde. Die Unterseite sehr kurz und dünn

greis behaart.

Im ganzen südlichen und minieren Deutschland.

Dr. Steffahny hat bei seinem B. ornatus das Hautläppchen am dritten

Fussgliede übersehen, sein B. slriattts ^ den die hiesige Sammlung der
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freundschaftlichen Mitlhellung des Ilerrii Märkel verdankt, so wie B. f/labratus

Heer beruhen nur auf aljgeriebeiien Stücken, l)ei denen zugleich auch die

Zwischenräume der Streifen auf den Flügeldecken ein wenig gewölbt sind.

** Un geflügelt. Die Füsse ohne Hau t läpp che n.

C>> JB. Inniger : Subhemisphaericus , niger, supra ftisco-tomentosus,

elytris striatis, fascia communi sinuata, extus abbreviata cinereo-

cincta. — Long. 3'^ — Ai lin.

Germ. Reise nach Dalmat. 186. 40. Taf. 8. Fig. 7. — Panz.

Faun. Germ. HO. 8. — Duftschm. Faun. Austr, III. 10. 5. —
*Steffahn. Mon. Byrrh. 12. 7.

ßyrrhus coronatus *Jllig. mspt. — Brülle Hist. nat. d. Ins. V.358. 2.

Byrrhus cinclus Heer Faun. Col. Helv. I. 447. 4.

Var. Elytrornm fascia obsoleta.

Byrrhns linealus Panz. Faun. Germ. 110. 6.

Von eigenthümlicher, fast halbkugliger Form, au beiden Enden

etwas zugespitzt, schwarz, auf der Oberseite mit dichtem braunen

Haarüberzuge. Die Fühler schw^arz, am Grunde dunkel rothbraun. Der

Kopf äusserst fein und dicht gerunzelt , die Stirn in der Mitte mit

einem Paar Grübchen, und über jedem derselben mit einem dunkel-

gelben Punct, Das Halsschild am Hinterrande mehr als doppelt so

breit als lang, nach vorn sehr stark verschmälert, an den Seiten leicht

ausgebuchtet, der Hinterrand sehr seicht und weit zweibuchtig, die

Oberseite sehr fein und ziemlich dicht punctirt, die Behaarung durch

goldgelbliche gewundene Zeichnungen wolkig. Das Schildchen dicht

lief schwarz behaart. Die Flügeldecken fein gestreift, die Zwischen-

räume flach, äusserst fein gerunzelt^ die Zwischenräume haben abwech-

selnd schwarze Sammtstreifen; auf der Mitte- eine gemeinschaftliche,

etwas gebogene, mehr oder weniger buchtige, aussen abgekürzte, bald

goldgelb-, bald greis-, bald grau umschriebene Binde. Unterseite und

Beine sehr kurz und dünn behaart.

In der Zeichnung der Flügeldecken finden sich mannigfache Abän-

derungen. Selten ist die Behaarung der Flügeldecken rein braun, ge-

wöhnlich mehr oder weniger mit Greis und Goldgelb gemischt, welche

namentlich die schwarzen Sammtstreifen überdecken, und überhaupt

nicht selten die Oberhand gewinnen. Die Binde, deren Gestalt höchst

unbeständig ist, löst sich nur selten in zwei Fleckenreihen auf, welche

die schwarzen Sammtstreifen unterbrechen, häufiger ist sie rostbraun

ausgefüllt und die graue Einfassung zugleich breiter, ja bei einer merk-

würdigen Abänderung, welche von Herrn Schüppel milgetheilt wurde,

dehnt sich die graue Farbe über den ganzen Grund der Binde aus, so

dass diese sehr scharf umschrieben, einfarbig gelbgrau ist.

In den Alpen von Oesterreich, Kärnthen, Steiermark, Baiern.
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Byrrhus. 4b 1

y. Jl. picipes: Obovatus, convexus, niger , supra fusco-tomenfo-

sus, coleopteris substriatis , dorso subrugosis, fascia dorsali ar-

cuata cinereo-cincta. — Long, 4 lin.

Dufts ehm. Faun. Austr. III. 9. 4.

Etwas grösser als B. piliila, weniger länglich, gewölbt, schwarz,

auf der Oberseite mit kurzem, feinem, braunem Haarfilz bekleidet. Die

Fühler rolhbraun, behaart, dünn, nach der Spitze hin kaum verdickt,

die vorletzten Glieder wenig breiter als lang, das letzte kurz eiförmia:.

Die Stirn fein punctirt, fein und äusserst dicht gerunzelt, in der Milte

mit zwei punctförmigen Grübchen, und über denselben mit drei düsler-

gelben Flecken. Das Halsschild ziemlich breit, hinten von der Breite

der Flügeldecken, fein und nicht sehr dicht punctirt, mit etwas wol-

kiger Behaarung. Das Schildchen mit schwarzen Haaren bedeckt. Die

Flügeldecken äusserst dicht fein punctirt, hinten und an den Seiten

schwach gestreift, auf der vorderen Hälfte des Rückens verlieren sich

die Längsstreifen in unregelmässigen leichten Runzeln; die Behaarung

zeigt Spuren dunkelbrauner Sammtstreifen, und auf dem Rücken etwas

hinter der Mitte eine gemeinschaftliche, bogenförmige, mit den Schen-

keln nach vorn gerichtete, an der Naht eingebuchtete, schmale, düster

grau eingefasste Binde. Die Unterseite ist braun, dicht und fein pun-

ctirt, dünn und kurz greis behaart.

Es gleicht diese bisher verwechselte oder übersehene, aber wohl

«nterschiedene Art kleinen Stücken des B. signatus, von dem sie indess

durch den Mangel des Hautläppchens an den Füssen, durch die Scul-

ptur der hinten weniger zugespitzten Flügeldecken, die schmälere und

nicht rostbraun ausgefüllte, sondern dem übrigen Theil der Flügel-

decken gleichfarbige Binde derselben u. s. w. abweicht. Auch zeichnen

sie die dünnen Fühler aus, welche nach der Spitze hin noch weniger

verdickt sind als beim B. signatus.

Oesterreich und Steiermark.

***Geflügelt.

S. JB. JDennii: Obovatus, capite^ profhoracenigro-maculato, scu-

tello elytrorumque inferstitiis alternis aureo-tomentosis, tibiis anticis

sensim dilatatis, palpis maxillaribus articulo ultimo subsecuri-

formi. — Long. 4 lin.

Curtis Brit. Ent. IIl pl. 135. — Steph.Illustr.Brit.Ent.Mand.

III. 136. 2.

Verkehrt eiförmig, gewölbt, schwarz. Die Fühler schwarz, von

gleicher Bildung wie beim B, pillula. Das Endglied der Maxillartaster

etwas erweitert und breit abgestutzt. Der Kopf ist sehr dicht punctirt,

die Stirn in der 3Iitte mit einem schwachen Quereindruck, über dem-

III. 31
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selben ein Paar gelber durcbsclieinender Puncte*, die Behaarung bräun-

lich goldgelb, an den Seiten greis. Das Halsschiid dicht und fein

punclirt, an den fein aufgeworfenen Seitenrändern etwas gerunzelt, in

der Mitte mit einer durchgehenden, seichten und feinen Längsrinne;

mit goldig lichlbrauner Behaarung bekleidet, und in dieser mit mehre-

ren schwarzen Flecken, nämlich drei auf jeder Seite neben der Mittel-

rinne, hinter einander stehend, und ein vierler nach aussen neben dem

mittleren derselben; auf diesen Flecken ist auch die dünnere Behaarung

schwarz. Das Schildchen mit dichter, bräunlich goldgelber Behaarung

bedeckt. Die Flügeldecken sehr fein punctirt-gesf reift, mit bräunlich

o-oldgelben Streifen im Isten, 2ten, 4ten, 6ten und 8ten Zwischen-

raum, welche nicht bis zur Spitze reichen, und von denen der im

Isten, 4ten und 6ten Zwischenraum durch je einen schwarzen Punct

unterbrochen ist, welcher im Isten und 6ten dicht vor, im 4ten Zwi-

schenraum dicht hinter der Mitte steht. Unterseite und Beine sind

schwarz, dünn mit kurzen und feinen greisen Härchen bekleidet. Die

Vorderschienen sind bis gegen die Spitze hin allmählich erweitert.

Aus der Gegend von Berlin.

Ich kann den Käfer, von welchem mir nur ein einziges Stück vor-

gekommen ist, weder mit dem B. pilula, noch mit dem B. fasciatus

vereinigen, und obgleich ich Hunderte von Individuen dieser beiden

Arten verglichen habe, ist mir kein Uebergang zu einer von beiden

vorgekommen , zwischen denen er in der Form in der Mitte steht. Er

ist von breiterem Bau als B. pilula, und verhältnissmässig hinten nicht

so breit als B. fasciatus-, er ist auch grösser wie beide. Mit dem B.

fasciatus hat er die breiler werdenden Vorderschienen gemein, unter-

scheidet sich von ihm aber sehr bestimmt durch die breite Spitze des

letzten Gliedes der Maxillartasler, welche noch breiter gestutzt ist als

beim B. pilula. Auch zeichnet ihn die Behaarung aus; dieselben Zwi-

schenräume, welche bei B. pilula und den verwandten Arten schwarze

Sammtstreifen führen, haben hier goldgelbe Streifen, und die Behaa-

rung des Schildchens, v\'elche bei jenen durchaus oder überwiegend

schwarz ist, ist hier rein goldgelb.

Der von Curtis abgebildete Käfer stimmt unverkennbar mit dem hier

beschriebenen überein; er weicht nur darin ab, dass die goldgelben Streifen

der Flügeldecken nicht abgekürzt sind , und dass von den sie unterbrechen-

den schwarzen Puncten eine etwas gebogene kleine Binde auf der Mitte des

Rückens gebildet wird.

9. Ä. piltila: Ohlongus, svpra tomentosus
,

palpis maxUlaribus

articulo ultimo orafo, apice truncafo ; antennis arficufo ultimo

rotundato. — Long 34—3j iin.
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*Jllig. Käf. Pr. 90. 1. — Oliv. Ent. II. 13 5. 1. Pl.l. Fig. 1.

— Gyll. Ins. Suec. I. 192. 1. — Sturm Deutschi. Ins. II. 95. 4.

Taf. 33. — Dufts ehm. Faun. Aust. III. 12. 9. — Steph. lllustr.

Brit. Ent. Mand. III. 136. 1. — Shuck. Col. delin. 30.274. Tab 36.

Fig. 5. — Heer Faun. Co!. I. 445. 1. — Steffahn. Mon. Byrrh.

14. 9. — Schönh. Syn. I. 110. 2.

Var. a. Snpra fusco-fomenfosus, scutello elytrorumqne vitfis inter-

ruptis atro-holosericeis.

Byrrhus pilula Lin. Syst. nat. I. IL 568. 4. ~ Fab. Syst El. I 103.2.
— Panz. Faun. Germ. 4. 3.

Dermestes pilula Lin. Faun. Suec. 114. 427,

Var. b. Coleopteris dorso striga dvplici albido-punctala.

Byrrhvs ohlongus Sturm Deutschi. Ins. IL 97. 5. Taf. 34. Fig. A.

Var. c. Svpra atro - tomentosus ,
prothorace fusco-vario^ scutello

coleopterorumque mttis atro-holosericeis , his dorso striga

dvplici flexuosa fiisco- vel albo-pnnclata.

Byrrhus auralo-fascialus Duftschm. Faun. Austr. III. 11. 8.

Byrrhus albopunctalus Fab. Syst. EL I. 103. 3.

Var. d. Svpra atro- tomentosus , prothorace aureo-vario , coleopteris

fascia dorsali sinuata cinereo- circumscripta.

Byrrhus arietinus * Steffahn. Mon. Byrrh. 17. 10.

Var. e. Svpra atro-tomentosvs, prothorace aureo-vario ^ coleopteris

fascia dorsali sinuata aureo- circumscripta.

Var. f. Supra atro-fomentosus, prothorace cinereo-vario, coleopteris

fascia dorsali sinuata ferrvginea.

Byrrhus ßavocoronalus Waltl i. litt.

Var. g. Supra fusco-tomentosus
.,
prothorace aureo-vario

.,
coleopte-

ris fascia dorsali communi sinuata argentea.

Byrrhus argenteo-fasciatus Duftschm. Faun. Austr. III. 14. 10.

h. Detritus.

Byrrhus ater *Jllig. KäL Pr. 91. 2. — Panz. Faun. Germ. 32. 2.

Länglich, gewölbt, schwarz, mit kurzer, anliegender Behaarung

bekleidet. Die Fühler schwarz oder braun, das 2te, 3te und 4te Glied

röthlich, das Endglied rundlich. Das letzte Glied der Maxiilarlasler

eiförmig, abgestutzt. Der Kopf fein punctirt, die Stirn mit einem

seichten Quereindruck, und ober demselben mit einem Paar gelber

Puncte. Das Halsschild fein punctirt, mit einer sehr feinen und seich-

ten Längsrinne. Die Flügeldecken sehr fein punctirt-gestreift, die Zwi-

schenräume flach. Die Unterseite und die Beine dicht punctirt, sehr

dünn mit äusserst kurzen greisen Härchen besetzt, die Beine an den

Knien aussen mit hellgreisen Märchen bekleidet. Die Vorderschienen

ziemlich gleich breit.

31*
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Beim Männchen sind die vorderen Klauen stärker gekrümmt, dicker,

ofleich.

In der Färbung der Behaarung der Oberseite kommen folgende Ver-

schiedenheiten vor:

a. Die Behaarung braun, glänzend, auf dem Halsschilde durch einge-

mischte greise Härchen etwas wolkig, und mit zwei genäherten,

dunklen, buchtigen Längsbinden; Schildchen gewöhnlich mit rein

schwarzen Sammthaaren, seltener mit eingemischten goldbraunen

Härchen-, auf den Flügeldecken der Isle, 2te, 4te, 6te und 8te

Zwischenraum mit je einem tiefschwarzen Sammtstreifen, welcher

weder bis zur Wurzel noch bis zur Spitze reicht, meist auf der

Mitte zweimal durch gelbliche Flecken unterbrochen, und hinten

häufig durch silbergraue Härchen begränzt wird; bei recht frischen

Stücken findet sich an den Seiten der Flügeldecken , hinter der

Mitte, ein silbergrauer Schleierfleck.

b. Wie «•, nur die Flecken, welche die Sammtstreifen unterbrechen,

zeichnen sich mehr aus und bilden eine gemeinschaftliche buchtige

Fleckenbinde.

c. Die Behaarung der Oberseite schwarz statt braun ; das Halsschild

auf dem Rücken mit zusammenfliessenden goldgelben Zeichnungen

;

oft auch die Wurzel der Flügeldecken mit goldgelben Härchen

angeflogen. Die Fleckenbinden zeichnen sich hier gewöhnlich mehr

aus, und sind entweder goldgelb (5. aurato-fasciatus Duftschm.)

oder weiss (ß. albo-pimctatus F.).

d. Wie c, nur auf dem Rücken der Flügeldecken statt der Flecken-

binden eine vollständig weiss umschriebene buchtige Binde. Ge-

wöhnlich etwas kleiner.

e. Mit schwarzem Haarüberzuge; Halsschild mit schönen goldbraunen

Zeichnungen fast bedeckt. Flügeldecken an der Wurzel goldbraun,

in der Mitte mit einer sehr buchtigen, goldbi^aun umschriebenen Binde.

f.
Mit schwarzem Haarüberzuge; Halsschild mit goldbraunen Zeich-

nungen, Flügeldecken an der Wurzel goldbraun angeflogen, auf

der Mitte mit einer sehr buchtigen, goldig rothbraun ausgefüllten

Binde. Entspricht der Abänderung d des B. fasciatus, und der

Abänderung c des B. dorsalis.

g. Wie /, nur die Binde auf den Flügeldecken silbergrau. Entspricht

der Abänderung e des B. fasciatus und dorsalis.

h. Aeltere Käfer sind mehr oder weniger abgerieben, zuweilen

auch ganz kahl.

Bei frisch entwickelten Käfern ist die Unterseite rothbraun.

Ueberall häufig. Die Abänderungen rf, e, f und g selten, zum Theil

sehr selten.



Byrrlms. 485

MO» B, fasciatus: Brcriter nhovatus, snpra tomenlosus, palpis

maxillaribns artuulo nltimo apice acuminato; libiis anticis siib-

dilutatis. — Long. 3— 3j lin.

Gyll. Ins. Suec. I. 111. 4. — Steph. lllustr. Brit. Eni. Rliuid.

III. 137. 3. — Heer Faun. Col. Helv. I. 445. 2. — Steffalin.

Mon. Byrrh. 18. 11.

Var. a. Supra fusco-lomenlosus, efytris striis interruplis atro-holo-

serieeis.

Var. b. Supra fnsco-tomenlosus , prothorace nigro-tfriseoque varie-

galo., co/eopteris striis interrvptis atro-holosericeis , stri(ja-

que dorsafi duplici allndo-punctata.

Byrrhus Dianac Fab. Syst. El. I. 103. 4. — Jllig. Käf. Pr. 92 4. —
Schönh. Syn. I. 111. 3.

Byrrhus cinctus Sturm Deutschi. Ins. II. 98. ß. Taf. 34. Fig. D. —
Duftschm. Faun. Austr. III. 10. G.

Var. c. Snpra nigro-tomentosus, albido-adspersus, prothorace albido-

vario, coleopteris slriga duplici dorsali albo-punctata.

Var. d. Supra nigro-tomentosus
,
prothoracis plaga coleopterorum-

que fascia dorsali sinuata ferrugineis.

Byrrhus fascialus Fab. Syst. El. I. 103. 5. — Oliv. Ent. II. 13. 6. 2.

PI. 1. Fig. 2.

Byrrhus dorsalis Panz. Faun. Germ. 104. 3. — Sturm Deutschi. Ins.

II. 101. 9. — Duftschm. Faun. Austr. III. 11. 7.

Var. e. Supra nigro-tomentosus, cinereo-adspersus, prothoracis plaga

coleopterorumque fascia dorsali sinuata argenleis.

Byrrhus cinctus * Jllig. Käf. Pr. 91. 3.

Byrrlms dorsalis Kugel. Schneid. Mag 354. 6.

Beträchtlich kürzer und im Verhaltniss breiter als B. pilula, ge-

wölbt, schwarz, mit kurzer anliegender Behaarung auf eine ähnliche

Weise bekleidet. Die Fühler schwarz, das 2te— 4te Glied braun, das

letzte Glied rundlich. Die Maxillartaster dünner als bei den verwand-

ten Arten, das letzte Glied nur schwach eiförmig verdickt, ziemlich

zugespitzt. Der Kopf dicht und fein punctirt, die Stirn nur mit schwa-

cher Spur eines Quereindrucks. Das Ilalsschild sehr dicht fein pun-

ctirt, mit einer feinen und seichten Längsrinne. Die Flügeldecken fein

punctirt-gestreift, die Zwischenräume flach. Die Unterseite und Beine

dicht punctirt, mit kurzen, anliegenden, weissen Härchen ziemlich

dicht bekleidet, daher bei allen Abänderungen grau erscheinend. Die

Vorderschienen bis gegen die Spitze hin allmählich breiler werdend.

Die Vorderkrallen beim Männchen kräftiger und gekrümmter, gleich.

Die Verschiedenheiten in der Färbung und Zeichnung der Behaarung

der Oberseite lassen sich in folgende Abänderungen vertheilen

:
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a. Die Behaarung braun, zuweilen mit rölhlichem Schein; auf dem

Halsschilde etwas wolkig, mit eingemischten grauen Härchen;

Schildchen dunkelbraun oder schwarz, oft mit eingemischten gold-

braunen Haaren; Flügeldecken an der Spitze und hinter der Mitte

an den Seiten mit grauen Härchen wie bereift: der Iste, 2te, 4te,

Gle und 8te Zwischenraum je mit einem dunkelbraunen oder schwar-

zen Sammtstreif. Entsjnicht der Abänderung a des B. pilula.

b. Wie o, aber auf dem Rücken der Flügeldecken wird eine dem

Grunde gleichfarbige buchtige Binde von weissen Puncten um-

schrieben. Entspricht der Abänderung /> des B. pilula.

c. Die Behaarung schwarz, mehr oder weniger weisslich angeflogen,

zuweilen fast gesprenkelt. Halsschild weiss gewölkt, zuweilen

dazwischen goldgelb gefleckt. Schildchen mit rein schwarzem

Sammtüberzuge: die schwarzen Sammtstreifen auf den Flügeldecken

wie bei a, diese aber zuweilen mit eingemengten goldgelben Haa-

ren; die Fleckenbinde auf dem Rücken gewöhnlich wie bei 6, sel-

tener erloschen. — Entspricht der Abänderung c des B. pilula,

ist aber gewöhnlich mehr weiss bestäubt.

d. Behaarung schwarz, wie bei c; der Rücken des Halsschildes von

einem Paar zusammenstossender buchtiger goldig rostbrauner Längs-

binden bedeckt; die Flügeldecken mit einer buchtigen goldig rost-

rothen Binde auf der Mitte des Rückens. (B. fascialus F.)

c. Wie rf, aber die Binden auf dem Rücken des Halsschildes und auf

den Flügeldecken silberweiss.

Ziemlich allgemein verbreitet, aber nicht sehr häufig, vorzüglich

kommen die beiden letzten Abänderungen seilen vor.

im- B. ilorsalis: Ocalis, supra foiiienfostis, palpis maxillaribus

articnio itUimo ovalo , apice truncafo, antennis articulo ultimo

subacuminalo. — Long. 2?— 3 lin.

Gyil. Ins. Suec. \. 196. 3. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

m. 137. 5. — Heer Faun. Col. Helv. L 447. 6. — Steffahn.

Mon. Byrrh. 21. 13.

Var. a. Svpra fnsco-tomentosus, scutello alro-holosericeo, coleople-

ris striga dnplici pimctonim ßavescentium.

Var. b. Supra nigro-fomentosus, scutello elytrorumqtie vittis atro-

holosericeis, coleopteris striga dnplici pvnctorum albido-

rum saepius ohsoleta.

Jiijrrkus aler Fab. Syst. El. \. 104. 6. — Oliv. Ent. H. 13. 6. 3. PI. 1.

Fig. 4. — Panz. Faun. Germ. 2. ed. 37. 14. — Sturm Deutschi.

Ins. 11. 99. 7. — Schönh. Syn. I. 111. 5.

Byrrhus mor'io *Jllig. Käf. Pr. 93. 6. — Panz. Faun. Germ. 1. ed.

37. 14. — üuflschin. Faun. Auslr. HI. 16. 12.
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Var. c. Supra nigro-tomentostis, prothorace ferrugineo-vario, coleo-

pteris fasciola dorsali ferruginea , striga undulala albida

cincta.

Byrrhus dorsaüs Fab. Syst. El. I. 104. 7. — Oliv. Ent. II. 13. 7. 4.

l'l. 1. Fig.5. — Schönh. Syn. I. 111. 7.

Byrrhus fascialus Herbst Fucssl. Arch. IV. 26. 4. — *Jllig. Käf.

l'r. 92. 5. — Paiiz. Faun. Germ. 32. 1. — Sturm Deutsch!. Ins

II. 103. 10. — Duftschm. Faun. Austr. III. 15. 11.

Var. (j. Supra nigro-tomentosus, prothorace argcnleo-vurio, coleo-

pleris fasciola dorsali argenlea, striga imdulata albida

cincta.

Var. e. Supra nigro-tomentosus
,
prothorace argenteo-vario ^ culco

pteris fascia cornmmii simiata argenlea.

(Var. f. Detritus, niger, elytris abdomineque rußs.

Byrrhus rußpennis *Jllig. Mag. I. 44. 6— 7. — Sturm Deutsch!

Ins, II. 101. 8.)

Etwa nur halb so gross als B, pihila, von kürzerer Form, nacli

beiden Enden hin gleichmässig- etwas zugespitzt; schwarz, mit einem

kurzen anliegenden Haarüberzuge. Die Fühler schwarz, das 2te — 4te

Glied braun, das letzte Glied kegelförmig zugescharft. Das Endglied

der Maxiilarlaster eiförmig, an der Spitze abgestutzt. Der Kopf sehr

dicht punctirt, die Stirn mit einem sehr flachen Quereindruck. Das

Halsschild dicht und fein punctirt, am Seitenrande etwas gerunzeil.

Die Flügeldecken sehr fein punctirt-gestreift, die Zwischenräume flach.

Die Unterseile und Beine punctirt, dünn mit äusserst kurzen, anliegen-

den schwarzen und silbergrauen Härchen besetzt. Die Vorderschienen

ziemlich gleich breit.

Beim Männchen sind die vorderen Klauen stärker, etwas ungleich,

die äussere grösser.

Folgende Abänderungen lassen sich unterscheiden:

a. Behaarung der Oberseite braun, auf dem Halsschilde etwas goldig

gewölkt; Schildchen mit schwarzer Sanimtbekleidung; auf den Flü-

geldecken der Iste, 2le, 4te, 6te und 8le Zwischenraum mit dun-

kelbraunen Sammtstreifen, welche auf der Jlilte des Rückens durch

gelbliche Flecke unterbrochen werden (Unterseite hell rolhbraun).

b. Behaarung schwarz. Schildchen und der Iste, 2te, 4te, 6te und

8te Zwischenraum der Flügeldecken mit schwarzer Samnitbeklei-

dung; auf der Mitte der Flügeldecken wird meist eine buchtige

Bindenzeichnung von weissen Puncten angedeutet. (B. ater F.)

c. Behaarung schwarz, wie bei b. Der Rücken des Halsschildes von

einer buchtigen goldig rostrothen Zeichnung bedeckt. Auf der

Mitte des Rückens der Flügeldecken eine kleine goldig roslrolhe
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Binde, welclie in einiger Entfernung von einer buchligen weissen

Zeichnung umschrieben wird. (B. dorsalis F.)

d. Wie r, nur sind die dort rostrothen Zeichnungen des Halsschildes

und der Flügeldecken hier silberweiss.

e. Wie rf, nur mit einer grösseren einfachen silberweissen Binde auf

dem Rücken der Flügeldecken, indem hier der ganze von der

buchligen Bindenlinie umschriebene Raum ausgefüllt ist.

(/". Die Form B. rufipennis Jll. ist bisher nur nach einem einzigen,

von Kugelann in Preussen aufgefundenen abnormen Exemplar be-

kannt; ohne Behaarung, die Flügeldecken heller, der Hinterleib

dunkler braunroth.)

Ueberall verbreitet und die Abänderung b und c nicht selten: die

übrigen Abänderungen kommen dagegen nur selten vor.

Jl2. JB. niurinus: Breviter ovatus, convexus, niger, snpra fusco

squamu/osus setulosnsque, elytris subtilüer striatis, interstitiis al-

temis subelevatis, nigro-vittatis, strigisque duabtis cinereo-pun-

cfalis. — Long. I7 lin.

*Fabr. Syst El. I 104. 8. — *Jllig. Schneid. Mag. 593. 1.

Käf. Pr. 95. 9. - *Payk. Faun. Suec. I. 77. 3. — *Panz. Faun.

Germ. 25. 1. — Sturm Deutschi. Ins. II. 106. 12. — Duftschm.

Faun. Austr. III. 17. 5. — *Gyll. Ins. Suec. I. 198. 5. — Steph.

Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 138. 8. — Heer Faun. Col. Helv. I.

448. 10. - *Steffahn. Mon. Byrrh. 24. 19. — Schönh. Syn.

I. 112. 8.

Byrrhus undulalus Kugel. Schneid. Mag. 484. 6. — *Panz. Faun.

Germ. 37. 14. — * Jll ig. Käf. Pr. 94.8. — Duftschm. Faun, .\ustr.

HI. 18. 16.

Byrrhus rubidus Kugel. Schneid. Mag. 48i. 7.

Var. Coleopteris fascia lala ferrtiginea.

Sehr kurz eiförmig, an beiden Enden etwas zugespitzt, stark ge-

wölbt, die Ober.seile mit einer Bekleidung von sehr kurzen anliegenden

schüppchenarligen Haaren, gewöhnlich von graubrauner Farbe, und
ausserdem mit kurzen und feinen keulförmigen ßörstchen besetzt. Die

Fühler sind klein, rothbraun, an der Spitze schwärzlich. Der Kopf

ist etwas runzlich punctirt. Das Halsschild ist kurz, hinten seicht und

weit zweibuchtig, nach vorn verengt und seitlich zusammengedrückt,

an den Seiten flach ausgerandet, vorn zugerundet, punctirt, der Schüpp-

chenüberzug durch unbestimmte weissgraue Zeichnungen gewölkt. Das

Schildchen mit schwarzer Behaarung dicht bedeckt. Die Flügeldecken

fein gestreift, die Zwischenräume ungleich, abwechselnd breiter und

schmäler, die schmäleren ein wenig gewölbt, und je mit einem

schwarzen Sammtstreif; zwei wellige, vielfach unterbrochene weissgraue
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Querlinien auf der MiUe des Rückens. Die Unterseite und Beine schwarz

oder braun, mit kurzen, schüppchenartio-en, weissen Härchen bestreut.

— Die Flüg-el sind kurz, und reichen nicht bis zur Spitze des Hinler-

leibes, sie sind auch wohl nicht flugfähig.

Die Grundfarbe ändert vielfach ab, indem bald das Braun, bald das

Grau mehr überwiegt, zuweilen ist sie selbst schwarz.' — Bei der oben

bezeichneten Abänderung ist der Raum zwischen den beiden grauen

Querstrichen der Flügeldecken rostbraun ausgefüllt, zugleich hat das

Halsschild auf dem Rücken einige rostbraune Flecke.

Nicht selten hat die ganze Oberseite einen erdigen Ueberzug, der

sich zwischen den Börstchen festsetzt.

Ueberall verbreitet, aber im Allgemeinen nicht sehr häufig. Auf

sandigem Boden.

Cytilns.

Labrum liberum.

Mandibulae obtectae.

Palpi articulo ultimo ovato, acuminato.

Antennae clavatae , clava öorticulata.

Tarsi antici recepti, posteriores liberi.

Bei zurückgezogenem Kopfe sind die Augen grösstenlheils unbe-

deckt, und ausserdem bleibt nur die Lefze frei, welche, wie bei Byr-

rhus, an der Wurzel einen vorspringenden Rand hat, aber nicht von

einem tief ausgebuchteten, sondern fast gerade abgeschnittenen Stirn-

rande aufgenommen wird. Die Mandibeln zeigen eine eigenthümliche

Bildung: die Spitze ist in querer Richtung dreizähnig, dann folgt nach

innen auf einer tiefen Kluft ein querstehender, breiter, meisselförmiger

Zahn, und hinter diesem ein lederartiger Saum; an der Wurzel kein

Mahlzahn. Die Maxillarladen beide lederartig, behaart. Die Zuno-e

kaum in zwei Lappen getheilt, fast hornig. Die Endglieder der Taster

eiförmig, zugespitzt. An den Fühlern bilden die fünf letzten Glieder

eine deutlich abgesetzte, längliche Keule. Die Vorderschienen sind

ziemlich breit, an der Innenseite zur Aufnahme der Füsse ausgehöhlt:

die hinteren Schienen schmäler, nach der Spitze hin schräg abo-e-

schnitten, auf der Aussenkante hier mit einer seichten Rinne, der die

Füsse sich anlegen, welche übrigens ungedeckt bleiben, während die

Vorderfüsse, wie bei ßyrrhus, sich unter die Schienen einlegen.

Die Gattung steht zwar mit Byrrhus in der nächsten Verwandtschaft

sie hat gleiche Einsenkung des Kopfes, an welchem die Lefze frei, die

Augen halb gedeckt sind, aber ausser dem zugespitzten Endgliede der

Taster, nach welchem Sleffahny die hierher gehörenden Arten als eigene

Unterabtheilung in der Gattung Byrrhus unterschied, sondert sie sich
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noch durch die deutlich abgesetzte Fühlerkeule, die. freien hinteren

Füsse und die anders gebildeten Mandibeln ab , bei welchen vorzüglich

auf den Mangel des Mahlzahns Gewicht zu legen ist.

I. C varius: Breniter ovalus, supra aeneus, pubescens, elytris

striafis, interstitiis alfernis viridibuSy nigro-tessellalis. — Long.

2-2^ lin.

Byrrhns varius Fab. Syst El. I. 105. 10. — *Jllig. Käf. Pr. 93. 7.

— Panz. Faun. Germ. 32. 3. — Oliv. Ent. II. 13. 7. 5. PI. 1. Fig. 6.

— Payk. Faun. Suec. I. 76. 2. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 42. 2.

— Gyll. Ins. Suec. I. 197. 4. — Sturm Deutschi. Ins. II, 104. 11. —
Duftschm. Faun. Austr. III. 17. 14. — Heer Faun. Col. Ilolv. I.

448. 7. _ *Steffahn. Mon. Byrrh. 28. 23. — Schönh. Syn. I.

112. 11.

Byrrhns maculaltis Herbst Fuessl. Arch. IV, 25.2.

Byrrhus sericeus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 138. 6.

Cistela sericea Forst. Cent. I. 15. — Marsh. Ent. Brit. 104. 5.

Cistela hicolor ölarsh. Ent. Brit. 105. 8.

Dermesles pilula Degeer Ins. IV. 213. 8. Taf. 7. Fig. 23— 26.

Var. a. Elytris concoloribus nigro - aeneis , interstitiis aiireo-pube-

scentibus, nigro tessellatis.

Byrrhus ftiscus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 138. 7.

Cislela fusca Marsh. Ent. Brit. 105. 7.

Var. b. Elytris viridibus, interstitiis alternis nigro- fuscove tessellatis.

Var. c. Supra pnbe subaequali fnsco-aurea vestitus.
^

Byrrhus auricomus Duftschm. Faun. Austr. III. 16. 13.

Var. d. Corpore infra pedibusque rufis.

Byrrhus stoicus Kugel. Schneid. Blag. 484, 5.

Von kurz eiförmiger Gestalt, stark gewölbt, dunkel erzfarbig, glän-

zend, mit kurzer anliegender Behaarung bekleidet. Die Fühler schwarz.

Der Kopf dicht und tief punclirt, durch Eindrücke etwas uneben; die

Behaarung ziemlich dünn, schwarz, goldgelb, nur seilen weiss ge-

mischt. Das Halsschild dicht punclirt, mit schwarzer, goldgelber und

silberweisser Behaarung gescheckt, das Schildchen gewöhnlich mit ganz

goldgelben, zuweilen auch schwarzen und weissen Haaren dicht be-

kleidet. Die Flügeldecken fein gestreift, gewöhnlich grün, der Isle,

3te und 5te Zwischenraum dünn und fein goldgelb behaart, mit schwar-

zen Sammtflecken gewürfelt, die übrigen Zwischenräume mit schwarzen

und silberweissen Härchen dicht bedeckt, zum Theil auch noch schwarz

gewürfelt. Die Unterseite und Beine schwarz, durch kurze anliegende

weisse Härchen wie bereift.

Aendert in der Färbung der Flügeldecken sowohl als der Behaa-

rung der Oberseile ab. Gewöhnlich sind nämlich nur die Zwischen-
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räume auf dem lUicken der Flügeldecken abwechselnd grün, die Stellen

jedoch, wo die SammUlecken stehen, erzfarbig, seltener sind die Flü-

geldecken einfarbig erzfarbig oder grün. Die Behaarung ist gewöhn-
lich auf die oben beschriebene Weise aus Schwarz, Bräunlich-Goldgelb

und Silberweiss gemischt; zuweilen fehlt das Schwarz, wie bei der

Abänderung b öfter der Fall ist, wo Braun an dessen Stelle tritt, und

die grüne Grundfarbe der Flügeldecken heller durchscheint. — Die Ab-
änderung c ist von etwas schmälerer Form, gleichmässig erzfarbig, mit

hell goldigbrauner Behaarung der Oberseite, in welche sich auf den

Flügeldecken weisse Härchen einmischen. — Frisch entwickelte Stücke

sind auf der Unterseile rothbraun oder gelblich roth.

Häufig, in ganz Deutschland, nur die Abänd. c kommt selten vor.

Eine zvv^eite, der vorigen nahe verwandte Art dieser Galtung ist Byrrh.
sctilellaris Eschsch. (Steffahn. Mon. Byrrh. 30. 24.) aus Kamlschadka.

Hlorycltus.

Labrum liberum.

Mandibvlae Hberae.

Palpi articnlo iiltimo ovalulo.

Anfennae apicem versus sensim incrassatae.

Tarsi antici recepfi, posteriores Hberi.

Lefze und Mandibeln werden bei zurückgezogenem Kopfe vom Hals-

schilde nicht aufgenommen , und die länglichen Augen werden von den

Vorderecken des Halsschildes kaum halb gedeckt. Die Stirn ist vorn

nngerandet, die Lefze am Grunde im Bogen gerundet und fein geran-

det, an der Spitze ziemlich gerade abgeschnitten. Die Jlandibeln kurz,

die rechte an der Spitze 3-, die linke 2zähnig, der Innenrand scharf,

ohne Hautsaum und ohne Mahlzahn am Grunde. Die äussere Maxillar-

lade pergamentartig, die innere häutig, am Innenrande mit Haaren und

Borsten bewimpert. Die Zunge kurz, vorn leicht ausgebuchtet, in der

Mitte hornig, an den Seiten häutig. Das Endglied der Maxillartaster

eiförmig, das der Lippentaster fast kuglig, an der Spitze gerade ab-

geschnitten. Die Fühler vom 7ten Gliede an nach der Spitze allmäh-

lich verdickt. Kurze, gerade Fühlerrinnen an den Seiten des Kopfes

unter den Augen. Die Vorderschienen der Innenseite ausgehöhlt, die

Vorderfüsse bei angezogenen Beinen gedeckt, die übrigen frei; alle

Füsse ziemlich kurz, zusammengedrückt, die vier ersten Glieder von

abnehmender Länge.

Wie bei Byrrhus kommen hier geflügelte und ungeflügelte Arten

vor, die geflügelten immer mit einfachen, die ungeflügelten mit gelapp-

ten Füssen. Die geflügelten Arten hat Steffahny von Byrrhus nicht

abgesondert, indem er es wahrscheinlich übersehen hat, dass bei ihnen
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die Mandibeln sowohl als die hinteren Füsse frei bleiben. Sie stimmen

hierin wie auch in den Mundtheilen mit der Gattung- Pedilophorus Steff.

iiberein, welche sich zu ihnen ganz so verhält wie z. B. Byrrhus gigas

zu B. pilula. Indem ich sie also mit derselben verbinde, habe ich den

Namen nicht beibehalten können, da er sich auf das Hautläppchen an

den Füssen bezieht, welches Eigenthümlichkeit der ungefliigelten Art ist.

*Gefliigelt. Füsse ohne Hautläppchen.

M' -ZBT» tteneus: Oblongo-ovatus , supra viridi aeneus , nitidus, al-

bido-pubescens , scutello albo-villoso. — Long. 2 lin.

Byrrhus aeneus Fab. Syst. El. I. 105. 11. — *Jllig. Käf. Fr. I. 96.

11. — Payk. Faun. Suec. I. 78. 4. — Panz. Faun. Germ. 91. 3. —
Sturm Deutschi. Ins. II. 107. 13. — Duftschm. Faun. Austr. III.

13. 17. — Gyll. Ins. Suec. I. 201. 9. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 371. 9. — Heer Faun. Col. Helv. I. 449. 11. — *Stef-

fahn. Mon. Byrrh. 31. 26. — Schönh. Syn. I. 31. 26.

Länglich, verkehrt eiförmig, gewölbt, auf der Oberseite glänzend

erzgrün. Die Fühler kaum länger als der Kopf, schwarz. Der Kopf

gross, die Stirn punctirt, ziemlich dicht mit niederliegenden weisslichen

Haaren bedeckt. Das Halsschild punctirt, mit weisslichen und braunen

Haaren dünner bekleidet. Das Schildchen mit weissen Haaren dicht

bedeckt. Die Flügeldecken dicht punctirt, auf dem Rücken mit einzel-

nen, an den Seiten etwas dichteren weissen Härchen besetzt. Die

Unterseite dicht punctirt, schwärzlich (oder rothbraun bei Jüngern Ind.),

sehr dicht mit anliegender grauer Behaarung überzogen. Die Beine

braun, die Schienen alle schmal, an der Aussenkante mit einer Reihe

von Dörnchen besetzt.

Häufig im Frühling.

2» JX. nitens : Ovato-subglobosus, supra aeneus, nitidus, parce

pubescens. — Long. I4 lin.

Byrrhus nitens *Panz. Faun. Germ. 25. 4. — *Jllig Käf. Pr. 96.12.

— Fab. Syst. El. I. 105. 12. — Sturm Deutschi. Ins. IL 108. 14.

—

Duftschm. Faun. Austr. HI. 20. 21. — Heer Faun. Col. Helv. I.

449. 12. — *Steffahn. Mon. Byrrh. 32. 27. — Schönh. Syn. I.

113. 13.

Byrrhus nitidus * Seh all er Act. Hai. I. 252.

Btjrrhus aeneus Oliv. Ent. IL 13. 8. 6. PI. 1. Fig. 3.

Byrrhus punctalus Germ. Reise n. Dalm. 187. 44.

Var. Nigrescens.

Byrrhus niger * Kugel. Schneid. Mag. 485. 9.

Von sehr kurzer, fast kugliger Eiform, auf der Oberseite glänzend

erzfarbig, dünn mit weisslich- greisen anliegenden Härchen bekleidet.
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Die Fühler braun. Der Kopf dicht und stark punctirt. Das HalsschiUl

punctirt, die Hinterecken stark ausgfezogen, die Seiten flach ausgeran-

det. Die Fliigeldecken kuglig gewölbt, punctirt. Die Unterseite schwarz,

vorn weitläuftiger, hinten dichter stark punctirt, dünn und kurz grau

behaart. Die Beine dunkel rothbraun, die Vorder- und Hinterschienen

schmal, die Mittelschienen erweitert, aussen gerundet.

In verschiedenen Gegenden des nördlichen sowohl als des südlichen

Deutschland einheimisch, auf sandigen Stellen und in der Nähe von

Flussufern.

** Un geflügelt. Drittes Fussglied mit einem Hau tläppchen.

{Pedilophorus Steff.)

3, Jm, auratus: Subglobosus
,

punctatus, glaber, supra viridi-

cnpreus, nilidus, pedibus ferrugineis. — Long. 2 lin.

Byrrhus auratus Duftschni. Faun. Austr. III. 20. 20.

Pedilophorus auratus Steff ahn. Mon. Byrrh. 36. 1.

Byrrhus nitens Germ. Reis. n. Dalni. 188. 45. — Panz. Faun. Germ.

110. 11.

Doppelt bis dreifach so gross als der vorige, fast kuglig gewölbt,

durchaus unbehaart, auf der Oberseite grünlich kupferfarben, spiegel-

blank, ziemlich dicht und fein punctirt. Die Fühler sind braun, an

der Wurzel rothbraun. Die Unterseite schwarz, der Hinterleib öfter

rothbraun, einzeln punctirt, die Brust an den Seiten querrunzlig. Die

Beine braunroth, die Schienen alle nach der Spitze hin allmählich etwas

erweitert.

Auf den Kärnther Alpen.

Slaiiplocai'ia Marsh.

Steph. lllustr. Brit. Ent. Mand. III. p. 139.

Labrum liberum.

Mandibulae liberae.

Antennae clavalae, clava elongala, öarticulata.

Tarsi omnes liberi.

Nur die unteren Mundtheile werden bei zurückgezogenem Kopfe

vom Prosternum gedeckt, Lefze und Mandibeln bleiben frei. Die grossen

länglichen Augen werden von den Vorderecken des Halsschildes nur

zum geringen Theile gedeckt. Die Stirn ist vorn gerandet. Die Lefze

ist gross, die Mandibeln von vorn bedeckend, an der Spitze ausge-

buchtet. Die Mandibeln breit und flach, die querstehende Spitze der

rechten 4-, die der linken Szähnig, innen am Grunde ein runder Mahl-

zahn, der Innenrand zwischen diesem und der Spitze mit einer häuti-

gen Einfassung. Die MaxiUarladen lederartig, behaart. Die Zunge leder-
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artig, an den Seiten mit dünnhäutig'er Einfassung, an der Spitze leicht

ausgebuchtet. Die Endglieder der Taster eiförmig, zugespitzt. Die

Fühler mit länglicher, abgesetzter, aus den fünf letzten, allmählich

grösser werdenden Gliedern gebildeter Keule. Die Schienen sind alle

schmal, die langen, kräftigen, an der Unterseite der vier ersten Glie-

der dicht behaarten Füsse sämmllich ungedeckt. — Der Körper ist mit

leichter, gewöhnlich flaumarliger Behaarung bekleidet.

2* Ä. semistriata ; Ovata, convexa, nigro-subaenea, nitida, cine-

rea -pubescens, antennis pedibusque testaceis; elytris basi snb-

striatis, apice piceis. — Long. 1^ lin.

Curtis Brit. Ent. VII. pl. 335. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 140. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I. 66. 5. — ^Stef-

fahny Germ. Zeitschr. IV. 38. 1.

Byrrhus semistriatus Fab. Syst. EI. I. 104. 9. — *Jllig. Käf. Fr. 97.

13. — Panz. Faun. Germ. 25. 2. — Payk. Faun. Suec. I. 78.5.—

Gyll. Ins. Suec. I. 199. 7. — Sturm Deutschi. Ins. II. 113. 19. —
Duftschm. Faun. Austr. III. 21. 23. — Schönh. Syn. I. 112. 10.

Byrrhus picipes Oliv. Ent. II. 13. 9. 9. PI. 2. Fig. 9.

Metallisch schwarz, die Flügeldecken an der Spitze bräunlich durch-

scheinend, glänzend, mit abstehender, grau und greis gemischter Be-

haarung ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler bräunlich, die Beine und

Taster rothgelb. Die Stirn gewölbt, in der Mitte weitläuftig, an den

Seiten und vorn dichter fein punctirt. Das Halsschild der Quere nach

gewölbt, weitläuftig und fein punctirt. Die Flügeldecken jede mit sechs

Längsstreifen, von denen aber nur der erste, neben der Naht, in seiner

ganzen Länge deutlich ist, die übrigen nur an der W^urzel angefangen,

bald so erloschen sind, dass man nur von der Seite her ihre Spuren

wahrnimmt; die Zwischenräume sind ziemlich dicht und massig fein

punctirt. Die Behaarung der Unterseite feiner und mehr anliegend.

Der Hinterleib mehr oder weniger rothbraun, namentlich an der Spitze.

Nicht selten.

2» JS. metallica: Oblonga, convexa, nigro-aenea, nitida, pnbe

albida nebulosa, elytris striatis, striis integris, apicem versus ob-

soletioribus. — Long. 1| lin.

Byrrhus metallicus * Sturm Deutschi. Ins. II. 111. 18. Taf. 34. Fig. B.

— Duftschm. Faun. Austr. HL 19. 19.

Byrrhus picipes Gyll. Ins. Suec. I. 200. 8.

Simploc. picipes Steph. lUuslr. Brit. Ent. Mand. IIL 140. 3. — *Stef-

fahny Mon. Byrrh. 39. 2.

Wenig breiter, aber um die Hälfte länger als S. semistriata , läng-

lich, massig gewölbt, auf der Oberseite metallisch dunkelgrün, glän-
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zend. Die Fühler sind braunrolh. Der Kopf ist fein piincfirt, mit fei-

nen weisslichen Härchen dünn bekleidet. Das Halsschild kurz, kissen-

förmig' gewölbt, fein punctirt, fein weisslich behaart. Die Flügeldecken

g-estreift, die Streifen undeutlich punctirt, nach hinten allmählich schwä-

cher werdend, fast bis zur Spitze reichend, an der Wurzel tiefer, der

Nahtstreif in seiner ganzen Länge gleich lief, die Zwischenräume sehr

fein und weitläuftig punctirt, durch Flecken aus kurzen, anliegenden,

weissen Härchen etwas gescheckt. Die Beine röthlich gelb.

Bei dem vorliegenden Stücke ist die Brust rothbraun , der Hinler-

leib lichter braunroth.

In Steiermark. Von Herrn Schuppe! mitgetheilt.

Gyllenhal hat Olivier's Byrrh. picipes auf diese Art bezogen, da aber

der Olivier'sche Käfer bei Paris vorkommt, wo nach den von Herrn Dr.

Schaum angestellten Nachforschungen nur Simpl. semistriata bisher beobachtet

worden ist, wird die Olivier'sche Abbildung nur als eine verfehlte jener

letzteren Art zu betrachten sein, und tritt für diese der Sturmsche Name in

sein Recht.

3. Ä. ntaculosa: Oblongo-ovata, convexa, supra aenea
, ptihe

densiore grisea albidaque variegata , antennis pedibusque tesfaceis,

elytris basi sfriatis. — Long. H lin.

Simploc. maculosa *Märkel i. litt.

Der S. semistriata an Grösse gleich, doch länglicher, auf der Ober-

seile metallisch grün, ziemlich glänzend. Die Fühler sind rothgelb.

Der Kopf ist ziemlich gross, die Stirn etwas gewölbt, in der Mitte

einzeln, ringsum dichter punctirt, mit greisen uud weisslichen, etwas

abstehenden Härchen ziemlich dicht bekleidet. Das Halsschild ist leicht

kissenförmig gewölbt, dicht und fein punctirt, mit feinen greisen ab-

siehenden Härchen dicht bekleidet. Die Flügeldecken sind etwas weit-

läuftig fein punctirt, und haben ausser dem vollständigen Nahtstreif an

der Wurzel jede die Anfänge von fünf Streifen, welche allmählich er-

löschend nicht bis zur 3Iitte hinabreichen-, die Behaarung ist massig

dicht und abstehend, und bildet bei gut erhaltenen Individuen gelblich*

greise Längsstreifen, welche den abwechselnden Zwischenräumen der

eingegrabenen Streifen entsprechen, während die zwischenliegenden

Räume mit Reihen von weisslichen Flecken gezeichnet sind. Die Unter-

seite ist schwarz, der Hinterleib zuweilen rothbraun. Die Beine sind

röthlich gelb.

Diese Art hält die Mitte zwischen S. picipes und semistriata. Mit

der ersteren hat sie die länglichere Form und die scheckige Behaarung

gemein, sie ist aber nicht ganz so gestreckt, und die Behaarung ist

weder so fein noch so dicht anliegend; ferner ist sie beträchtlich klei-

ner, das Halsschild ist weniger kurz und schwächer gewölbt; endlich
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reichen die Streifen der Flügeldecken wenig- über die Wurzel der Flü-

geldecken hinaus. Von S. semistriala , mit welcher sie in dem lelzlc-

ren Piincte übereinkommt, unterscheidet sie sich durch schmälere Form,

kissenförmig gewölbles Halsscbild, feinere und weilläuftigere Puncli-

rung und dichtere scheckige Behaarung.

In Oesterreich. Von Herrn Schüppel mitgetheilt; auch in Sachsen

von Herrn 3Iärkel aufgefunden, der sie gleichfalls als eine neue Art

erkannte, und mir unter den obigen bezeichnenden Namen zur Ver-

gleichung zusandte.

4. Ä. acuntinata: Oblongo-ovata, posterius attenuata, leviler

convexa, nigro-aenea , polita, parce subtiliterque albido-pubescens,

elytris obsolete striato -pnnctatis , striaque suturali profunde im-

pressa; antennis pedibusque rufo-teslaceis. — Long, vix ultra 1 lin.

Beträchtlich kleiner als die übrigen Arten, schmal, länglich eiför-

mig, nach hinten fast keilförmig zugespitzt, ziemlich flach gewölbt,

schwärzlich erzfarbig, spiegelblank, auf der Oberseite mit kurzen, an-

liegenden, silberweissen Härchen dünn bekleidet. Die Taster, Fühler

und Beine rothbraun. An den Fühlern sind die beiden ersten Glieder

der Keule nur wenig, die drei letzten aber ansehnlich dicker als die

vorhergehenden. Der Kopf gross, die Stirn gewölbt, weitläuftig und

fein punctirt. Das Halsschild kaum etwas kissenförmig gewölbt, nur

an den Selten, und auch hier nur sehr fein und undeutlich punctirt.

Die Flügeldecken haben einen vollständigen Nahtstreif, und ausserdem

feine und etwas undeutliche Punctreihen, welche mit Ausnahme der

ersten, die aber nur bis zur Mitte hinabreicht, nach hinten mit dem

Nahtstreif convergiren, so dass schon die zweite und dritte Punctreihe

in denselben münden, die vierte an der Spitze mit ihm zusammentrifft;

in den Zwischenräumen einzelne äusserst feine Puncte. Die Baucliringc

des Hinterleibes rothbraun gerandet.

In den steirischen Alpen. Von einem jungen Sammler in Wien

aufgefunden, von dem Herr Dr. Schaum ein Stück erhielt, welcher es

der hiesigen Sammlung überlassen hat.

Dritte Gruppe: LIMNICHINI.

Caput prothorace receptum, clypeo distincto.

Diese Gruppe weicht von der vorigen dadurch ab, dass ein Kopf-

schild deutlich vorhanden ist, welches durch eine eingegrabene Quer-

linie zwischen den Fühlern von der Stirn getrennt wird. Die Beine

sind schmal, die Schienen ohne Enddornen, die Füsse frei, einfach,

die vier ersten Glieder kurz.
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Der Hauplbestandlheil der Gruppe wird von der bekannten, arien-

reichen, wohl über die ganze Erde verbreiteten Galtung Limnichus ge-

bildet. Ausserdem ist mir nur noch eine zweite neue Gattung bekannt*).

liintnlchus Ziegl.

Latr. Regn. an. 2. ed. p. 510.

Oculi, mandibulae et labrum obtecta.

Äntennae tenues, apice subincrassatae.

Tarsi liberi.

Bei zurückgezogenem Kopfe sind die Augen sowohl als der ganze

Mund vom Halsschilde gedeckt. Die Fühler sind dünn, an der Spitze

ein wenig verdickt^ sie werden neben dem Kopfe in die vordere OelT-

nung des Halsschildes hineingelegt, und sind hier bei zurückgezogenem

Kopfe völlig versteckt. Die Mandibeln sind kurz und breit, mit nach

innen gerichteter scharfer Spitze und unter derselben mit einem klei-

nen Zahn, innen mit einem häutigen Saum eingefasst, welcher vorn

von einem Hornhaken begränzt wird. An den Maxillen ist die äussere

Lade hornig, aussen schräg abgeschnitten, an der Spitze mit einigen

hakenförmigen Dornen besetzt, die innere lederartig, an der Spitze mit

hakenförmig gekrümmten Dornen bewaffnet; an den Tastern das Isla

Glied klein, das 2te und 3te Glied ziemlich von gleicher Grösse, das

4te Glied gross, eiförmig, zugespitzt. Das Kinn vorn ausgerandet. Die

Zunge häutig, am Grunde in der Mitte hornig, nach vorn erweitert,

vorn in der Mitte etwas ausgebuchtet. An den Lippentastern die bei-

den ersten Glieder klein, das dritte grösser, eiförmig, an der Spitze

etwas schief abgestutzt. Der Hinterrand des Halsschildes jederseits

*) Ersackus m. Die starkgewölbten Augen und die Lefze bei zurück-

gezogenem Kopfe frei. Das Halsschild schmal, vorn gewölbt. Die hintere

Prosternumspitze lang und scharf, in eine tiefe Grube der Mittelbrust einge-

fügt, wie bei den Elateren. Die F"ähler ziemlich kurz, die beiden ersten

und die. drei letzten Glieder verdickt; sie werden von je einer Rinne auf der

Unterseite des Halsschildes aufgenommen. Taster und Beine wie bei Limni-

chus. Eine Art: E. varieg atus: Rufo-piceus, puhe brevissima densa ma-
culatim aureo cinereoque variegatus; clytris punctatis; long. 1^ lin.; von

Moritz in Columbien entdeckt Die Bcschaffcnlieit des Bruststachels, die

Wölbung des Halsschildes, so wie dessen denen der Elateren ähnlichen

dornartigen Hinterecken lassen auf ein, dem der Elateren ähnliches Spring-

verniögen schUessen; indess möchte dieser Annahme vor der Hand noch der

Umstand entgegenstehen, dass der Hinterrand des Halsschildes und der Vor-

derrand der Flügeldecken genau aneinander schliessen, was bei den sprin-

genden Elateren nicht der Fall ist. Es ist dieser Stachel daher eher dem bei

den Parniden vorkommenden, zu vergleichen.

HL 32
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neben dem Schildchen flacher oder tiefer ausgebuchtel. Das Proster-

num nach vorn ein wenig vortretend , hinten mit abgerundeter Spitze

in eine entsprechende Ausbuchtung des Mesosternum eingefügt. Die

Beine in flache schmale Rinnen auf der Brust und am Grunde des Hin-

terleibes einzulegen.

Aufenthalt auf Wiesen und am Rande von Wassern. Lebensweise

und frühere Stände unbekannt.

Von den drei einheimischen Arten scheinen die erste und die dritte

dem Donaugebiet anzugehören, die zweite verbreitet sich über ganz

Deutschland.

Latreille rechnet im Regn. Anim. Limnichus zu den Dermestinen,

sie stimmen indess in den wesentlichen Kennzeichen nicht mit diesen,

sondern mit den Byrrhiern überein, denen sie von den Deutschen im-

mer angeschlossen sind. Auch sind die von Latreille angegebenen

Merkmale zum Theil unrichtig, namentlich dass die Fühler sich unter

die Yorderecken des Halsschildes einlegen, dass die äussere Maxillar-

lade tasterförmig ist, und dass die Lippentaster sehr klein sind.

i. JCi« versicolor: Ovalis, convexus, niger, nitidus, confertissime

punctatus, supra pube cinerea fulvaque viaculatim variegatus. —
Long. 1 lin.

*Waltl Isis. 1838. 273. 22. — Heer Faun. Col. Helv. L 439. 2.

Limnichus riparins * D ej. Cat. 3. ed. p. 145.

Von etwas länglich elliptischem Umriss, gewölbt, glänzend schwarz,

auf der ganzen Oberseite sehr dicht und ziemlich stark punctirt, mit

kurzen anliegenden Härchen dicht bekleidet, welche einen goldbraunen,

weissgrau gefleckten Ueberzug bilden. Die Fühler sind schwarz, dünn,

die vier letzten Glieder unmerklich und allmählich grösser als die vor-

hergehenden. Kopf und Halsschild feiner punctirt als die Flügeldecken.

Die Unterseite fein punctirt, dünn und fein grau behaart. Die Beine

schwarz.

In Oesterreich und dem südlichen Baiern.

2, Mj» pygntaeu» : Ovalis, convexus, niger, subtilissime ptinctu-

latus , subtiliter griseo-pubescens, antennis pedibusque rußs. —
Long. } lin.

Heer Faun. Col. Helv. L 439. 1.

Byrrhus pygmaeus * Sturm Deutschi. Ins. II. 114. 20. Taf. 35. Fig. C.

— Dufts ehm. Faun. Austr. IH. 23. 28.

Limnichus sericeus *Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. 411. 1.

Von kürzerem elliptischem Umriss, gewölbt, schwarz, glänzend,

auf der Oberseite mit einer äusserst kurzen, bald bräunlich greisen.
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bald grauen Behaarung- bekleidet. Die Fühler sind roth, die drei letz-

ten Glieder allmählich, aber merklich verdickt. Kopf und Halsschild

äusserst fein und dicht punctirt. Die Flüg-eldecken zerstreut fein pun-

clirt. Die Unterseite dicht und fein punctirt, sehr dicht und fein be-

haart. Die Beine roth.

Nicht selten ist die Unterseite rothbraun, zuweilen auch die ganze

Oberseile braun.

Auf Wiesen.

Sturm hat mit dieser Art die vorhergehende verwechselt, denn die von
Ziegler ihm mitgetheilten Ind. aus der Wiener Gegend gehören zu L. versi-

color, seine Beschreibung und Abbildung sind aber von dieser Art entnom-

men. Duftschmid's Beschreibung ist offenbar von der Sturm'schen, und nicht

nach den von Ziegler entdeckten Käfern entnommen, wie schon aus der

Angabe von rothen Beinen hervorgeht, daher sie auch hier citirt werden muss.

3» Mj» sericeit*: Ovalis, leviter convexus ^ niger ^ dense pube cine-

rea sericea vestitus, elytris sparsim profundiusque punctatis, an-

tennis pedibusque rußs. — Long, f lin.

* D ej. Cat. 3. ed. p. 145.

Byrrhus sericeus Dufts ehm. Faun. Austr. III. 24. 30.

Dem vorigen ähnlich, aber bei gleicher Breite nach beiden Enden

stärker zugespitzt und viel weniger gewölbt, schwarz, mit einem sehr

dichten und feinen seidenartigen hellgrauen Haarüberzuge. Die Fühler

roth, das letzte Glied merklich grösser, die beiden vorletzten kaum

grösser als die vorhergehenden. Kopf und Halsschild sind äusserst fein

punctirt. Die Flügeldecken haben reichliche, zerstreute, tiefe Functe.

Die Beine braun, zuweilen mit der Unterseite rothbraun.

In Oesterreich.

32*



500

OEORYSSII.
Antennae Oarticulatae, clava triarticulata.

Prosternum membraneum.

Coxae anticae corneae, exsertae.

Tarsi 4articulati.

Abdomen segmentis venlralibus quinque.

Kleine kuglige Käfer, mit untergebogenem länglichen Kopfe. Die

Augen an den Seiten des Kopfes liegend, klein, stark gekörnt. Die

Fühler unterhalb der Augen an den Kopfseiten eingelenkt, kurz, neun-

gliedrig, die beiden ersten Glieder etwas dick, kuglig, die folgenden

dünn, das vierte lang, das dritte, fünfte und sechste kurz, die drei

letzten eine eiförmige, dicht gegliederte Keule bildend. Zur Aufnahme

dieser Keule findet sich eine runde Grube am Seitenrande der Unter-

fläche des Halsschildes. Die Lefze vortretend, hornig, halbrund, am

Rande mit kurzen Börstchen besetzt. Die Mandibeln schmal, nur mit

der Spitze leicht nach innen gebogen, unter derselben mit einem klei-

nen Zahn, am Innenrande mit einem schmalen, vollständig angewach-

senen, mit kurzen Börstchen besetzten Hautsaum, am Grunde zu einer

Mahlfläche erweitert. Der Stamm der Maxillen lang, kegelförmig; die

äussere Lade, welche auf der Spitze desselben steht, mit hornigem

Grundtheil und häutiger und mit Querreihen nach innen gekrümmter j

Borsten besetzter Spitze; die innere Lade häutig, schmal, mit Börsl- i

eben gewimpert, fast ganz dem Innenrande des Stammes eingelenkt.

Die Maxillartaster kurz, das erste Glied klein, das zweite länger, das i

dritte wieder etwas kürzer, das vierte fast so lang als die übrigen
j

zusammen , spindelförmig zugespitzt. Das Kinn dreieckig, hornig. Die

Zunge häutig, in zwei schmale Lappen getheilt, welche am Innenrande

'mit eigenthümlich gestalteten, mit einer breiten abgestutzten Spitze en-

digenden Borsten besetzt sind. Die Lippentaster dreigliedrig, das erste

und zweite Glied gleich klein, das zweite kuglig, das dritte ziemlich

gross, eirund, an der Innenseite mit einer Reihe von Borsten besetzt.

Das Halsschild hinten den Flügeldecken genau angeschlossen, nach vorn

fast capuzenförmig über den Kopf erweitert. Das Schildchen äusserst

klein und kaum bemerkbar. Die Flügeldecken den ganzen Hinterleib

bedeckend und umschliessend, mit mehr oder weniger vorstehenden
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Schulterbeulen, in der Naht verwachsen. Das Prosternum fehlt schein-

bar ganz : es ist auf einen häutigen oder pergamentartig-en Bogen zwi-

schen den Vorderhüflen beschränkt. Das Meso- und Metasternum sind

dagegen breit, die Episterna und Epimera der Mittel- und Ilinlerhrust

schmal, vom umgeschlagenen Rande der Flügeldecken bedeckt. Die

Vorderhüften dem umgeschlagenen Seitenrande des Halsschildes ange-

fügt, frei, zapfenförmig, gross, die Trochanteren der Vorderbeine schei-

benförmig, die Vorderschenkel nach der Wurzel hin etwas verdickt,

mit scharfem, etwas erweitertem Unterrande, hinter welchem sich die

Schienen einlegen. Die Mittel- und Hinterbeine auseinanderstehend,

die Schenkel und Schienen gerieft, die Schienen durch feine Dörnchen

etwas rauh, die hinteren Schienen mit zwei deutlichen Enddornen, die

Vorderschienen aussen vor der Spitze ausgebuchtet. Die Füsse alle

viergliedrig, einfach, mit je zwei einfachen Klauen. Flügel sind nicht

ausgebildet, der Hinterleib ist oben dünn häutig, unten hat er fünf

Bauchhalbringe, welche von den Flügeldecken eng eingeschlossen sind,

und deren Beweglichkeit gegen einander höchst eingeschränkt ist.

Der Kopf wird bei diesen Käfern auf dieselbe Weise eingelegt, wie

bei Orphilus; die scheibenförmigen Trochanteren der Vorderbeine schlies-

sen sich dem Vorsprunge des Mesosternum genau an und bilden zu-

sammen ein kleines Schild, welches den Mund deckt; den Seiten des

Kopfes legen sich die Vorderbeine an, die Füsse bleiben aber frei,

während die Fühler in den für sie bestimmten Gruben aufgenommen

werden.

Die Käfer halten sich am Rande von Gewässern auf und kriechen

auf dem feuchten Sande umher, mit Erde oder Sandkörnchen bedeckt,

welche mittelst einer klebrigen Absonderung befestigt zu sein scheinen.

Näheres über Lebensweise und die früheren Stände ist noch nicht

bekannt.

In der neueren Zeit hat man die Georyssen meist den Farniden zu-

gezählt, und es ist einige Verwandtschaft vorzüglich mit den Elminen

nicht zu verkennen. Inzwischen unterscheiden sie sich auch in we-
sentlichen Puncten, und wenn man die Lebensweise unter Wasser und

die damit verbundene eigenlhümliche Form der Athmung als wesentlich

für die Farniden-Familie ansieht, kann Georyssus, der wohl im Feuch-

ten, aber nicht unter dem Wasser lebt, und dem das Haarkleid der

Farniden fehlt, derselben nicht einverleibt werden. Als eigene Familie

zeichnen sich dann die Georyssier sehr aus durch das häutige Proster-

num, welches, so viel ich weiss, bei keinem anderen Käfer sich wie-*

derfindet.
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Georissus Latr. Gen, Crust. et Ins. IV. p. 377.

Cathammistes J 1 1 i g. Mag. VI. S. 322.

M* G» pißgntaeu«: Niger, nitidus, prothorace antice ruguloso-

striato, disco posteriore laevi, elytris fortiter striato-punctatis. —
Long, l—i lin.

Georyssus pygmaeus Latr. Gen. Ins. IV. p. 378. — Gyll. Ins. Suec.

III. 676. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IL 105. 1. PL 13.

Fig. 3. — Heer Faun. CoL Helv. L 472. 1.

Pimeüa pygmaea Fab. Syst. EL I. 133. 31. — Payk. Faun. Suec. III.

440. 1. — Schön h. Syn. L 136. 52.

Trox dubius Panz. Faun. Germ. 62. 5.

Byrrhus crenulatus *Rossi Faun. Etr. Mant. IL App. 81. 7.

Schwarz, glänzend. Die Fühler braun, an der Wurzel rothbraun.

Der Kopf etwas uneben, mit erhabenen Körnern bald dichter, bald

weitläuftiger besetzt. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken,

fast so lang als breit, hinten im weilen Bogen gerundet, mit herab-

gebogenen Hinterecken, nach vorn verengt, mit gerundeter Spitze, auf

der Oberseite gewölbt, vor der Mitte durch einen leichten Quereindruck

in ein grösseres hinteres und ein kleineres vorderes Feld getheilt, das

letzlere durch eine mittlere Furche und mehrere punctirle Längsrunzeln

uneben, das hinlere Feld glatt, an den Seiten mit einer Längsreihe

erhabener Körnchen, mit welchen auch der Seiten- und Hinterrand

eingefasst ist. Die Flügeldecken bauchig aufgetrieben , auf dem Rücken

etwas niedergedrückt, mit stumpf vortretender Schulterbeule, und mit

Reihen grosser, tiefer Puncte, deren Zwischenräume etwas gewölbt sind,

daher die Puncte in seichten Streifen zu stehen scheinen; nur die erste

Reihe ist, besonders nach hinten, stärker vertieft; längs des Aussen-

randes eine dichte Reihe erhabener Körnchen. Die Unterseite gekörnt,

nur der erste Bauchring des Hinterleibes ziemlich glatt; zwischen die-

sem und dem zweiten ein weiter Einschnitt, in welchen der Hinter-

rand des ersten und der Vorderrand des zweiten Ringes je mit zwei

vorspringenden Zähnchen hineinragt.

lieber ganz Deutschland verbreitet, und nicht selten.

Die eingegrabene Mittellinie auf dem vorderen Theile des Halsschil-

des reicht bald nur so weit nach hinten als die nebenliegenden Run-

zeln, bald über dieselben hinaus, zuweilen setzt sie sich unterbrochen

oder ununterbrochen, aber immer schwächer, bis an den Hinlerrand

fort. Auch die Runzeln am Vorderrande des Halsschildes sind bald

mehr bald weniger ausgebildet und zuweilen selbst fast ganz er-

loschen.
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2* O. subttriatus ! Niger, subnitidus, prothorace ante medium

obsolete transversim impresso, anlice obsolete rnguloso-punctato

canaliculatoque , disco posteriore laevi; elytris obsolete striato-pun~

ctatis. — Long-. | — | lin.

G. subslriatus Chevrier i. litt. — Heer Faun. Col. Helv. I. 472. 3.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, von gleicher Form und Umriss,

aber oft nur halb so gross und durch matteren Glanz und die schwache

Sculptur des Halsschildes und vorzüglich durch die erloschenen Puncte

der Flügeldecken unterschieden. Der obere Theil der Stirn glatt, der

untere gekörnt, die Augen von oben und innen her von einer erha-

benen Leiste gedeckt. Das Halsschild von derselben Form, wie beim

G. pygmaeus, ebenso durch eine schwache Querfurche in zwei un-

gleiche Theile getheilt, der hintere grössere glatt, mit einer Reihe fei-

ner Körnchen an den Seiten, und mit ähnlichen am Seiten- und Hin-

terrande eingefasst; der vordere kleinere Theil durch eine feine ein-

gegrabene mittlere Längslinie, und durch eingedrückte schwache Puncte

etwas uneben. Die Flügeldecken von ähnlich bauchiger Form, aber

mit stärker vortretenden Schultern, äusserst dicht und fein lederartig

genarbt, mit Reihen weitläuftig stehender und erloschener Puncte; längs

des Randes eine Reihe feiner erhabener Körnchen, welche vorn un-

regelmässig doppelt ist. Die Unterseite wie bei G. pygmaeus.

Aus Oesterreich von Herrn Ullrich, aus Steiermark von Herrn Dr.

Schaum, aus der Gegend von München von Herrn Dr. Waltl, aus der

Gegend von Erlangen von Herrn Dr. Rosenhauer mitgetheilt.

3* Gm iaesicollis: Niger, prothorace inaeqnali, foveolato, elytris

sulcatis, interslitiis convexis, obsolete granulatis. — Long. \— | lin.

G. laesicollis *Ullr. i. litt. — Germ. Faun. Ins. Europ. 15. 3. —
Heer Faun. Col. Helv. L 472. 2.

G. vulneratus Ahr. i. litt.

Drei- bis viermal so klein als G. pygmaeus, schwarz, ohne Glanz,

Fühler und Beine rothbraun. Der obere Theil der Stirn mit vier er-

habenen Längsrunzeln, welche je zwei oben im Bogen sich vereinigen,

und von denen die äusseren auf den unteren Theil der Stirn herab-

reichen; zwischen diesen, und vorzüglich über dem Blunde ist der

unlere Theil der Stirn mit feinen Körnchen besetzt. Das Halsschild

schmäler als die Flügeldecken, wenig kürzer als breit, nach vorn ver-

engt, an der Spitze abgerundet, an den Seiten vorn leicht ausgebuchtet,

hinten vor den Hinterecken tiefer ausgerandet, wodurch vor dieser

Ausrandung ein Zahn gebildet wird; die Oberseite durch einen leichten

Quereindruck in zwei ungleiche Theile getheilt, der vordere mit Körn-

chen besetzt, welche eine kleine mittlere Längsrinne frei lassen, der
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hintere stärker gewölbt, oben mit drei dicht zusammenliegenden weiten

Gruben, an den Seiten mit einer runden Beule, durch eine ringför-

mige Furche gebildet. Die Flügeldecken in der Mitte etwas bauchig

erweitert, flach gewölbt, mit fast spitz vortretender Schulterbeule, dicht

gefurcht, die Zwischenräume schmal, gewölbt, auf der Kante mit einer

dichten Reihe flacher Körnchen besetzt, wodurch sie wie gekerbt er-

scheinen. Die Unterseite wie bei G. pygmaeus.

In Oesterreich und Baiern.

#. Q. caelatusr Niger, prothorace inaequali^ tuberculafo , elytris

acute tricostatis, costa exleriore antice bifida, ßexuosa. — Long. ^ lin.

Fast noch kleiner als der vori-ge, schwarz, mit schwachem Glänze,

die Beine braun, die Fühlerwurzel roth. Die Stirn etwas uneben, oben

mit einer erhabenen Längslinie, welche sich nach unten in zwei etwas

buchtige Aeste theilt, und vor dieser Theilungsstelle auf jeder Seite

eine, vom Auge herkommende, ebenfalls erhabene Bogenlinie aufnimmt.

Das Halsschild mit einer doppellen, erhabenen, in der Mitte etwas un-

terbrochenen Längslinie, und auf jeder Seite mit einigen dicht gekörnten

Höckern, längs des Hinterrandes ebenfalls gekörnt. Die Flügeldecken

haben drei scharf erhabene, auf ihrem Rücken fein gekerbte Längs-

linien, von denen die beiden inneren, auf dem Rücken, gerade und

einfach, die äussere, an der Seite, nach hinten abgekürzt, nach vorn,

etwa von der Mitte an, in zwei bogig verlaufende Aeste getheilt ist;

die Naht ist ebenfalls erhaben, die Zwischenräume sind ausgekehlt, fast

in Reihen runzlig punctirt, so dass sie in gewissen Richtungen gekörnt

erscheinen; die Schuller bildet zwischen der zweiten und dem inneren

Aste der drillen Längsrippe eine starke Beule.

Oesterreich. In Hrn. Ullriches Sammlung. (Die hiesige Kön. Samm-
lung erhielt diese ausgezeichnete Art aus Syrien von Hrn. Dr. Schmidt.)

Auf eine Monographie der Gattung Georyssus von Hrn. v. Motschoulski

in den Bull. d. 1. Sog. Imp. de Mose. T. XV. 1843. p. 655 habe ich hier kei-

nen Bezug genommen, weil ich zu der Selbstständigkeit der dort aufgestellten

Arten kein Vertrauen habe gewinnen können. Drei derselben nämlich G.

trifossulatus Motsch. aus Georgien, G. canaliculatus Dej. aus Triest und G.

laesicollis Ullr. von Genf, welche die hiesige Sammlung alle aus gleichen

Gegenden erhielt, kommen in allen wesentlichen Merkmalen mit einander

überein, und so mögen, dem Anschein nach, die übrigen acht Arten dieser

Monographie auf gleiche Weise nach individuellen oder eingebildeten Ver-

schiedenheiten auf Kosten des G. pygmaeus gebildet sein.
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PARNIDAE Mac Leav.
Annulos. Javan. p. 34.

Antennae frontales.

Coxae anticae iam cyliiidricae, transversae, iam globosae, ace-

tabilis e prosterno et e mesothoracis episternis composUis

receptae.

Tarsi öarticulati, simplices, articulo ultimo imguiculisque validis.

Abdomen segmentis ventralibus quinqne, anterioribus quatuor

immobilibus.

Die Fühler sind auf der Stirn eingelenkt, mehrentheils llgliedrig-.

Die Lefze ist breit, hornig, den Mund von vorn bedeckend, selbst

aber meist unter dem Kopfschilde mehr oder weniger verborgen, so

dass oft nur der vordere Rand sichtbar ist. Die 3Iandibeln sind im

Munde versteckt, gebogen, mit zweizähniger Spitze, am Grunde mit

einer breiten Mahlfläche, in der inneren Ausbuchtung mit einem freien,

nur am Grunde angewachsenen Hautlappen besetzt. Die Maxillen mit

zwei Laden. Das Kinn nach vorn verschmälert, vorn bald weit aus-

gebuchtet, bald gerade abgeschnitten, hornig oder lederartig. Die

Zunge ungetheilt, auch ohne Andeutung von Nebenzungen, seitlich

nach vorn hin erweitert, bald hornig mit häutigen Seiten, bald häutig,

nur am Grunde in der Mitte hornig, am Vorderrande dicht gewimpert.

Die Taster kurz, die Maxillartaster 4gliedrig, mit grösserem Endgliede,

die Lippentaster 3gliedrig. Das Halsschild mit seinem Hinterrande ge-

nau an die Wurzel der Flügeldecken schliessend. Die Flügeldecken

den ganzen Hinterleib bedeckend, gewöhnlich dem Rande desselben

genau anpassend, auf die Brust mit umgeschlagenem Rande übergreifend.

Das Prosternnm gewöhnlich nach vorn erweitert zur Aufnahme des

Kopfes (eine Ausnahme machen nur die Gattungen Potamophilus und

Ancyronyx, wo der Kopf von unten unbedeckt ist), — nach hinten

ist das Prosternum in eine kürzere oder längere Spitze verlängert,

welche in das Mesosternum eingreift, und im ersten Falle von einer

flachen Vertiefung, im letzteren von einer tiefen Grube, ähnlich wie

bei den Elateren aufgenommen wird-, auch bildet das Mesosternum vor

dieser Grube einen rinnenförmigen Vorsprung. Die Vorderhüften sind

bald walzenförmig (Dryopini), bald kugelförmig (Elmini) in entspre-

chenden Gelenkgruben enthalten, welche von dem Prosternum und der

Mittelbrust gemeinschaftlich gebildet werden , daher die Episterna der
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letzteren sich weit nach vorn erstrecken und anscheinend einen Theil der

Unterseite des Prothorax ausmachen. Die Mittelhüften ziemlich kuglich.

die Hinterhüften fast walzenförmig-, querliegend, wenig beweg-lich. Die

Trochanteren einfach. Die Schienen ohne, höchstens mit äusserst fei-

nen und kaum bemerkbaren Enddornen. Die Füsse ögliedrig, die vier

ersten Glieder einfach und kurz, das Klauenglied mehr oder weniger

gross, mit kräftigen einfachen Klauen. Die Flügel mit querläufiger Fal-

lung. Der Hinterleib mit acht Rücken- und fünf Bauchhalbringen, so

dass der erste Rückenhalbring vor dem ersten Bauchhalbring, der 2te

und 3te demselben gegenüber, und ebenso der 7te und 8te Rücken-

halbring dem 5ten Bauchhalbring gegenüber liegen. Die vier ersten

Bauchhalbringe sind fest und unbeweglich mit einander verbunden, und

der 5te hat auch nur eine eingeschränkte Beweglichkeit. Die Rücken-

halbringe sind lederartig, an den Seiten häutig, und in diesem häuti-

gen Theile liegen die acht Stigmenpaare der acht ersten Halbringe,

alle klein und rund, auch das des ersten Ringes rund und nur wenig

grösser als die übrigen.

Alle Arten dieser Familie leben im Wasser, ohne die Fähigkeit des

Schwimmens zu haben. Sie kriechen an Wasserpflanzen, Steinen, Pfahl-

werk u. dgl. herum, und halfen sich mit ihren kräftigen Krallen so

fest, dass selbst die stärkste Strömung sie nicht fortreisst. Je mehr

das Insect der Strömung des Wassers au seinem Aufenthalt ausgesetzt

ist, um so stärker ist das Klauenglied mit den Klauen entwickelt. Die

Bewegungen sind im Ganzen langsam und vorsichtig.

Die Athmung dieser Insecten, welche lange Zeit unter dem Wasser

ausdauern, und ihren Luftvorrath, im Vergleich mit den Dytiscen und

Gyrinen, selten erneuern, ist bisher noch ungenügend untersucht wor-

den. Audouin*) hat die Vermuthung ausgesprochen, dass sie durch

das Haarkleid bewirkt werde, ohne indess diese Thiere beobachtet zu

haben, und nur aus dem Vorkommen einer ähnlichen Bekleidung bei

anderen unter dem Wasser lebenden Insecten den Schluss ziehend.

Aus den von Audouin gegebenen Andeutungen lässt sich aber keine

genügende und richtige Vorstellung über das Athmen der Parniden ge-

winnen. Nach meinen Beobachtungen verhält sich die Sache auf fol-

gende Weise.

Wenn ein Parnus — P. prolifericornis diente mir zu meinen Beob-

achtungen — sich unter die Oberfläche des Wassers begiebt, erscheint

er alsbald von einer Luftblase ringsum eingehüllt. Dass diese Luftblase

nicht mittelst des Haarkleides aus dem Wasser bereitet sein kann, zeigt

sich sogleich, denn sie ist so bedeutend, dass sie die Spitzen der Haare

*) Kouv. Annal. de Mus. d'hist. nat. \\\. p. 117. — Annal. d. sciens. nat.

2. ser. in. p. 30.
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überragt, und so eine Einwirkung der Haare auf das Wasser nicht

zulässt. Auch zeigt sich bei weiterer Beobachtung, zunächst aus einer

besonderen Brechung des Lichtes , dass sich noch ein drittes Mittel zwi-

schen der Luftblase und dem umgebenden Wasser befindet, nämlich

eine dünne Schicht zäher öliger Flüssigkeit, welche die Luftblase ein-

schliessend, sie vor äusseren Einflüssen schützt. Mehrere Umstände

machen das Vorhandensein eines solchen zähen Firnissüberzuges augen-

scheinlich. Da ich eine grosse Anzahl von Parnus in einem Glase mit

Wasserpflanzen im Wasser hielt, ereignete es sich öfters, dass sich zwei

Parnen einander begegnet^i, dann flössen die beiden Luftblasen erst nach

einigem Widerstände zusammen, und trennten sich, wenn die Käfer

sich wieder auseinander begaben, noch schwerer, nachdem sie noch

längere Zeit durch eine schmale Brücke mit einander in Verbindung

gestanden hatten. Das letztere hätte ohne einen zähen Ueberzug nicht

stattfinden können. Kroch bei solcher Gelegenheit der eine Käfer nach

oben, der andere nach unten, so trug der erstere natürlich eine viel

grössere Luftblase davon, welche ihn immer an die Oberfläche zog, so

dass er sich nur mit Mühe fest hielt, und welche immer so gross war,

dass ohne einen zähen Ueberzug, welcher ihr Widerstand leistete, ein

Theil derselben hätte an die Oberfläche aufsteigen müssen. Stieg ein

Käfer über die Oberfläche des Wassers, musste er wieder mit grosser

Muskelanstrengung den Widerstand überwinden, welchen der Firniss-

überzug dem Bersten seines Luftkleides entgegensetzte. In dem Augen-

blick wo dasselbe erfolgte, ward der Käfer plötzlich und trocken über

die Oberfläche des Wassers gehoben. Wird zuweilen, wenn der Käfer

unter dem Wasser sich befindet, das Luftkleid an einer Stelle abge-

schabt, so dauert es längere Zeit, ehe es sich wieder vervollständigt.

Es geht hieraus hervor, dass die Luftblase, welche die Parniden

unter dem Wasser einschliesst, sich eben so verhält, wie Grube sie

bei der Wasserspinne (Argyroneta aquatica) gefunden hat*J, und dass

der Haarüberzug der Insecten nicht dazu dient, die Luft aus dem Wasser

zu bereiten, sondern den Firniss abzusondern, welcher die mit unter

das Wasser genommene Luflmenge einschliesst und verhindert, dass sie

vom Wasser eingesogen werde.

Bei Parnus, wo der Haarüberzug den ganzen Körper umkleidet,

breitet sich das Luftkleid auch über den ganzen Körper aus; bei den

Elminen, wo er auf die Seiten beschränkt ist, scheint der nur aus

einem äusserst kurzen, feinen, seidenartigen Filz bestehende Haarüber-

zug eine ähnliche Bedeutung zu haben, denn unter dem Wasser er-

scheint er als ein dünner, silberglänzender Luftstreif, der sich eben so

weit als die eigenthümliche Behaarung ausbreitet.

*) Ueber die Lebensweise der Wasserspinnen. Preuss. Prov. Blätter. 1842.
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Die Ausdehnung des Luftkleides dieser Insecten steht im geraden

Verhältniss zu ihrer Lebhaftigkeit. Die Farnen, welche sich zu Zei-

ten Ihätig unter dem Wasser bewegen, haben eine ausgedehnte Luft-

blase um sich, aus welcher nur die Enden der Beine hervorsehen; die

nur dünne Luftstreifen mit sich führenden Elmiden bewegen sich nur

äusserst langsam. Da bei den Insecten die Alhmung immer im Ver-

hältniss zur Äluskellhätigkeit steht, und in der Ruhe fast ganz aufhört,

scheint hier also die zum Verbrauch vorräthige Luft dem Alhembedürf-

niss angemessen zu sein. Bei den Elminen (Stenelmis und Jlacronychus)

fielen auch Leon Dufour (Ann. d. sc. nat. 2. ser. IIL p. 163) die grosse

Feinheit und geringe Menge der Luftgefässe auf. Es ist in diesem Be-

tracht durchaus nicht nöthig, das Athmen dieser Insecten durch die

von Äudouin gebrauchte Annahme zu erklären, dass bei denselben die

ausgeathmete Luft durch den chemischen Einfluss des umgebenden

Wassers wieder athembar gemacht würde, und diese Thiere daher be-

ständig unter dem Wi'sser leben könnten, ohne eine Erneuerung ihres

Luftvorrathes aus der Atmosphäre zu bedürfen. Es ist auch die An-

nahme, dass diese Insecten beständig unter dem Wasser leben, nicht

ganz gegründet. Die Farnen erscheinen besonders an heiteren Nach-

mittagen über der Oberfläche des Wassers und schwärmen munter um-

her, auch Limnius tuberculatus kriecht gegen Sonnenuntergang an

Wasserpfltinzen in die Höhe, die eigentlichen Elmis, Stenelmis und

Macronychus sind zu lichtscheu, als dass man erwarten könnte, dass

sie anders als in der Dunkelheit ihren Versteck verlassen. Am wenig-

sten mögen Stenelmis und Macronychus bei ihrer grossen Trägheit ge-

neigt sein, eine Wanderung an die Oberfläche anzutreten, hier ist aber

auch, nach den übereinstimmenden Angaben von Contarini und Leon

Dufour, der Luftvorrath durch eine der Hinterleibsspitze anhängende

Blase vermehrt.

Die Nahrung der Parniden scheint in zersetzten Pflanzentheilen zu

bestehen Diese Vermulhung spricht Müller in Betreff der Elmis, Leon

Dufour in Betreff der Macronychus aus; in Betrelf der Farnus (proliferi-

cornis) stimmen meine Beobachtungen hiermit überein: die von mir in

der Gefangenschaft gehaltenen Käfer gingen in dem auf dem Boden

des Glases abgesetzten, vegetabilischen, allerdings aber auch Infusorien-

reichen Schlamme förmlich auf die Weide, und hatten sie sich gesättigt,

stiegen sie wieder in die Höhe, um auf einem oben schwimmenden

Rindenstücke ihren Ruheplatz zu* nehmen. Gelegentlich aber verschmäh-

ten sie es auch nicht, die Weichtheile ihrer abgestorbenen Gefährten

zu verzehren.

Die früheren Stände sind noch wenig bekannt., nur die Larve von

Elmis ist bis jetzt genauer beschrieben.
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Coxae anlicae transi^ersales, semicyUndricae , trochanfino conspicuo.

Die Fülller sind auf der Stirn, bald mehr einander, bald mehr den

Allgen genähert, kurz, die beiden ersten Glieder grösser, das zweite

Glied meist zu einer bald mehr ohrförmigen, bald mehr dreieckigen

Platte erweitert, welche die folgenden, von einer Kinne der ?tirn auf-

genommenen Glieder des Fühlers deckt, und wenn er angelegt ist, ge-

nau an den Vorderrand des Halsschildes schliesst. Dieser von den auf

das zweite folgenden Gliedern gebildete Theil des Fühlers ist eine kleine

häufig spindelförmige, oft säge- oder kammförmig gezähnte Keule. Die

Mandibeln sind unter der Spitze noch gezahnt. Die innere Lade der

Maxillen ist schmäler oder höchstens eben so breit als die äussere. Die

Vorderhüften halb walzenförmig, querliegend, mit einem in dem Win-
kel zwischen dem umgeschlagenen Rande des Halsschildes und dem

Prosternum frei daliegenden, dreieckigen H üfta nha ng (Trochan-

tin). Die Hinterhüften mit einer gewöhnlich nach aussen plötzlich ver-

schmälerten Deckplatte.

Der Körper meist mit einem vollständigen Ueberzuge aus kurzen

reifartigen Härchen, oft ausserdem noch mit einem längeren abstehen-

den Haarkleide.

Diese Gruppe entspricht der Gattung Dryops Ol. (1790) und Parmis

Fab. (1792), welche eigentlich synonym sind, indess hat, nachdem

Fabricius schon 1792 die Oliviersche Benennung irrthümlich und ver-

muthlich aus einem Versehen auf eine Oedemeriden-Gattung übertragen

hatte, später (1817) Leach beide Benennungen in dieser Familie an-

gewendet. Obgleich hierdurch der Name Dryops einer Form zu-

gefallen ist, welche Olivier noch nicht bekannt war, und, sollte Par-

nus neben ihm erhalten werden, vielmehr der von mir Pelomenns be-

nannten Gattung gebührt hätte, ist es jetzt doch nicht mehr thunlich,

die Bestimmungen von Leach zu verlassen.

Uebersicht über sämmtliche Gattungen dieser Gruppe:

A. Mund vom Prosternum gedeckt.

A. Fühler einfach.

I. Schenkeldecken gleich breit 1. L utrochus*').

*) Lutrochtis. Eine neue sehr eigenthümliche Gattung mit rundUchem

Körper und einem Haarüberzuge wie bei Parnns. Die Fühler wie bei Pota-

mophilus, ohne ohrförmigen Fortsatz, die beiden ersten Glieder gross, die

übrigen eine kleine Keule bildend, welche den beiden Grundgliedern weder
an Länge noch an Dicke gleichkommt. Die Lefze frei. Die äussere Lade

der Maxillen hornig, erweitert, breit, beüförmig. Das Endglied der Maxillar-

taster beilförmig Die Lippentaster dick, mit breitem, an der Spitze abge-
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II. Schetikeldecken innen plötzlich erweitert 2. Pelonomus^).
B. Fühler geöhrt.

I. Mittelbeine nahe an einander stehend.

a. Lefze bei zurückgezogenem Kopfe bedeckt 3. Parnus.

b. Lefze frei 4. Parygrus"^),

IL Mittelbeine weiter aus einander stehend.

a. Hinterbeine genähert 5. Dryops.
b. Hinterbeine aus einander stehend . . 6. H elichus^').

B. Mund frei 7. Potamophilus.

Pariins Fab.

Ent. Syst. I. I. p. 245.

Caput prosterno receptnm.

Antennae auriculatae.

Pedes posteriores approximati.

Coxae posticae intus subito dilatatae.

Die Fühler auf der Stirn, in geringerem oder grösserem Abstände

von einander eingelenkt, das zweite Glied nach aussen in einen ohr-

stulzten Endgliede. Die Hinterhüften gleichbreite Schenkeldecken bildend.

Die Beine legen sich in besondere Gruben der Unterseite ein, die Füsse

bleiben aber frei. Das Halsschild ohne eingegrabenen Seitenstreif. Eine

neue Art, L. pilula (Parnus pilula Germ i. litt.) aus Brasilien.

•) Pelonomus. Fühler auf der Stirn sehr genähert, ohne ohrförmigen

Fortsatz, llgliedrig, das 3te— Ute Glied eine schmale, sägeförmige Keule

bildend. Das Endglied der Maxillartaster sehr lang gestreckt. Das Hals-

schild ohne eingegrabene Seitenlinie; im übrigen, namentlich in der Körper-

form und Bekleidung mit Parnus übereinstimmend. Hierhin gehören P. pici-

pes (Dryops picipes Oliv. Ent IIL 41. 6. 4. 2. PL 1. Fig. 2) aus Westindien,

und P. brasilianus (Parnus bras. Klug. Nov. Act. Acad. Caes. XIL II.

431. 19.) aus Brasilien.

2) Parygrtis weicht von Parnus ausser dem oben angegebenen Kenn-

zeichen durch gestreckte Körperform und Fehlen der eingegrabenen Hals-

schildslreifen ab. Die Flügeldecken deutlich punctirt - gestreift. Die Fühler

deutlich llgliedrig. Vier unbeschriebene Arten aus verschiedenen Ländern

Südamerica's.

^) Helichus. In der Körperform und der Bekleidung des Körpers mit

Elmis und Limnius sehr ähnlich, doch nach der Form der Vorderhüften in

diese Gruppe gehörend. Die Fühler wie bei Parnus gebildet, nahe dem

Seitenrande der Stirn eingelenkt, der ohrförmige Fortsatz daher nur kurz,

dreieckig. Das Kopfschild nach vorn erweitert, gerundet, die Lefze bedek-

kend. Die Schienen an der Innenseite länger behaart. Eine beschriebene

Art ist H. lithophilus (Elmis lithophila Germ. Spec. Ins. nov. 88. 151).
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förmigen Fortsatz verlängert, die folgenden eine spindelförmige, zu-

gespitzte Keule bildend, welche aus ziemlich dicht an einander schlies-

senden Gliedern gebildet Avird. Zu ihrer Aufnahme findet sich eine

weite und tiefe, unter dem Auge nach hinten gerichtete Furche, und

während das Ende der Fühlerkeule mit dem Kopfe unter das Halsschild

eingezogen wird, wird der übrige Theil derselben von dem Fortsatze

des zweiten Gliedes gedeckt, welcher mit seiner schräg abgeschnittenen

Spitze sich unter den Kehlrand des Halsschildes einlegt; daher ist die-

ser Fortsatz um so grösser, je mehr die Fühler auf der Mitte der Stirn

eingelenkt sind. Die Lefze breit, vorn leicht ausgerandet, dicht und

kurz gewimpert, unter das Kopfschild zurückziehbar. Die Mandibcln

im Munde versteckt, gekrümmt, mit zweizähniger Spitze, und unter

der Spitze stumpf gezähntem Innenrande; der Hautlappen mit hornigem

Hinterrande, dicht g'ewimpertem Innenrande und an der Spitze mit kur-

zen, breiten und stumpfen Börstchen gleichsam beschuppt; die Mahl-

fläche am Grunde gross und breit. Die Laden der Maxillen pergament-

artig, gleich lang, die äussere breit, mit schräg nach aussen abge-

schnittener, dicht bebarteter Spitze, die innere schmal, am Innenrande

mit Haaren und gegen die Spitze hin mit gekrümmten Borsten einge-

fasst. Die Maxillartaster ein wenig länger als die Laden, die drei ersten

Glieder fast gleich kurz, das vierte so lang als die übrigen zusammen-

genommen, kaum zugespitzt. Das Kinn vorn tief und weit ausgebuch-

tet, die breite, vorn gerade abgeschnittene, an den Seiten erweiterte

Zunge in der Mitte hornig, an den Seiten häutig; die Lippentaster etwas

länger als die Zunge, das dritte Glied kurz eiförmig, etwas zugespitzt.

Zur Aufnahme des Kopfes ist das Prosternum nach vorn kragenförmig

erweitert. Die hintere Spitze des Prosternum in einen Bruststachel ver-

längert, welcher in eine tiefe Grube der Mittelbrust eingreift. Das

Halsschild kissenförmig gewölbt, wie bei den Elateren, mit den nach

hinten verlängerten Hinterecken die Schultern der Flügeldecken um-
fassend, auf der Oberseite mit einer eingegrabenen Längslinie auf jeder

Seite. Die Flügeldecken sind mit ihrem Seitenrande dem Seilenrande

des Hinterleibes eingefalzt, am Ende in eine kleine gemeinschaftliche

Spitze vorgezogen, welche von einer entsprechenden Rinne an der

Spitze des letzten Hinterleibsringes aufgenommen wird. Die Beine sind

massig lang, die Schenkel auf der Unterseite mit einer flachen Rinne

zum Einlegen der Schienen, an den auf der Oberseite mit einzelnen

sehr langen Haaren besetzten Füssen die vier ersten Glieder von all-

mählich zunehmender Länge, das Klauenglied wenig länger als die bei-

den vorhergehenden zusammengenommen. Alle Beinpaare stehen ziem-

lich nahe zusammen. Die Deckplatten der Hinterhüften sind etwa in

der Mitte nach aussen ziemlich jäh verschmälert.

Aeussere Geschlechtsunterschiede habe ich nicht bemerkt.
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Die ganze Oberseite ist ausser der dichten anliegenden, noch mit

einer aufrechten, bald kürzeren und feineren, bald stärkeren und wol-

ligen Behaarung versehen. Auch die Augen sind auf der oberen Hälfte

dicht und lang behaart, auf der unteren aber kahl.

Bei einer Reihe americanischer Arten ist die Fühlerkeule mehr ent-

wickelt, etwas gesägt, und deutlich 9gliedrig, bei allen europäischen

Arten schliessen die Glieder der spindelförmigen Keule dicht an einan-

der, und es lassen sich höchstens acht Glieder unterscheiden.

i. J». prolifericornis : Elongattts,subcylindricus, subtiliter pun-

ctatns, fuscus, cinereo-sericeus
,
pube brevi albida dense vestitus,

antennis approximatis
, fronte inter antennarum basin compresso-

tuberculata. — Long. 2^ lin.

Fab. Syst El. I. 332.1. — Panz. Faun. Germ. 13. 1. — *Jllig.

Käf. Pr. 350. 1. — Payk. Faun. Suec. I. 321. III. 449. 1. —
Dufts ehm. Faun. Austr. I. 307. 1. — Gyll. Ins. Suec. I. 139. 1.

— Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. II. 103. 1. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 466. 2. — Schönh. Syn. II. 116. 1.

Dryops auriculatus Oliv. Ent. IH. 41.^6. 4. 1. PI. 1. Fig. 1.

Dryops auriculatus A. Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 55. 1.

Parnus sericeus Leach mspt. — SamoueU. Comp. 185. 1. PI. 3.

Fig. 10. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IL 103. 2.

Var. prothorace bifoveolato:

Parnus impressus Curt. Brit. Ent. IL pl. 80. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. H. 104. 3.

Var. fuscus, elytris atitennis pedibusqiie testaceis.

Parnus bicolor Gurt. Brit. Ent. IL fol. 80. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. IL 104. 5.

Parnus 7iiveus Heer Faun. Col. Helv. I. 467. 4.

Von länglicher, gestreckter Form, fast walzenförmig gewölbt, mit

dichtem, gelblich greisen Seidenüberzuge, und ziemlich kurzer, dichter,

feiner, weissgreiser, aufrechter Behaarung. Die Fühler sehr dicht ne-

ben einander stehend, die Stirn zwischen ihnen etwas zusammenge-

drückt, wodurch die Fühler auf einem Höcker eingelenkt erscheinen.

Das Halsschild ist ein wenig schmäler als die Flügeldecken, von der

Mitte an nach vorn verschmälert, leicht gewölbt, sehr fein punctirt,

die eingegrabenen Längslinien leicht geschwungen, der Seitenrand mit

weisslichen Härchen dicht gewimpert. Die Flügeldecken sind fein pun-

ctirt und haben mehr oder weniger undeutliche Spuren von Streifen,

in denen zuweilen grössere Puncte sich wahrnehmen lassen.

In der Färbung weicht der Käfer vielfach ab ; recht ausgefärbte und

dunkle Stücke haben die Grundfarbe schwarz, die Beine braun, mit

Jielleren, röthlich braunen Schenkeln und braunrothen Füssen; die Fühler
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schwarz, mit rostgelber Keule; bei helleren ist die Grundfarbe braun,

oft mit lichteren, gelbbraunen Flügeldecken, und heller rothbraunen

Beinen und Fühlern. Der Seidenüberzug ist bei frischen Stücken gelb-

grau
,
glänzend, bei älteren wird er grau mit einem Stich in Olivengrün.

Ueberall häufig in Seen und Flüssen.

P. sericeus Leach wird von P. prolifericornis nur durch die dichte sei-

denglänzende Behaarung unterschieden, beruht also nur auf recht frischen

Stücken.

2. Jf». griseus: Oblongus, convexus, suhlilUer punctatus, fusctis,

griseo-sericeus, pubeque brevi grisea dense vestittis; antennis ap-

proximatis. — Long. 2^ lin.

Dem vorigen zwar sehr ähnlich, aber in der Gestalt abweichend,

in welcher er die 31itte hält zwischen P. prolifericornis und P. auricu-

latus; länglich, gewölbt, grauschwarz, glänzend, mit einem feinen und

dichten, gelbgreisen Seidenüberzuge und gleichfarbiger, ziemlich kurzer,

feiner und dichter, aufrechter Behaarung. Die Fühler dicht neben ein-

ander eingelenkt, die beiden ersten Glieder braun, die Keule rostgelb.

Die Stirn eben, zwischen den Fühlern kaum einen Höcker bildend, sehr

fein punctirt. Das Halsschild hinten fast von der Breite der Flügel-

decken, nach vorn allmählich verengt, an den Seilen, besonders in

der Mitte sanft gerundet, ziemlich stark kissenförmig gewölbt, sehr

fein punctirt; die eingegrabenen Längsliuien wenig gebogen, der Seiten-

rand mit greisen Haaren dicht gewimpert. Die Flügeldecken dicht und

ziemlich fein punclirt, zuweilen mit schwachen Spuren von Längsstrei-

fen. Die Beine sind br^un, die Schenkel und Füsse heller rothbraun.

Vom vorigen durch etwas kürzere und breitere Form, stärkere Wöl-
bung des Körpers, etwas längere Behaarung und ein wenig dichtere

und stärkere Punctirung der Flügeldecken abweichend; die Fühler sind

zwar eben so dicht neben einander eingelenkt, der Zwischenraum zwi-

schen ihnen bildet aber keinen bemerkbaren Höcker.

Bei Berlin von Herrn Schüppel entdeckt.

3. JP. luridus: Oblongus, subdepressiis , niger , cinereo - sericeus,

pube brevi fulvo- grisea vestitus, elytris subtiliter pimctatis. —
Long. 2 lin.

Länglich, nur flach gewölbt, schwarz, mit einem dichten, feinen,

gelbgreisen Haarüberzuge und gelblich- oder bräunlich greiser, kurzer,

feiner, dichter, aufrechter Behaarung. Die Fühler weiter aus einander

stehend, braun, die Keule braunroth. Die Stirn eben, fein punctirt.

Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, nach vorn allmäh-

lich verschmälert, an den Seiten hinler der Jlitte leicht gerundet, flach

III. 33
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g-ewölbt, fein punctirl, die eing-egrabene Längslinie leicht gescliwung-en,

der Seitenrand mit greisen Haaren gewimpert. Die Fliigeldecken sind

nicht sehr dicht fein punctirt, zuweilen mit undeutlichen Spuren von

Reihen grösserer Puncle. Die Beine sind braun, die Fiisse rothbraun.

Diese bisher vermulhlich mit P. prolifericornis verwechselte Art steht

in der Mitte zwischen den beiden vorhergehenden und den beiden fol-

genden; den ersteren kommt sie in der Punctirung und Behaarung am

nächsten, obgleich die Behaarung nie weisslich ist, wie bei P. proli-

fericornis, und die Punctirung der Flügeldecken merklich feiner und

weitläuftiger ist, als bei P. griseus; mit den folgenden, welche sowohl

in der Behaarung, als in der Punctirung der Flügeldecken sich unter-

scheiden, stimmt sie in der flacheren Körperform und den weiter aus

einander stehenden Fühlern überein.

In Schlesien, dem Harz und in Holland von Hrn. Hofstaatssecretair

Grimm gesammelt.

4. JP. lutulentus: Oblongus, subdepressus, niger , dense luteo-

sericeus, pube brevi grisea tenuiter vestitus, elytris leviter pun-

ctata -striatis, interstitiis subtiliter punctatis. — Long. 2— 2\ lin.

Von der länglichen, etwas flach gedrückten Form des P. Viennensis,

schwarz, mit einem sehr dichten, greis -gelben Seidenüberzuge, und

gleichfarbiger, kurzer, etwas dünner, aufrechter Behaarung. Die Füh-

ler weiter auseinander stehend, mit gelbeV Keule. Die Stirn eben,

dicht und fein punctirt. Das Halsschild hinten etwas schmäler als die

Flügeldecken, nach vorn allmählich verschmälert, an den Seiten kaum

gerundet, etwas flach gedrückt, fein punctirt, die eingegrabenen Strei-

fen leicht geschwungen, der Seitenrand mit gelblich greisen Härchen

dicht gewimpert. Die Flügeldecken mit schwachen, der ganzen Länge

nach mit grösseren Puncten besetzten Streifen ; die Zwischenräume sehr

fein punctirt. Die Beine braun, die Füsse braunroth.

Diese Art zeichnet sich sehr aus durch den sehr dichten gelblichen

Seidenüberzug, und durch die zwar schwachen aber hinlänglich deut-

lichen und durchaus regelmässigen Punctstreifen der Flügeldecken.

In Oberschlesien von H. H. Grimm und Kelch, in Thüringen von

Hrn. Kellner, im Harz von Hrn. Grimm, auch in Steiermark von Kahr j

gesammelt (kommt ferner auch auf Sardinien und Sicilien vor).

5. jP. Viennensis: Oblongus, subdepressus, niger, griseo-seri-

ceus, pube brevi fusca tenuiter vestitus , elytris profunde punctatis.

— Long. 2— 2j lin.

P. Viennensis *Dahl Cat. p. 33. — Heer Faun. Col. Helv. I. 4G6. 3.

P. obscurus Duftschm. Faun. Austr. I. 308. 3.

P. punctulntus Müll. i. litt. — Sturm Cat. 1843. S. 99.
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P. punclahis Hoffgg. i. litt.

F. murinus W a 1 1 1 i. litt.

Von der Grösse und länglichen Körperform des P. prolifericornis,

aber bedeutend flacher, schwarz, glänzend, mit feinen, anliegenden,

gelblich greisen Seidenhärchen dicht überzogen, die Oberseite ausser-

dem mit längerer, aufrechter, schwarzer Behaarung etwas dünn be-

kleidet. Die Fühler an der Wurzel weiter aus einander stehend, braun

mit braunrolher Keule, die Stirn tief punctirt, flach, zwischen den

Fühlern eben. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, nach vorn

verengt, an den Seiten sehr wenig gerundet, ziemlich flach gedrückt,

ziemlich dicht und tief punctirt. Die eingegrabenen Längslinien leicht

geschwungen, der Aussenrand mit schwarzen Haaren dünn gewimpert.

Die Flügeldecken tief punctirt. Auf der Unterseite der Hinterleib ge-

gen die Spitze hin mehr oder weniger rothbraun. Die Beine braun

mit roslrothen Füssen.

Durch die tiefe Punctirung der Flügeldecken und die schwarze Be-

haarung leicht kenntlich.

Im südlichen und mittleren Deutschland.

Der Parniis obscurus des Fabricius , welchen Duftschmid in diesem Käfer

zu erkennen glaubt, ist nichts weniger als ein Parnus, nämhch Xylita fer-

ruginea Payk. Jlan muss indess Fabricius bei diesem Missgriff Gerechtigkeit

widerfahren lassen; das Stück seiner Sammlung ist ölig und es fehlen ihm

die Fühler, und auch ich bin bei Durchsicht dieser Sammlung in dieser Be-
stimmung nicht ganz sicher gewesen, indem ich mir bemerkte „scheint
Xylita ferruginea zu sein." Sicheren Aufschluss habe ich inzwischen von
Hrn. Schupp el erlangt, welcher den Käfer aus gleicher Quelle mit Fabri-

cius, von Schneider, erhalten hat, ebenfalls ein fast unkenntliches Stüclc,

welches aber wohl gereinigt, sich als Xylita ferruginea auswies, und wel-
ches Hr. Schüppel mir für die hiesige Königl. Sammlung übergeben hat.

ö. Jf*. pilosellus: Oblongus, snbcylindricus, niger, cinereo - seri-

ceus, albido-pilosellus , elytris fortius punctatis, antennis approxi-

matis pedibusque rußs. — Long. I3 lin.

Von der länglichen, fast walzenförmigen Gestalt des P. proliferi-

cornis, aber nur ein Viertel so gross, schwärzlich, mit einem sehr

feinen und dünnen grauen Seidenüberzuge, und auf der Oberseite mit

längerer aufrechter weisslicher Behaarung. Die Fühler braunroth, dicht

neben einander stehend , der Zwischenraum zwischen ihnen zu einem

Höcker zusammengedrückt. Ausserdem ist die Stirn eben und fein

punctirt Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, nach

vorn wenig verschmälert, an den Seiten sehr schwach gerundet, ge-

wölbt, fein punctirt, die eingegrabenen Längsstreifen sanft geschwun-

gen, der Seitenrand mit langen weisslichen Haaren nicht sehr dicht

33*
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gewimperl. Die Flügeldecken stark punctirt, vor der Mitte leicht ge-

ranzelt, die Pniicle hin und wieder, besonders an der Wurzel, in

Reihen geordnet. Die Beine braunroth.

In Oesterreich.

Ein einzelnes Stück, welches Herr Schüppel der hiesigen Königl. Samm-
lung mittheilte, und welches er von Ziegler als P. rw^pes Dahl erhalten hatte.

«y. P, awricuTattis : Oblongo-ovalis, convexns, niger, fnsco-seri-

ceus, nigropilosus , elytris profunde punctatis basi substriatis. —
Long. 2 lin.

*JIlig. Käf. Pr. 351. 2. — Panz. Faun. Germ. 38. 23. —
Payk. Faun. Suec. III. 449. 2 — Dufts ehm. Faun. Austr. I.

307. 2. — Gyll. Ins. Suec. I. 140. 2. — Steph. Iliustr. Brit. Ent.

Mand. II. 104. 4. — Heer Faun. Col. Helv. I. 467. 5. — Schönh.

Syn. n. 116. 2.

Dryops auriculahis Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 55. 1.

Hoch gewölbt, von länglich eirundem Uniriss, schwarz, mit einem

feinen und lichten braunen Seideniiberzuge. Die Oberseite mit längeren

abstehenden schwarzen Haaren bekleidet. Die Fühler etwas aus ein-

ander stehend, dunkelbraun, mit gelblich brauner Keule. Die Stirn

eben, ziemlich dicht und massig fein tief punctirt. Das Halsschild

hinten von der Breite der Flügeldecken, nach vorn verschmälert, an

den Seiten leicht gerundet, stark gewölbt, tief punctirt, die eingegra-

benen Längslinien tief, sehr leicht gebogen, der Aussenrand mit schwar-

zen Haaren dicht gewimpert. Das Schildchen mit etwas goldiger Be-

haarung. Die Flügeldecken tief punctirt, an der Wurzel mit Spuren

von Streifen. Die Unterseite mit dichter gelbgreiser Behaarung; die

Beine schwarz oder dunkelbraun, mit rothbraunen Füssen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet.

8. JP. nitidulus: Ovalis, forliter convexiis, niger , aureo-sericetis,

nigro-pilosus , elytris profunde punctatis , antennis pedibnsque rufis.

— Long. 1^ lin.

Heer Faun. Col. Helv. L 467. ö.

P. villosus Bon. i. litt.

P. rufipes * D a h 1 Cat. p. 33.

P. auricoynus *Waltl i. litt.

Etwas kleiner als der vorige, von etwas gedrungener Form und

noch etwas gewölbter als der vorige, schwarz, glänzend, mit einem

feinen goldgelben Seidenüberzuge, und auf der Oberseite mit langen

aufrechten schwarzen Haaren bekleidet. Die Fühler etwas aus einander

stehend, braunroth; die Stirn eben, tief punctirt. Das Halsschild hinten
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fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn verengt, an den Seiten

sanft gerundet, etwas weniger hoch gewölbt als bei P. auriculatus, tief

punctirt, die eingegrabenen Längslinien tief, leicht geschwungen, der

Seitenrand mit langen schwarzen Haaren ziemlich dicht eingefasst. Die

Flügeldecken lief punctirt, ohne Spuren von Streifen. Die Unterseite

mit feiner gelbgreiser Behaarung, mehr oder weniger rothbraun, we-
nigstens auf der Mitte des Bauches. Die Beine roth.

In Oesterreich, Tirol, Baiern, Thüringen.

Diese Art könnte leicht für eine minder ausgefärbte Abänderung

der vorigen angesprochen werden , sie unterscheidet sich aber auch

ausser der Färbung wesentlich durch die geringere Wölbung des Hals-

schildes und den Mangel der Spuren von Streifen auf den Flügeldecken.

Leach Zool. Miscell. HI. p. 88.

Caput prosterno receptum.

Antennae auriculatae.

Palpi maxillares articulo ultimo apice subito anguslalo, pal-

pario*) duplici.

Pedes inlermedii distantes.

Coxae posticae intus subito dilatatae.

Der Käfer, auf welchem diese Galtung beruht, weicht, bei seiner

grossen Uebereinslimmung mit Parnus, doch in vielen Puncten von

diesen ab. Am Meisten zeichnet ihn die Bildung der Maxillartaster aus,

welche zwei Ta st flächen haben, eine kleine runde, an der Spitze

selbst, und eine etwas eirunde an der Aussenseile, neben der Spitze,

da wo diese plötzlich verdünnt wird. Im Uebrigen stimmt die Maxille

mit der von Parnus überein, nur dass die innere Lade häutig, die

äussere hornig ist. Die Unlerlippe wie bei Parnus, nur das eiförmige

Endglied der Lippentaster mit abgestutzter Spitze. Die Mandibeln sind

am Innenrande unter der zweizähnigen Spitze schärfer gezähnt als bei

Parnus, der Hautlappen ohne hornigen Hinterrand, an der Spitze dicht

mit kegelförmigen Börstchen besetzt, am Innenrande mit längeren

Haaren dicht bewimpert. Die Fühler sind auf der Stirn, in weitem

Abstände von einander eingelenkt, das zweite Glied mit einem ohr-

förmigen Fortsalz, die folgenden, deren ich sieben unterscheide, eine

kleine sägeförmige Keule bildend. Das Halsschild ohne eingegrabene

Längslinien; das Prosternum nach vorn zur Aufnahme des Kopfes

stark erweitert, die hintere Spitze kurz, breit, dreieckig, in

*) Mit Palparium glaube ich nicht unpassend die Tastfläche am End-
gliede des Tasters zu bezeichnen.
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eine Grube der Mittelbrust eingreifend. Die Episterna und Epimera

der Mittelbrust mit einander verwachsen. Die Mittelbeine weiter aus

einander stehend. Die Beine frei, länger als bei Parnus.

Der Körper ist nur mit ganz kurzen anliegenden Haaren gleich-

massig dicht überzogen; die Augen sind mit kurzen Härchen nur dünn

besetzt.

i. Jt. suhstriatus: Oblongiis, griseo-flavescens , sericeus, elytris

substriatis. — Long. 2 — 2^ lin.

Parnus suhstrialus *Müll. Jllig. Mag. V. S. 219. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 468. 7.

Dryops Dumeriln Latr. Gen. Crust. et Ins. H. 56. 2, — Leach Zool.

Miscell. m. p.89. — Steph. Ulustr. Brit. Ent. Mand. V. p. 396. —
Shuck. Col. delin. 31. 280. PI. 37. Fig. 2.

Parnus longipes Redtenb Quaed. gen. et sp. Col. Aust. 14. 12.

Von der länglichen Form des Parnus prolifericornis, aber ein wenig

gewölbter, rothbraun, Stirn und Rücken des Halsschildes schwärzlich, der

ganze Körper mit sehr dichtem anliegenden greisgelben Seidenüberzuge, auf

Avelchem sehr kurze feine Härchen bei günstiger Richtung zu bemerken

sind. Das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken, nach

vorn ein wenig verschmälert, hinter der Mitte leicht gerundet, kissen-

förmig gewölbt, dicht und fein punclirt, an den Seiten fein gerandet,

der Hinterrand dreibuchtig, die mittlere, über dem Schildchen liegende

Ausbuchtung kleiner als die seitlichen, die Vorderecken spitz nach vorn

verlängert, den Kopf umfassend. Die Flügeldecken gewölbt, fein pun-

ctirt gestreift, die Zwischenräume abwechselnd ein wenig erhaben. Die

Unterseite ist heller rothbraun.

Müller entdeckte diesen Käfer bei Odenbach unter Steinen am Ufer

des Glans und der Odenbach; er findet sich auch in Oesterreich.

Potainoiilailus Germ.

Neue Schrift, d. Naturf. Gesellsch. zu Halle. 6. Hft. S. 39.

Hydera Latr. Cuv. Regn. Anim. 1. ed. III. p. 268.

Caput liberum.

Antennae simplices.

Von den übrigen Gattungen durch den Körperbau namhaft abwei-

chend , welcher bei Aveitem weniger fest gefügt ist. Der Kopf ist näm-

lich nicht vom Prosternum aufgenommen, das Halsschild schliesst den

Flügeldecken weniger genau an , und die hintere Prosternumspitze ist

kurz und greift nicht in die Mittelbrusl ein; die Flügeldecken den

Hinterleib überreichlich bedeckend, demselben aber nur lose aufliegend,.

Die Fühler auf der Stirn nahe dem inneren Augenrande eingelenkt,

kurz, llgliedrig, das erste Glied ziemlich lang, das 2te kürzer, ohne
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ohrförmigen Fortsalz, die übrigen eine kleine, ziemlich dicht geglie-

derte Keule bildend, welche dünner ist als die beiden ersten Glieder

und ihnen an Länge ziemlich gleich kommt. Die Augen rund, stark

gewölbt, vorstehend. Die Lefze frei, von der Breite des Kopfes, vorn

leicht ausgerandet. Die Mandibeln kräftig, stark gebogen, mit einem

kleinen Zahn unter der stark zweizähnigen Spitze und mit einer grossen

Mahlfläche. Die Laden der 3Iaxille lederartig, gleich breit, die äussere

kürzer als die innere, an der Spitze schräg nach aussen abgeschnitten

und dicht gewimpert, die innere an der Spitze abgerundet und mit

starren , nach innen gebogenen Börstchen dicht eingefasst. Die Zunge

dünn häutig, sehr breit, den ganzen Mund von unten bedeckend, an

der Spitze gerade abgeschnitten und kurz gewimpert. Die Taster bei-

der Paare kurz , mit einem grösseren und dickeren, schräg abgestutzten

Endgliede, welches eine weite runde Tastfläche hat. Aus der Fuge

zwischen dem Kopfe und der Unterseite des Halsschildes ragen ein

Paar Hornspitzen vor: es sind dies Forlsätze der Hornleisten, welche

die Gelenkhaut stützen, und sie scheinen dazu zu dienen, ein zu tiefes

Einsenken des Kopfes zu verhindern. Die hintere Spitze des Proster-

num ist schmal und kurz, und legt sich einer flachen Rinne der Mittel-

brust nur leicht an. Die Deckplatten der Hinterhüften sind sehr schmal,

und nach innen nur wenig und allmählich erweitert. Die Beine sind

massig lang, die Miltelbeine ein wenig aus einander gerückt, die Vor-

der- und Hinterbeine je ziemlich nahe einander eingelenkt; die vier

ersten Glieder der Füsse gleich kurz, das Klauenglied so lang als die

übrigen zusammengenommen, die Klauen an der Wurzel ein wenig

erweitert-

Der ganze Körper ist mit einem äusserst kurzen und feinen, seiden-

artigen Haarfilz überzogen.

i. J*. ncuminatus: Oblongi/s, fuscus, cinereo - sericeus
,
puncto

Immerall, pedibus abdoinineque rufescentibus, prothorace stibin-

aequali, lateribus postice exciso, saitelloque subliliter carinatis,

elytris punctato-strialis apice acuminatis. — Long. 3 — 3^ lin.

Parnus acuminatus Fab. Syst. El. L 332. 2. — Panz. Faun. Germ.

6. 8. — Schönh. Syn. IL 116. 4.

Grösser als Parnus prolifericornis, länglich, auf dem Rücken flach

gedrückt, dunkelbraun, oben mit einem äusserst kurzen , feinen, ziem-

lich dichten, anliegenden, seidenartigen, bräunlich greisen Haarüber-

zug, ausserdem mit feiner, aufrechter, schwärzlicher Behaarung, welche

auf dem Kopfe länger, auf dem Halsschilde kurz, auf den Flügeldecken

noch kürzer, nach hinten geneigt und wenig bemerkbar ist. Die bei-

den ersten Glieder der Fühler bräunlich gelb , die übrigen dunkelbraun.

Der Kopf fein punctirt, die Stirn durch flache Eindrücke etwas uneben.
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Das Halsschild an der Wurzel nicht ganz von der Breite der Flügel-

decken, nach vorn verschmälert, die Seiten an den Hinterecken aus-

geschnitten, diese Ausbuchtung vorn von einem zahnförmigen Vorsprung

begränzt; die Oberseite fein punctirt, durch flache Eindrücke etwas

uneben, mit einer feinen, stellenweise unterbrochenen erhabenen Längs-

linie in der Mitte. Das Schildchen ziemlich gross, dreieckig zugespitzt,

mit einer feinen erhabenen Längslinie. Die Flügeldecken mit vorste-

henden Schultern, vorn neben der Naht zu einer flachen Beule aufge-

trieben, am Ende in eine kleine, nach aussen gebogene, scharfe Spitze

verlängert, punclirt-gestreift, der erste und dritte Zwischenraum etwas

niedriger als die übrigen; die Schulterbeule mehr oder weniger roth-

braun. Die Unterseite mit dichtem, feinem, seidenartigem, aschgrauem

Haarüberzuge; der Hinterleib an der Spitze mehr oder weniger weit

braunroth. Die Beine mit ähnlicher, nur dünnerer Behaarung als die

Unterseite, rothbraun, die Spitze der Schenkel und die Wurzel der

Schienen und Füsse dunkelbraun.

Die Männchen sind um die Hälfte kleiner als die Weibchen.

In Flüssen. Am häufigsten wird der Käfer bei Halle in der Saale

an Flössholz und geflochtenen Zäunen gefunden.

Zweite Gruppe: ELMINI.

Coxae anticae subglobosae.

Die Fühler nahe dem unteren inneren Augenrande eingelenkt, frei,

gewöhnlich llgliedrig, dünn, mit kaum etwas verdickten Endgliedern.

Die Mandibeln am Innenrande unter der zweizähnigen Spitze ungezäh-

nelt; der Hautlappen am Innenrande fein gewimpert und gegen die

Spitze hin in mehrere schmale und spitze zahnförmige Läppchen aus-

gezogen. An den Maxillen ist die äussere Lade hornig, schmal, mehr

oder weniger tasterförmig; die innere Lade breiter, hornig, am Innen-

rande und der Spilze häutig, der Innenrand kurz und^ dünn

gewimpert, der häutige Theil der Spitze mit drei Bogenreihen

dichter, nach innen gekrümmter Borsten besetzt. Die Zunge häutig

und nur am Grunde mit einer hornigen Stütze, seitlich stark erweitert,

am Rande gewimpert, den ganzen Mund von unten bedeckend. Die

Vorderhüften kugelförmig, ohne äusserlich sichtbaren Hüftenhang. Die

Hinterhüften ohne Deckplatte. Die Beine mehr oder weniger lang und

stark.

Die Elminen haben unter dem Wasser ein dünnes, auf die Körperseiten

beschränktes Luftkleid, welches in seiner Ausdehnung manche Abweichun-

gen zeigt. Am ausgedehntesten ist es bei Limnius, wo es selbst den Kopf mit

einschliesst, und nur die Mitte des Rückens von Halsschild und Flügeldecken
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frei lässt, bei Macronychus erstreckt es sich ebenfalls noch über die Seiten

der Flügeldecken, doch in viel geringerer Ausdehnung-, bei Elmis ist es

auf die unteren Körperseiten eingeschränkt, bei Stenelmis endlich und

bei Ancyronyx zeigt sich gar keine Spur des dichten, dem Luftkieide

unterliegenden Haarfilzes, wahrscheinlich fehlt ihnen also das Luftkleid

ganz, und sie athmen nur aus der dem Hinterleibsrande anhängenden

Blase, welche Leon Dufour a. a. 0. S. 156 beschreibt. Es ist noch ein

anderer Umstand, welcher es wahrscheinlich macht, dass diese beiden

Gattungen kein Luftkleid haben. Es findet sich nämlich sehr allgemein

an der Innenseite sänimtlicher Schienen eine dichte Reihe feiner Wim-
perhaare, welche, da die Thiere nicht schwimmen, keine Schwimm-
haare sind, und ihrer Stellung nach, augenscheinlich in in einer Be-

ziehung zum Luftkleide stehen, entweder den demselben unterliegenden

Haarfilz zu reinigen, oder auch bei der Lufterneuerung wirksam zu

sein. Die beiden Gattungen Stenelmis und Ancyronyx sind die einzi-

gen Formen der Elminen, denen diese Schienenwimpern fehlen, ver-

muthlich weil ihnen das Luftkleid überhaupt abgeht.

Die Elminen leben in Flüssen, Bächen, auch wohl in Landseen,

welche mit Flüssen in Verbindung stehen , die meisten ziehen indess

rasch fliessendes Wasser vor. Sie sitzen an der Unterseite der Blätter

von Wasserpflanzen, an Steinen oder an hölzernen Wehren und Schä-

lungen, die meisten verborgen auf der Unterseite von Steinen, am lieb-

sten von rauhen Steinen , in deren Vertiefungen sie versteckt und fest

angeklammert sitzen. Sie sind im allgemeinen sehr träge, und bewegen

sich wenigstens bei Tage nicht viel. Vielleicht sind sie bei Nacht

munterer.

Die früheren Stände sind nur von Elmis zur Zeit genauer bekannt.

Die Gattungen dieser Gruppe sind:

A. Der Kopf unten vom Prosternum gedeckt.

/. Die Fühler llgliedrig.

A. Die Schienen innen gewimpert.

I. Die Taster fadenförmig.

a. Das Schildchen rundlich \. Limnius.

b. Das Schildchen länglich, schmal . . 2. Elmis.

II. Die Taster mit paukenförmigem Endgliede 3. Cylloepus*).

*) Cylloeptis. Körperform wie bei Stenelmis, aber der letzte untere

Hinterleibsring ohne Ausschnitt an der Spitze, die Unterseite auf jeder Seite

mit feinem seidenartigen llaarfilz, die Schienen an der Innenseite mit Wim-
pern, ausserdem vor allen übrigen Elminen-Gattungen durch die Taster aus-

gezeichnet, deren Endglied verdickt, paukenförmig ist, wie bei Potamophilus.

Hierhin gehört Limn. araneolus Jllig- (Mag. V. S. 202. Anmerk.) aus Peru.

Eine zweite, noch unbeschriebene Art ist von Moritz in Columbien gesammelt.
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B. Die Schienen ungewimpert 4. Stenelmis.

IL Die Fühler ögliedrig 5. Macronyckus.

B. Der Kopf frei 6- Ancyronyx ').

Die grösste Zahl der bekannten Arten gehört Europa an, indess

sind, abgesehen von den America eigenlhümlichen Formen Cylloepus

und Ancyronyx, noch die Gattungen Elmis^), Stenelmis und Macrony-

chus ^) durch einzelne Arten in America vertreten.

liiiuniiis.

Limnius sp. Müll.

Caput prosterno receptum.

Antennae llarticulatae.

Palpi filiformes.

Tibiae intus ciliatae.

Scutellum siiborbiculare.

Mit Benutzung des vorhandenen Namens Limnius sondere ich einige

Arten von Elmis ab, v^^elche davon mehrere Abweichungen zeigen.

Man erkennt sie sogleich an dem breiten, scheibenförmigen Schildchen

und dem Hinterrande des Halsschildes, welches dem Schildchen gegen-

über ausgeschnitten ist. Das Halsschild hat zwei eingegrabene Längs-

streifen. Die Flügeldecken haben an den Seiten drei feine, etwas er-

höhte, dicht gekerbte Streifen, deren innerster eine Fortsetzung des

Halsschildstreifen bildet, während die beiden äusseren mehr am Rande

liegen. Die Seiten der Flügeldecken bis an den innersten Streif, die

Seiten des Halsschildes ausserhalb der Streifen und der ganze Kopf

sind mit dem feinen reifartigen Haarüberzuge bedeckt, welcher in der

nahen Beziehung mit der Athmung steht; es erstreckt sich auch das

Luflkleid dieser Thiere unter dem Wasser eben so weit, und lässt nur

die Mitte des Rückens von Halsschild und Flügeldecken sowie die Mitte

der Bauchseite frei; auch die Schenkel sind mit einem gleichen Luft-

kleide angethan. Darin besteht der wesentliche Unterschied dieser Gat-

tung von Elmis, wo sich das Luftkleid auf die Seiten der Brust und

') Ancyronyx. Körperform von Macronychus, aber das Prosternum

nach vorn nicht erweitert und der Kopf also frei. Die Fühler llgliedrig.

Die Beine fast an den Körperseiten eingelenkt, fast noch länger als bei

Macronychus, die Schienen ungewinipert, der Körper auch ohne Haarfdz.

Die einzige bekannte Art ist Macronychus variegafus Germ. (Spec. Ins. nov.

89. 152. Sturm Catal. 1826. S. 63. Taf. 2. Fig. 12. Elmis cinctus SayJourn.

of the Aead. of nat. scienc. of Philadelph. V. p. 186) aus Pensylvanien.

') Elmis inotalus Say Journ. of the Acad. of nat. scienc. of Phdadelph.

V. p. 187.

3) Macronychus glahralus Say ebend.
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des Hinterleibes beschränkt. Im Uebrigen stimmen sie sehr überein.

Die Maxillen zeigen noch die Abweichung, dass an der inneren Lade

der häutige Saum am Innenrande sehr unbedeutend, und auch der an

der Spitze sehr kurz ist, so dass die Reihen längerer und nach innen

gekrümmter Borsten ganz dicht an einander gerückt sind; die äussere

Lade ist schmal, gleich breit, das erste Glied derselben kurz, das 2te

nach der Krümmung des Aussenrandes der inneren Lade gebogen, an

der Spitze mit Börstchen dicht besetzt. An den Lippentastern ist das

zweite Glied etwas verdickt. Die Beine sind etwas schwächer als bei

EIniis, namentlich gilt dies von dem Klauengliede und den Klauen;

die Schienen sind an der Innenseite ebenso gewimpert.

M» JD» fuberculatus: Oblongo-obovatus , fusco-aeneus , antemiis

pedibusque rufescentibus, prothorace disco laemusculo , elytris dorso

subtiliter punctato-striatis. — Long, f lin.

*Mün. Jllig. Mag. V. 199. 3.

Elmis hiberculatus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 106. 2. — Heer
Faun. Col. Ilelv. I. 469. 2.

Von länglicher verkehrter Eiform, gewölbt, auf der Oberseite bräun-

lich erzfarben. Die Fühler rölhlich gelb. Der Kopf mit dichter und

feiner Behaarung dicht überzogen. Das Halsschild hinten fast von der

Breite der Flügeldecken, nach vorn allmählich verschmälert, etwas

kürzer als breit, an den Seiten schwach gerundet, auf der Oberseite

sanft gew^ölbt, die Längsstreifen tief eingegraben, etwas geschwungen,

nach vorn beträchtlich genähert, der Raum zwischen ihnen undeutlich

punctirt, aber mit einer feinen Behaarung dünn besetzt, wodurch er

den Anschein erhält, als ob er fein punctirt seL Die Flügeldecken

auf dem Rücken mit vier feinen Punctreihen, deren äusserste dicht am
innersten gekerbten Streif steht; die Zwischenräume je mit einer Reihe

äusserst feiner Puncte, und reihenweise mit längeren niedergelegten

Härchen besetzt; an der Wurzel erhebt sich jede Flügeldecke zu einer

Aveiten, flachen Beule, welche aber wenig bemerkbar sein würde, wenn
sie nicht durch einen dahinter liegenden gemeinschaftlichen flachen

Quereindruck etwas gehoben würde, daher sie auch am leichtesten von

hinten betrachtet erkannt wird. Unterseite und Beine sind rolhbraun,

erstere mit einem reifartigen Ueberzuge, vorzüglich an den Seiten.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands einheimisch: in Oesterreich,

Baiern, am Rhein, in Hessen, Westphalen, Brandenburg. — Bei Berlin

findet er sich im Tegeler See (welcher mit der Havel in Verbindung

steht) unter Steinen. Der Käfer ist weniger träge als die übrigen

Elminen, sitzt auch nicht an der Unterseite der Steine, und schwärmt

gegen Abend am Ufer umher.
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Ehnis variabilis Stcph. a.a.O. 107. 3. pl. 13. f. 4., E. lacustris und

fluviatilis ebendas. S. 107. n. 4. 5. gehören jedenfalls in diese Gattung und

sind wahrscheinlich selbst von L. tuberculatus nicht verschieden, obgleich

ihnen der Höcker an der Fliigeldeckenwurzel abgesprochen wird; eine zweite

Art ist dagegen der schwedische L. troglodytes Gyll. (Ins. Sueo. IV. 395.

1— 2. L. tuberculatus Gyll. ib. II. xvm. 1— 2.): sie ist kleiner, das Hals-

schild kürzer, die Streifen desselben nicht geschwungen, der Raum zwischen

ihnen deutlicher punctirt, die Punctreihen der Flügeldecken feiner. Eine

dritte, noch unbeschriebene Art ist von Heniprich und Ehrenberg auf dem

Sinai gesammelt.

JClniis Latr.

Bist. nat. d. Fourm. p. 396. PI. 12. Fig. 6.

Limnius Jllig. Mag. I. S. 297.

Philydrus Dufts ehm. Faun. Austr. I. S. 304.

Caput prosterno receptum.

Antennae Harticulatae.

Palpi filiformes.

Tibiae infus ciliatae.

Scutellum oblongum.

Auf der Oberseite glatt oder nur dünn und kurz fein behaart, die

Seiten der Unterfläche mit dichtem seidenartigem Filze bekleidet. Der

Kopf abwärts geneigt. Die Fühler deutlich llgliedrig, dünn, gegen

die Spitze hin unmerklich verdickt. Die Augen rundlich, massig ge-

wölbt. Die Lefze sehr breit, den ganzen Mund von vorn her bedek-

kend. An den Maxillen ist die innere Lade breit, mit breitem häuti-

gem Saum an dem Innenrande und der Spitze; die äussere Lade schmal,

fast tasterförmig mit einem kleinen Büschel von Borsten an der Spitze.

Die Taster sind fadenförmig. Das Prosternum ist nach vorn zur Auf-

nahme der Unterseite des Kopfes vorgezogen, mit seiner hinteren Spitze

greift es in eine kleine Grube der Miltelbrust ein. Die Beine alle

ziemlich weit aus einander stehend, die Schienen an der Innenseite

gewimpert, an den Füssen die vier ersten Glieder gleich kurz, das 5te

so lang als die übrigen zusammengenommen.

Die Käfer sind klein, gewöhnlich von dunkel metallischer Färbung

der Oberseite, mit punctirt-gestreiften Flügeldecken; das Halsschild ist

bald glatt, bald mit eingegrabenen oder erhöhten Längslinien.

Aufenthalt in fliessenden Gewässern, vorzüglich in stark fliessenden

Bächen an Steinen, auf deren Unterseite die Käfer angeklammert sitzen.

In Gesellschaft der Käfer findet man auch die Larven, über welche

Müller (Jllig. Jlag. V. S. 194) die erste Nachricht gab, und welche

später von Westwood (Mod. Classif. of Ins. I. p. 113. Fig. 7. 16. 17.)

im Umriss abgebildet und von mir (Wiegm. Arch. 7. Jahrg. 1, Bd. S. 106)

genauer beschrieben ist. Sie gleicht im Kleinen einer schildförmigen
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Silphen-Larve, ist eiförmig-, nach hinten zugespitzt, auf dem Rücken

gewölbt, auf der Unterseite flach, mit breit überstehenden Seitenrän-

dern. Der Kopf ist klein, von einem Ausschnitt des Prothoraxringes

aufgeuommen, abwärts geneigt, lederartig, mit fünf Ocellen auf jeder

Seite, ohne abgesetztes Kopfschild, aber mit grosser, horniger, vier-

eckiger, die Mandibeln bedeckender Lefze. Die Mandibeln sind hornig,

klein, fast kegelförmig, mit stumpf zweizähniger Spitze, an der Innen-

seite in der Mitte ausgehöhlt, mit einem schmalen, lederartigen, be-

haarten Saum, an der Wurzel ohne deutliche Mahlfläche. Die Maxillen

mit langem, etwas dickem Stamme, an der Spitze mit zwei kleinen

Laden, die äussere eingelenkt, die innere mit dem Stamme verwachsen,

beide gleich lang, an der Spitze mit Börstchen besetzt. Die Maxillar-

taster sind kurz, kaum so lang als die Laden, dreigliedrig, das erste

Glied aber so kurz und in der Einlenkung versteckt, dass es nicht

leicht wahrzunehmen ist-, auch ist noch durch einen an der Spitze des

dritten Gliedes vortretenden kleinen Fortsatz ein viertes Glied ange-

deutet. An der Unterlippe ist das Kinn länglich, die Zunge breit, vorn

gerundet, die Taster zweigliedrig. Die Fühler sind an den Seiten des

Kopfes eingelenkt; das erste Glied ist kurz und breit, das zweite lang,

walzenförmig, das dritte klein und schmal, an der Spitze mit einer

kleinen Borste; neben dem dritten ist an der Spitze des zweiten Glie-

des eine kleine Borste eingelenkt, welche mit demselben von gleicher

Länge und Dicke, und nur dadurch verschieden ist, dass sich an sei-

ner Spitze keine feinere Borste befindet. Die Körperringe sind alle

lederartig, am Seitenrande dicht mit federartig eingeschnittenen Haut-

läppchen eingefasst, mit Ausnahme des letzten Ringes, welcher ver-

längert, schmal, kegelförmig, an der Spitze unter einem Haarbüschel

die von unten her durch einen Deckel verschliessbare Afleröffnung hat.

Die neun Sligmenpaare liegen auf der Unterseile des Körpers, das erste

auf der des Mesothorax, die übrigen acht auf der der acht ersten Hin-

terleibsringe. Die Beine kurz, mit dem Körper anliegenden, schräg

nach innen und hinten gerichteten Hüften , ziemlich kurzen Trochan-

teren, gleich langen Schenkeln und Schienen, und aus einer einfachen

Klaue bestehenden Füssen. Näheres ist über ihre Naturgeschichte noch

nicht bekannt, auch ist die Art des Athmens bei ihr noch zweifelhaft,

Vermuthlich dient der schildförmige Körper dazu, mit Hülfe seiner

eigenthümlichen Einfassung einen atmosphärische Luft enthaltenden Raum
abzuschliessen.

*Halsschild uneben, mit erhabenen Längslinien an den
Seiten des Rückens, hinten quer eingedrückt.

I. X, aeneus: Niger, nitidus^ elytris aeneis, punctato - striatis,

inferslitiis quarto sextoqtie carinatis. — Long. 1 lin.
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Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 108. 7. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 469. 4.

Limtiius aenetis *Müll. Jllig. Mag. V. 202, 6. — Gyll. Ins. Suec. I.

553. 2.

Philydrus Megerlei Dufts ehm. Faun. Austr. I. 305. I.

Glänzend schwarz, mit dunkel erzfarbigen Flügeldecken, mit sehr

kurzer und feiner anliegender greiser Behaarung leicht bekleidet. Der

Kopf ist äusserst fein punclirt, die Stirn auf jeder Seite über dem

Auge der Länge nach eingedrückt. Die Fühler braun, an der Wurzel

heller rothbraun. Das Halsgchild ist um die Hälfte schmäler als die

Flügeldecken, reichlich so lang als breit, nach vorn allmählich ein

wenig verschmählert; die Oberseite Avird in drei Felder getheilt durch

zwei eingegrabene Längslinien, deren Aussenrand leistenarlig erhöht

ist und die in gleichem Abstände von einander verlaufen bis nahe zur

Wurzel, wo sie mit einer Krümmung nach innen aufhören; das brei-

tere Mittelfeld ist etwas weitläuftig und fein punctirt, sanft gewölbt,

vor der Wurzel der Quere nach eingedrückt; die Seitenfelder steil ab-

fallend, dicht und etwas runzlich punctirt, in der Mitte mit einem

Schrägeindruck. Die Flügeldecken von eiförmigem Umriss, gewölbt,

stark punctirt -gestreift, der vierte und sechste Zwischenraum etwas

erhaben, vorzüglich mit seinem inneren Rande vor dem nächst gele-

genen Zwischenraum fast leistenarlig vortretend. Die Beine braun, an

den Gelenken etwas heller, die Füsse rothbraun, mit gelblich rothen

Klauen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, in Bächen, die häufigste Art.

2' JE. JUCaugetii: Niger, opacns, elytris punctato - striatis , inter-

stitüs punctatis , alternis elevatis. — Long. 1 lin.

Latr. Hist. nat. d. Fourm. p. 400. Hist. nat. d. Ins. IX. p. 229.

Gen. Crust. et Ins. II. 50. 1. Tab. 8. Fig. 9.

Von der Grösse und Gestalt des vorigen, schwarz, ohne Glanz,

mit kurzen und feinen greisen Härchen dünn bekleidet. Die Fühler

sind braunroth, an der Spitze bräunlich. Die äusserst fein runzlich

punctirle Stirn hat einen seichten, hufeisenförmigen Eindruck, welcher

nach unten offen ist, und aussen von schwach wulstigen Rändern be-

gränzt wird. Das Halsschild ist etwas breiter als bei E. aeneus, an

den Seiten leicht gerundet, nach vorn sanft verschmälert; das Mittel-

feld ist schmäler, weitläuftig punclirt, uneben, auf der Jlitte zu einer

flachen Beule erhoben, hinter derselben einen weiten Eindruck bildend;

die eingedrückten Längslinien sind weniger bemerkbar, dagegen treten

die Leisten neben denselben sehr stark kielförmig vor, hören aber

schon etwa in der Mitte des Halsschildes plötzlich auf, wo sich ihnen
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je eine breilere und flachere Beule anscliliesst, welche den hinteren

Theil des Mittelfeldes begränzt; von den Seitenfeldern fällt der vordere

Theil, so weit die Längsleisten reichen, gegen diese steil ab, und setzt,

sich dann gegen den Seitenrand flach ab. Die Flügeldecken punctirl-

gesfrcift, der 2te, 4fe und 6te Zwischenraum stärker erhaben, Längs-

rippen bildend. Die Unterseite dunkel rolhbraun, die Beine rolhbraun,

die Schenkel an der Spitze und die Schienen an der Wurzel gebräunt.

In Oesterreich, Steiermark, Schlesien, Sachsen, Thüringen, Hessen.

3. JS. ohscurus : Nigro-picens, ehjtris fortUer punctato - striatis,

interstitiis secundo quartoque elevatis, sexto carinato. — Long | lin.

Liintiius ohscurus *Müll. Jllig. Mag. V. C04. 7.

Kaum halb so gross als E. aeneus, im Verhältniss etwas breiter

und flacher, schwarz, schwach glänzend, mit kurzen und feinen, kaum
bemerkbaren greisen Härchen spärlich bekleidet. Die Fühler sind braun-

rolh. Die Stirn hat oberhalb der Augen ein Paar Längseindrücke,

welche nach oben gegen einander geneigt sind, und nach aussen eine

erhabene Leiste neben sich haben. Das Halsschild ist etwas schmäler

als die Flügeldecken, nicht ganz so lang als breit, nach vorn wenig

verschmälert, an den Seiten leicht gerundet, die Oberseite äusserst fein,

etwas runzlich punctirt; die eingedrückten Längslinien wie bei E. aeneus,

die sie begleitenden Leisten aber stärker erhaben; das Mittelfeld hinten

mit einem seichten bogenförmigen Quereindruck, der sich in einen

Schrägeindruck auf die Seitenfelder fortsetzt: diese gegen das Mittel-

feld steil abfallend, gegen den Seitenrand breiter flach abgesetzt.

Die Flügeldecken kurz, eiförmig, vorn gewölbt, hinten schräg abfal-

lend, punctirt-gestreift, die Streifen schwach, die Puncte in den Strei-

fen aber gross und tief, der 2te und 4te Zwischenraum massig erha-

ben, beide weit vor der Spitze sich vereinigend-, der 6te Zwischen-

raum stärker, kielförmig erhaben, fast bis zur Spitze reichend. Die

Unterseite ist braun , mit braunrothem Vorderrande des Prosternum.

Die Beine braun, die Gelenke und Füsse braunroth.

An frischer entwickelten Stücken sind die Unterseite und Beine

braunroth, der Vorderrand des Halsschilds rothbraun, zuweilen auch

die Flügeldecken dunkelbraun.

Selten, in der Odenbach von Müller entdeckt, ausserdem noch in

Franken, Oesterreich, bei Leipzig und bei Berlin gefunden.

**Das Halsschild eben, mit einer durchgehenden einge-
grabenen Längslinie auf jeder Seite.

4. JE. VolJcmari: Oblongus, nigro- aeneus, prothorace punctu-

lato, lineis antrorsum convergentibus , elytris punctato-striatis. —
Long, li lin.
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Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 51. 2. — Ciirtis Brit. Eni. VII.

pl.294. — Steph. Illustr. Brit. Ent. iMand. II, 106. 1. — Heer
Faun. Col. Helv. I.' 469. 1.

Dytiscus Volkmari *Panz. Faun. Germ. 7. 4.

Livmius Volkmari *Müll. JUig. Mag. V. 195. 1. — Gyll. Ins. Suec.

II. xui. 1— 2.

Länglich, ziemlich gewölbt, schwärzlich erzfarben, schwach glän-

zend, auf der Oberseite mit äusserst kurzen und feinen, anliegenden,

gelblich greisen Härchen etwas dünn bekleidet. Die Fühler sind roth-

braun, an der Wurzel hell braunrolh, an der Spitze dunkelbraun. Das

Halsschild an der Wurzel ein wenig schmäler als die Flügeldecken,

nach vorn allmählich verengt, kaum kürzer als breit, etwas gewölbter

als die Flügeldecken, ziemlich dicht fein punctirt, die beiden Längs-

streifen nach vorn einander deutlich genähert. Die Flügeldecken läng-

lich, hinter der Mitte kaum ein wenig erweitert, hinten allmählich zu-

gespitzt, sanft gewölbt, punctirt- gestreift, die inneren Streifen ein

wenig schwächer als die äusseren, die Zwischenräume sehr flach ge-

wölbt und äusserst fein punctirt. Die Unterseite sclnvarz, häufig mit

rothbrauner Spitze des Hinterleibes, Die Beine sehr stark, braun, mit

braunrothen Füssen,

Ueber ganz Deutschland verbreitet, nicht selten.

S* M» Germari ! Oblongo-ovatus , niger, nitidus, prothorace pun-

ctulato, lineis antrorsum convergentibus , elytris subaeneis, pun-

ctato-striafis. — Long. Ij lin.

E. Gertnari Mark. i. litt.

Von der Grösse des vorigen, aber von etwas anderem Umriss, näm-

lich kürzer und nach hinten stärker erweitert, sonst aber dem E. Volk-

mari fast täuschend ähnlich. Die Farbe ist ein tiefes glänzendes Schwarz

und nur die Flügeldecken sind schwärzlich erzfarbig, ebenfalls glänzend.

Die Oberseite ist mit kurzen und zarten anliegenden, bräunlich gj-eisen

Härchen leicht bekleidet. Die Fühler sind schwärzlich, an der Wurzel

düster rothbraun. Das Halsschild ist hinten ein wenig schmäler als die

Flügeldecken, nach vorn allmählich verengt, fast so lang als breit,

etwas gewölbter als bei E. Volkmari und zwischen den Längsstreifen

etwas deutlicher punctirt; die Streifen nach vorn noch etwas mehr als

bei jenem genähert. Die Flügeldecken kürzer als bei E. Volkmari,

hinter der Mitte allmählich bauchig erweitert, stärker gewölbt, pun-

clirt-gestreift, die Streifen tiefer, die Puncte daher auch weniger in

die Augen fallend. Die Unterseite schwarz, die Beine braun mit braun-

rothen Füssen.

In der Sächsischen Schweiz von Herrn Märkel entdeckt, wo diese

Art häufiger vorkommt als E. Volkmari; in anderen Gegenden scheint

sie seltener zu sein.

i
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6. JE. opacus: Oblonf/us, nigro-subaeneus ,
prothorace punctaüs-

simo, lineis antrorsum leniter convergentibus , elytris pvnctafo-

striatis. — Long, li lin.

Limnius opacus *Müll. Jllig. Mag. V. 197. 2.

Von der länglichen Form des E. Volkmari, aber um die Hälfte

kleiner, flacher gewölbt, düster schwärzlich erzfarben mit mattem Glänze,

auf der' Oberseite mit äusserst kurzen und feinen, gelblich greisen Här-

chen ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler sind braunroth, an der

Spitze etwas dunkler. Das Halsschild ist hinten fast von der Breite

der Flügeldecken, nach vorn in geringem Grade allmählich verschmä-

lert, merklich kürzer als breit, flach und nicht stärker gewölbt als die'

Flügeldecken, sehr dicht und ziemlich fein punctirt; die beiden Längs-

streifen nach vorn allmählich ein wenig einander genähert. Die Flü-

geldecken länglich, hinter der Mitte kaum etwas bauchig erweitert,

flach gewölbt, punctirt-gestreift, die inneren Streifen ein wenig schwä-

cher als die äusseren, die Zwischenräume flach, äusserst fein punctirt.

Die Unterseite schwarz, dicht punctirt. Die Beine kräftig, schwärz-

lich braun, mit hell braunrothen Füssen.

In der Odenbach von Müller, am Ruhrufer von SulTrian, in der

Sächsischen Schweiz von Märkel aufgefunden.

y. JB. JXiiilieri: , Oblongus^ aeneus, nitiduhis
,
prothorace subtiliter

punctato-ruguloso , lineis paralle lis, elytris ptmctato-striatis , inter-

stitüs alutaceis. — Long. 1 lin.

Bisher mit dem vorigen verwechselt, von dem er wohl zu unter-

scheiden ist. Ein wenig kleiner, namentlich schmäler, oben dunkel

erzfarbig, matt glänzend, mit äusserst kurzen und feinen Härchen sehr

dünn bekleidet. Die Fühler rothbraun, mit gebräunter Spitze. Das

Halsschild hinten fast von der Breite der Flügeldeckenwurzel, mit den

Hinterecken den Schultern der Flügeldecken sich genau anschliessend,

nach vorn allmählich ein wenig verschmälert, reichlich so lang als

breit, flach gewölbt, sehr dicht und fein punctirt-gerunzelt, die Streifen

nach vorn durchaus nicht genähert. Die Flügeldecken länglich, hinter

der Mitte in geringem Grade erweitert, flach gewölbt, sehr stark pun-

ctirt-gestreift, die inneren Punctreihen allmählich ein wenig schwächer,

die Zwischenräume schmal, flach, sehr fein lederarlig gerunzelt. Die

Unterseite schwarz, fein punctirt. Die Beine mit lichteren Gelenken

und braunrothen Füssen.

In der Odenbach von Müller, in Oesterreich von Ullrich aufgefun-

den (auch aus Paris von Dr. Aube und aus Sardinien von Prof. Gene

mifgetheilt).

IIL 34
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8. JB. parallelopipedus : Oblongus, subdepressus, niger, niti-

dus, antennis pedibusque rufis, prothorace lineis parallelis , elytris

punctato-striatis , lateribus carinatis. — Long. \ lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. II. 108. 6. PI. 13. Fig. 5. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 469. 2.

Limnius parallelopipedus *Müll. Jllig. Mag. V 200. 4.

Klein und schmal, etwas flach, glänzend schwarz. Die Fühler roth.

Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, kaum breiter als

lang, und nach vorn sehr wenig verschmälert; die Streifen in gleichem

Abstände von einander, der Raum zwischen ihnen weitläuftig und fein

punclirt, der Vorderrand braunroth. Die Flügeldecken gleich breit,

punctirt-gestreift, die Streifen sehr schwach, die Puncte dagegen ziem-

lich stark und dicht und nur an der Spitze schwächer, die Zwischen-

räume flach bis auf den sechsten, welcher eine schmale, scharfe Leiste

an der Seite der Flügeldecken bildet. Die Unterseite dunkel rothbraun,

die Beine roth, die Schenkel rothbraun.

In der Odenbach, ferner in Hessen, Franken, Thüringen, der Säch-

sischen Schweiz, Oesterreich.

&. J2. angtistattis i Elongalus , subdepressus , niger, nitidus, an-

tennis pedibusque rufis, prothoracis lineis anfrorsum convergenti-

bus, elytris lateribus subtiliter carinatis^ striato-punctatis, punctis

apicem versus obsolescentibus. — Long. | lin.

Limnius anguslalns Müll. Germ. Mag. IV. 187. 3.

Doppelt so gross als E. parallelopipedus und im Verhältniss ge-

streckter, flach, glänzend schwarz, auf der Oberseite mit feinen an-

liegenden greisen Härchen dünn bekleidet; Fühler und Beine roth. Das

Halsschild hinten so breit als die Flügeldecken, mit seinen spitzen Hin-

lerecken die Schultern derselben umfassend , etwas kürzer als breit,

nach vorn ein wenig verschmälert, die Streifen nach vorn einander

ein wenig genähert, der Raum zwischen ihnen ziemlich dicht und fein

punctirt, der Vorderrand rothbraun. Die Flügeldecken gleich breit,

mit Reihen von Puncten, welche etwas weitläuftig stehen, und nur auf

der vorderen Hälfte der Flügeldecken deutlich, auf der hinleren er-

loschen sind; die Zwischenräume sind flach bis auf den sechsten, wel-

cher sich zu einer feinen Seilenleiste der Flügeldecken erhebt. Die

Unterseite rolhbraun.

In Oesterreich, Steiermark, Schlesien, Thüringen, den Rheinlanden

und Westphalen.

MO. JE. pygmaeus : Oblongus, leviter convexus, niger, antennis

pedibusque testaceis , elytris aeneis, forfifer punctato-striatis , late-

ribus carinatis. — Long, j lin.
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Limnius pygtnaeus *Müll. Jllig. Mag. V. 201. 5.

Etwas kleiner, weniger gestreckt, und gewölbter als E. parallelo-

pipedus, mit kurzen greisen Härchen dünn bekleidet, schwarz, fast

ohne Glanz, mit erzfarbigen glänzenden Flügeldecken. Die Fühler

röthlich gelb. Das Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken,

nach vorn allmählich ein wenig verengt, an den Seiten leicht gerun-

det, fast so lan.g als breit; die Oberseite äusserst dicht und fein leder-

artig genarbt, die Streifen nach vorn kaum genähert; der Vorderrand

hell braunrolh durchscheinend. Die Flügeldecken stark punctirt-gestreift,

die Zwischenräume flach, bis auf den sechsten, welcher zu einer schma-

len Seiteuleiste erhaben ist. Die Unterseite schwärzlich, der Hinter-

leib rothbraun, die Beine hell braunroth.

Im mittleren Deutschland, selten.

*** Das Halsschild eben und ohne eingegrabenen Längs-
linien.

MM, JE. cupreus: Aeneus, nitidus, prothorace subtiliter punctn-

lato, postice utrinque oblique impresso, elytris fortiter punctato-

striatis , interstitiis alternis elevafis. — Long. | lin.

Steph. Jllustr. Brit. Ent. Mand. V. 396. 10. — Heer Faun.

Col. Helv. L 470. 6.

Limnius cvprexis *Müll. Jllig. Mag. V. 205. 8.

Von der Körperform des E. aeneus, aber nur halb so gross, auf

der Oberseite erzfarbig, glänzend, mit feinen weisslichen Härchen dünn

bekleidet. Die Fühler sind bald dunkelbraun mit rothbrauner Wurzel,

bald rothbraun mit gelbrolher Wurzel, bald ganz rothgelb. Das Hals-

schild ist schmäler als die Flügeldecken, wenig kürzer als breit, nach

vorn von der Mitte an nur wenig verengt, der Seitenrand scharf ab-

gesetzt, die Hinterecken scharfwinklig, die Oberseite querüber gewölbt,

fein und ziemlich dicht punctirt, an jeder Seite, neben dem Rande,

mit einem kleinen, nach hinten gerichteten Schrägeindruck dicht hinter

der Mitte, und einem zweiten ähnlichen vor der Hinterecke. Die Flü-

geldecken von eirundem Umriss, gewölbt, sehr stark punctirt-gestreift,

die Naht, der 2te und 4te Zwischenraum etwas erhaben, der 6te eir.e

feine Seitenleiste bildend. Die Unterseite schwarz oder röthlich braun,

mit feinem reifartigem Haarüberzuge; die Beine braun, mit braunrothen

Füssen und gelblich rolhen Krallen.

In Oesterreich, Baiern, Franken, Hessen, Westphalen; von Müller

auch in der Odenbach gefunden.

M2, JK. suhviolaceus : Aeneus, densius pubescens, prothorace

subtilissime punctulato , ante medium obsolete transversim impresso,

pone medium utrinque oblique impresso, elytris fortiter punctato-

striatis, mterstitiis alternis snbelevatis. — Long. 1 lin.

34;*
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Heer Faun. Col. Helv. I. 470. 7.

Limnius subviolacevs *N e es v. E sen b. i. litt. Germ. Mag. II. S. 273. Anm.

Von der Grösse und Körperform des E, aenens, erzfarbig, massig

glänzend, mit einer kurzen greisen Behaarung dicht überzogen, fast

wie mit einem Filze. Die Fühler sind braun mit heil rolhbrauner Wur-
zel. Das Halsschild ist um die Hälfte schmäler als die Flügeldecken,

reichlich so lang als breit, hinten bis zur Mitte gleich breit, von da

nach vorn ein wenig verschmälert, mit schmalem, etwas aufgeworfenem

Seitenrande, und scharfen, seillich nicht vorragenden, den Flügeldecken

sich genau anschliessenden Hinterecken. Die Oberseite gewölbt, ziem-

lich dicht und sehr fein punctirt, dicht vor der Mitte ein schmaler,

sehr schwacher und zuweilen kaum bemerkbarer Quereindruck, hinter

der Mitte an den Seiten dicht am Rande ein kleiner, nach hinten ge-

richteter Schrägeindruck, der Hinterrand und die Hinterecken nieder-

gedrückt; dadurch wird auf jeder Seite zwischen der Hinterecke und

dem Schrägeindruck eine rundliche Beule gebildet. Die Flügeldecken

von eirundem Umriss, gewölbt, sehr stark punctirt -gestreift, der 2te

und 4te Zwischenraum in geringem Grade erhaben, der 6te dadurch,

dass sein innerer Rand etwas höher ist, eine schwache Seitenleiste

bildend, welche aber nur von der Naht her gesehen, bemerkbar wird.

Die Unterseite schwarz, an den Seiten weit mit einem dichten reif-

artigen Ueberzuge bekleidet. Die Beine dunkelbraun, die Schenkel mit

ähnlichem Ueberzuge, die Klauen hell rothbraun.

Die Behaarung geht zwar leicht verloren, so dass man selten Stücke

antrifft, bei welchen sie vollständig erhalten ist, die meisten zeigen sie

aber noch bedeutend stärker als die übrigen Arten.

Die Farbe ändert zuweilen ab durch einen veilchenblauen Schein.

Häufig in Franken und in Steiermark, auch in Oesterreich, im Harz

und bei Berlin.

13. K» sodalis: Nigro-aenens, subnifidus
, prothorace subtilissime

puncttilato, ante medium obsolete transversim impresso , elytris sub-

tiliter pnncfafo-striatis, interstifiis subtiliter rugosis , secnndo quar-

toque apicem versus leviter elevatis, sexto carinato. — Long. 1 lin.

Von der Grösse des vorigen, doch in der Form darin verschieden,

dass die Flügeldecken nach hinten stärker erweitert sind, von den

verwandten Arten durch die seitwärts vortretenden Hinterecken des

Halsschildes und durch die feinen Punctstreifen der Flügeldecken ab-

weichend. — Schwärzlich erzfarbig, mit etwas mattem Glänze und

sehr kurzer und feiner weisslicher Behaarung, welche auf den Zwischen-

räumen dichter ist und fast Filzstreifen bildet. Die Fühler röthlich

gelb. Das Halsschild um mehr als die Hälfte schmäler als die Flügel-

decken, nach vorn ein wenig verschmälert, an den Seiten leicht ge-
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rundet, vor der Wurzel ein wenig- eingezogen, die spitzen Hinterecken

wieder seitlich vortretend, sich den Schultern der Flügeldecken an-

schliessend, auch die Vorderecken sehr weit nach vorn vortretend,

die Oberseite hoch gewölbt, äusserst fein lederartig gerunzelt und sehr

fein punctirt, vor der Mitte ein sehr schwacher, kaum bemerkbarer

Quereindruck; der Hinterrand niedergedrückt. Die Flügeldecken hinler

der Mitte allmählich erweitert, punctirt -gestreift, die Punclstreifen

schmal, die Zwischenräume breit, dicht und fein querrunzlig, der 6le

mit seinem erhöhten Innenrande von oben gesehen eine Randleiste bil-

dend, die übrigen flach, der 2te und 4te gegen die Spitze hin allmäh-

lich ein wenig erhaben, der 4te nur bis zum zweiten Drittel der Flü-

geldeckenlänge, der 2te dagegen bis fast an die Spitze reichend. Die

Unterseife schwarz, der Hinterleib in der Mitte, besonders gegen die

Spitze hin, dunkel rothbraun. Die Beine braun, die Füsse rothbraun,

die Klauen rothgelb..

In Oberbaiern. Von Hrn. Dr. Kriechbaumer bei Brück unter Steinen

in der Amper in Gesellschaft des E. cupreus und nitens gesammelt.

JF#. M, nitens: Aeneus, profhorace aequali, omniinii snbiilissime

punctalo-nignloso, opaco, elytris punclato-slriatis , iiiferstifio sexlo

subliliter ccirinato. — Long, f lin.

Slcph. Illustr. Brit. Ent Mand. V. 396. U.

Limnius nileiis Müll. Germ. 3Iag. H. S. 273.

Limnius cupreus Gyll. Ins. Suec, I. 554. 3.

Limnius orickalceus Gyll. Ins. Suec. IV. 395. 3.

Elmis orichalceus Heer Faun. Col. Helv. I. 470. 8.

Kaum etwas grösser als L. cupreus, erzfarbig, mit äusserst feiner

und kurzer greiser Behaarung dünn bekleidet. Die Fühler sind röth-

fich gelb. Das Halsschild ist schmäler als die Flügeldecken, reichlich

so lang als breit, von der Jlitte an nach vorn ein wenig verschmälert,

mit schmalem, etwas aufgebogenem Seitenrande und spitzen, seitwärts

vortretenden, den Schultern der Flügeldecken sich genau anschliessen-

den Hinterecken; die Oberseite der Quere nach sanft gewölbt, äusserst

fein und dicht runzlig punctirt und dadurch matt, eben, zuweilen

hinter der Mitte auf jeder Seite mit einer schwachen Spur eines leich-

ten Schrägeindrucks, längs des Hinterrandes leicht niedergedrückt und

etwas stärker punctirt. Die Flügeldecken von etwas länglich eiförmi-

gem Umriss, gewölbt, glänzend, sehr stark punctirt- gestreift , der

Mahlstrcif etwas liefer und weniger deutlich punctirt, die Zwischen-

räume eben, nur der Cte dadurch, dass sein Innenrand etwas höher ist

als der 5te, von der Naht her gesehen, eine feine Randleiste bildend.

In Oberbaiern bei Brück in der Ämper unter Steinen von Hrn. Dr.

Kriechbaumer aufgefunden.
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Stenelniis Leon Du f.

Annal. d. sc. iiat. II. ser. III. p. 158.

Caput prosterno recepinm.

Antennae ilarticulafae.

Palpi filiformes.

Tibiae absque cilHs.

In der Körperform mehr mit Macronychus als mit Elmis überein-

slimmend: länglich, gleich breit, mit flachem Rücken, ohne metallische

Färbung. Der Kopf ist fast in das Halsschild eingesenkt, fast senk-

recht stehend. Die Augen massig gross, gewölbt, von den den Kopf

umfassenden Vorderecken des Halsschildes zum Theil bedeckt. Die

Fülller fadenförmig, llgliedrig. Die Mundtheile im Wesentlichen wie

bei Elmis, nur die Lippentaster stärker verdickt, mit eiförmigem End-

gliede. Das Halsschild länger als breit, fast von der Breite der Flü-

geldecken. Das Schildchen ziemlich gross, rundlich. Das Prosternum

breit, nach vorn weit vortretend, gerundet, nach hinten in eine kurze,

breite Spitze vorgezogen, welche sich einer rinnenförmigen Vertiefung

des Mesosternum einfügt. Der letzte untere Hinterleibsring an der

Spitze mit einem kleinen Ausschnitt. Die Beine massig lang, die

Schienen ohne Wimpern an der Innenseite, die Füsse fast von der

Länge der Schienen, die beiden ersten Glieder kurz, das 3te und 4te

ein wenig länger, unter einander gleich lang, das Klauenglied reich-

lich so lang als die übrigen zusammengenommen, gegen die Spitze hin

nur massig verdickt, mit massig grossen Krallen.

Die Oberseite mit kurzer und feiner, auf den erliabenen Streifen

der Flügeldecken etwas längerer uivd dichterer Behaarung^ auf der

Unterseite und den Beinen mit dichter, einem Reife ähnlicher Beklei-

dung. Von einer dichteren und mit einer Aussonderung bedeckten

Hehaarung der Seiten findet sich keine Spur.

Leon Dufour a. a. 0. beschreibt die innere Maxillarlade als häutig,

und am Innenrande mit vier scharfen Schneidezähnen besetzt. Diese

irchmalen spitzen Lappen, welche den Hautsaum der Mandibeln bei allen

Elminen auszeichnen, kann ich an der Maxillarlade von Stenelmis nicht

linden, und möchte deshalb vermuthen, dass diese Angabe auf einer

Verwechselung beruht, um so mehr als ebendas. S. 153, die Theile von

Klacronychus richtig und genau beschrieben sind. Die über die Be-

deutung dieser Zähne ausgesprochene Ansicht, dass dieselben bei der

Zerkleinerung der Nahrung mitwirken sollen, ist indess, bei der Zart-

heit der Haut, welche sie bildet, durchaus nicht statthaft.

1. Äf. canaliculattis : Elongatus, nicier, antennis tarsisqne ferru-

(jineis, prothorace canaHculalo , iifrinque biluberculafo, elytris pun-

ctafo-striafis.)inferstifio secimdo basi qiiinloque carinalis. — Long. 2lin.
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Leon Du f. Ann. d. sc. nat. II. ser. III. 160. 1. PI. 6. Fig. 9. 10.

Limnius canahculalus Gyll. Ins. Suec. I. 552. 1.

Elmis biluberculatus Bon. i. litt.

Lang, gleich breit, schwarz, ziemlich glänzend, mit sehr feinen

und kurzen grauen Härchen auf dem Kopfe, Halsschilde und den er-

habenen Linien der Flügeldecken dicht, auf dem übrigen Theile der

Flügeldecken dünner bekleidet. Die Fühler sind braunrolh. Der Kopf

ist fein punclirt. Das Halsschild ist fast von der Breite der Flügel-

decken und reichlich so lang als breit, fast gleich breit, an den Seilen

schmal gerandet, an der Spitze zweibuchtig, die Vorderecken vorra-

gend, den Kopf umfassend, nach aussen schräg abgeschnitten, die Ober-

seite fein und etwas runzlig punclirt, mit vier erhabenen Längswülsten,

von denen die mittleren, geraden, bis nahe an den Vorderrand und

Hinlerrand reichenden, eine breite und tiefe Längsfurche einschliessen,

die seitlichen, ehvas schräg gerichtet, in der Jlitte unterbrochen und

nach vorn abgekürzt sind. Das Schildchen einzeln und fein punctirt.

Die Flügeldecken sind auf dem Rücken flach, punctirt -gestreift , der

2te Zwischenraum an der Wurzel zu einer Leiste erhaben, welche

sich gegen die Mitte hin allmählich verliert; der 5te Zwischenraum

wieder zu einer scharfen Leiste erhaben, welche bis nahe an die Spitze

reicht, und den flachen Rücken der Flügeldecken von den steil abfal-

lenden Seiten scheidet. Die Unlerseile mit einer äusserst feinen grauen

Behaarung wie mit einem Reif überzogen, die Brust rolhbraun, die

Beine schwärzlich mit rothbraunen Gelenken und braunrothen Füssen.

Bei Cassel von Hrn. Riehl, bei Dortmund von Hrn. SulTrian auf-

gefunden. Nach Leon Dufour stimmt er im Vorkommen uud der Lebens-

weise ganz mit Macronychus 4tuberculatus überein.

Iflaci'Oiiychias Müll.

Jllig. Mag. V. S. 207.

Caput proslerno receptum.

Antennae öarticulatae.

Palpi ßliformes.

Tibiae intus ciliatae.

Der Kopf fast ganz in das Haisschild eingesenkt, mit senkrechter,

flacher Slirn. Die Augen gross, gewölbt. Die Fühler klein, Ggliedrig,

die beiden ersten Glieder etwas dick, rundlich, die drei folgenden klein

und schmal, das 6te grösser, eiförmig, eine kleine Keule bildend. Die

äussere Maxillarlade weniger lasterförmig, an der Spitze mit keulför-

migen Borsten besetzt. Die Maxillartasler kurz, das erste Glied sehr

kurz, das 2te und 3te gleich lang, das 4te so lang als beide zusam-

men, ein wenig eiförmig verdickt. Die Lippentaster ebenfalls kurz, das
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ersle und 2te gleich kurz, das 3te grösser, nach aussen etwas ver-

dickt, an der Spitze abgestutzt. Das Halsschild länglich, etwas schmä-

ler als die Flügeldecken, vorn über dem Kopfe fast kapuzenförmig ge-

wölbt. Das Prosternum breit, vorn erweitert, die Unterseite des Kopfes

vollständig deckend, hinten in eine kurze breite Spitze verlängert,

welche sich in eine Ausbuchtung des Jlesosternum einlegt. Die Beine

sehr weit aus einander gerückt, fast an den Seiten des Körpers ein-

gelenkt, sehr lang und stark, die Schienen an der Innenseite von der

Mitte bis zur Spitze mit dichten feinen Wimpern besetzt-, die Füsse

fast länger als die Schienen, die vier ersten Glieder an Länge allmäh-

lich zunehmend, das Klauenglied nach der Spitze hin merklich ver-

dickt, mit mächtigen Krallen.

Die Seilen der Flügeldecken und die unteren Seiten des Halsschil-

des haben einen dichten und feinen Ueberzug, welcher beim getrock-

neten Thier durch eine Aussonderung mit einer feinen Kruste bedeckt

wird; die ganze Unterseite und die Schenkel sind mit einer äusserst

feinen seidenartigen Behaarung wie mit einem Hauch bedeckt.

Nach Leon Dufour^s Beobachtungen sind bei den Männchen die

Flügel kurz und verkümmert, bei den Weibchen vollkommen entwickelt.

i. iW. Quadrituherculatus : Niger, nitidnlus,prothorace coleo-

pterisqne basi bitvberculalis , tuberculis elyfroriim compressis , cri-

stato-pilosis; pedibus piceis , antennis testaceis. — Long, ll— l^lin.

*Müll. Jllig. Mag. V. 215. 1. — Germ Faun. Europ. 10. 4.

—

Leon Du f. Annal, des Scienc. 2. ser. III. p. 157. PI. 6. Fig. 1. 2.

Guer. Iconogr. Regn. An. Ins. PI. 20. Fig. 4. — Contarini Sopr,

il. Macronych. 4tuberculat. (Bassano 1832. 8.)

Länglich, schmal, schwarz, mit einem fast metallischen Schimmer,

der Vorderrand des Halsschildcs rothgelb durchscheinend; die Unter-

seite braun, die Beine pechbraun, die Fühler hell röthlich gelb. Die Stirn

ist flach, sehr dicht und fein runzlig punctirt. Das Halsschild ist etwas

schmäler als die Flügeldecken, nach vorn ein wenig verschmälert, län-

ger als breit, an den Seiten fein gerandet, oben sehr fein punctirt,

in der Mitte durch einen seichten Quereindruck gleichsam geschnürt,

auf der hinteren Hälfte mit einem Paar rundlicher erhabener Beulen,

welche auf der Spitze mit kurzen Börstchen besetzt sind. Die Flügel-

decken punctirt- gestreift, die Punctstreifen nach der Spitze hin all-

mählich schwächer werdend, der 2te Zwischenraum auf jeder Flügel-

decke zu einer länglichen, zusammengedrückten Beule erhaben, die

oben mit einem Büschel aufrechter Borsten besetzt ist. Der Zwischen-

raum an den Seiten der Flügeldecken ist leistenarlig erhaben, und mit

kurzen, nach hinten gekrümmten Börstchen beset?it: eine Beihe ähn-

licher Börstchen steht neben der Naht.
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Am Rhein, in Saclisen und Oeslerreich einheimisch. Müller fand

den Käfer in einer mit dem Glanflusse in Verbindung' siehenden Pfütze

an mit Conferven bewachsenen Steinen. Leon Dufonr fand ihn in

Südfrankreich sehr häufig, an hölzernen Wehren, Pfahl- und Fieclit-

werk, im Adour, auch an untergetauchten oder schwimmenden Holz-

stücken, welche sich in Flusseindämmungen festgesetzt hatten. Con-

tarini fand den Käfer in der Prov. Padua im Mai und Juni in Bächen,

wo er auf aufgestorbenen, halbfaulen und im Wasser untergetauchten

Weidenzweigen lebt, vorzüglich solchen, welche mit Spongien oder

Fontinalis besetzt sind, indem er sich gern in den Höhlungen der

ersteren oder unter den Blättern der letzteren verbirgt.

Contarini hat auch einige Beobachtungen über die Fortpflanzung

dieses Macronychus gemacht. Die Eier werden auf die abgestorbenen

halbfaulen Zweige abgelegt, auf welchen die Käfer sich aufhalten. Sie

werden reihenweise geordnet in zusammenhängenden Schichten mittelst

eines im Wasser unlöslichen Leims gelegt. Wahrscheinlich vereinigen

sich mehrere Weibchen, um einen Eierhaufen zu bilden, indem derselbe

aus Tausenden (migliaja) von Eiern besteht"), Mährend sich in den

Eierstöcken eines befruchteten Weibchens nur etwa 20 Eier vorfinden.

Die Eier sind anfänglich weiss, später röthlich greis. Die Larven,

Cförmig gebogen, durchsichtig weiss, mit grossem röthlichem Kopfe,

gleichen im Kleinen Maikäferlarven (genauer sind sie leider nicht be-

schrieben und auch nicht abgebildet). Sie nähren sich vom halbfaulen

Holze des Zweiges, auf welchem sie sitzen, sowohl von den inneren

Schichten der Rinde als vom Splint. Die Verwandlung geschieht inner-

halb 8— 10 Monaten (die Puppe ist nicht beobachtet).

Als Contarini eine Anzahl von Macronychen in ein Glas mit Wasser

gesammelt hatte, beobachtete er, dass die Käfer von Zeit zu Zeit an

die Oberfläche des Wassers stiegen und zwar mit Hülfe einer Luftblase,

welche am Hinterleibsende vortritt. Nach seinen Angaben hat der

Macronychus es in seiner Gewalt, nur durch Vergrösserung oder Ver-

ringerung der Luftblase aufzusteigen oder sich sinken zu lassen.

*) In der beigegebenen Abbildung zeigt der grösste Eierhaufen nur 80 Eier.
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HISTEROCERIDAE Mac Lcay.

Annulos. Javan. p. 34.

Anfennae llarticulatae, subclavatae , clava serrata.

Coxae anticae cylindricae , transversae , trochantino conspicuo,

acetabulis e prosterno et e mesosterni episternis compositis

recepfae.

Pedes fossorü, tibiis spinulosis.

Tarsi quadriarticulati.

Abdomen seymentis ventralibtis quinque, anlerioribus qualtior

immobilibiis.

Diese wiederum nur aus einer einzigen Gattung- bestehende Familie

steht in der nächsten Verwandtschaft mit den Parniden, denen sie so-

wohl in der Bildung der Fühler, als in der Bekleidung des Körpers

gleicht, sie unterscheidet sich aber theils durch die 4gliedrigen Füsse,

theils in der durch die Lebensweise bedingten Körperform, indem die

Beine Grabbeine sind, und zugleich, wie es bei grabenden Insecten

die Regel ist, das Halsschild von den Flügeldecken abgerückt ist. Der

Körper ist länglich, flach gewölbt. Der Kopf ist vorgestreckt, mit

seinem hinteren Theile in das Halsschild eingesenkt. Die Augen, an

den Seiten des Kopfes gelegen, sind rund, nur schwach gewölbt, un-

behaart. Die Fühler sind an den Seiten des Kopfes, unter dem Seiten-

rande der Stirn, vor den Augen eingelenkt, kurz, llgliedrig, die bei-

den ersten Glieder ziemlich gross, gleich dick, das 3le und 4te sehr

klein, die übrigen eine kleine, sägeförmig gezähnelte, zuweilen gegen

die Spitze hin verdickte Keule bildend. Die Lefze hornig, weit vor-

tretend, am Rande dicht gewimpert. Die Mandibeln kräftig, vorge-

streckt, breit, mit an den Seiten der Lefze aufgebogenem Aussenrande,

an der Spitze gezahnt, am Grunde mit einer kleinen gerieften Mahl-

flache, und über derselben mit einem freien, gewöhnlich schmalen,

innen gewimperten Hautlappen. Die Maxillen mit langgestrecktem, über

der Einlenkung der Taster erweitertem Stamme; beide Laden gleich-

massig entwickelt, lederartig, fein behaart, und am Innenrande stark

bewimpert, die äussere die innere weit überragend. Die Maxillartaster

sind kurz, fadenförmig, 4gliedrig, das erste Glied klein, auch das 3te

kürzer als das 2le und 4te. Das Kinn gross, hornig, mit lederartigem
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Rande, vorn weit und tief ausgeschnitten. Die Zunge schmal, weit

vortretend, häutig, an der Spitze mehr oder weniger tief ausgeschnitten

und dicht gewimpert. Die Lippenlaster weit vorgerückt, auf schma-

len, dicht neben einander liegenden Stämmen stehend, fadenförmig,

3gliedrig, die beiden ersten Glieder gleich lang, das 3te länger.

Das Halsschild von den Flügeldecken abgerückt, an der Wurzel

eingeschnürt und gerandet; bei vielen Arten setzt sich die Randlinie

über die stumpfen und mehr oder weniger abgerundeten Hinterwinkel

bis etwa zur 3Iitte des Seitenrandes fort, wo sie sich allmählich ver-

liert. Das Schildchen ist klein, länglich dreieckig. Die Flügeldecken

mit schmalem umgeschlagenem Seitenrande, und hinten in eine kleine

gemeinschaftliche Spitze ausgezogen, schliessen der Hinterbrust und

dem Hinterleibe genau an.

Das Prosternum ist nach vorn kragenförmig erweitert, so dass es

wenigstens zum Theile die Unterseite des Kopfes deckt; nach hinten

bildet es einen kleinen Vorsprung, der in eine Vertiefung der Mittel-

brust hineinpasst, und sich auf einem rinnenförmigen Fortsatz dersel-

ben bewegt, wodurch die sonst lose Verbindung des Halsschildes mit

dem Hinterkörper Festigkeit erhält. Ausserdem hat die Bildung der

Brust nichts Ausgezeichnetes.

Der Hinterleib besteht aus acht Rücken- und fünf Bauchhalbringen,

und zwar liegen dem ersten Bauchhalbringe der 2te und 3te Rücken-

halbring, dem 2ten, 3ten, 4ten Bauchhalbringe je der 4te, 5te, 6te

Rückenhalbring, dem 5ten Bauchhalbringe der 7te und 8te Rücken-

halbring gegenüber. Die Rückenhalbringe sind lederartig, mit häutigen

Seiten, und in diesen häutigen Seitentheil hat jeder der 7 ersten Rücken-

halbringe sein Stigmenpaar: die Stigmen sind alle klein und rund, nur

das erste Paar ist etwas grösser, aber ebenfalls rund. Die Bauchhalb-

ringe gleich lang, die vier ersten fast unbeweglich mit einander ver-

bunden , das letzte auch nur mit geringer Beweglichkeit. Der erste

Bauchhalbring hat auf jeder Seite, dem Schenkel gegenüber, eine bogen-

förmige Leiste, welche nicht seilen fein gekerbt ist. Auch die Hinter-

schenkel haben auf der Innenseile eine erhabene Längsleiste, welche

über die Bogenleiste des Bauchs gestrichen wird, also eine vollstän-

dige Vorrichtung zum Zirpen. Die Beine sind ziemlich kurz; die

Vorderhüflen walzenförmig, in ihren querstehenden, hinten nicht voll-

ständig geschlossenen Gelenkhöhlen liegend; vorn und aussen haben

sie einen freien Hüftanhang (Trochanlin) neben sich; die Jliltelhüften

kuglig, die Hinterhüften halb walzenförmig, querliegend, mit der Brust

fast verwachsen, wenig beweglich, hinten zur Aufnahme der Schenkel

ausgehöhlt, gerandet, und so schmale Schenkeldecken bildend, welche

indess über den Vorderrand der Schenkel greifen. Die Trochanteren

und Schenkel einfach, die Vorderschienen gegen die Spitze hin etwas
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erweitert, abgerundet, an der Aussenkante mit starken Dornen, wie

eine Harke, besetzt, die Mittelschienen mit weniger und schwächeren

Dornen, die Hinterschienen nur gegen die Spitze hin mit einzelnen

Dornen. Die Füsse dünn, das erste Glied etwas gestreckt, das 2te

und 3te kurz, das 4te wieder länger, an der Spitze wenig verdickt,

mit langen und dünnen, gleichen Klauen.

Die Flügel dünnhäutig, mit querläufiger Faltung.

Die Behaarung des Körpers, welche allen Arten gemein ist, und

welche bei ihrer Lebensweise im Feuchten ohne Zweifel von einer be-

sonderen Bedeutung ist, zeigt in ihrer Form einige Abweichung, in-

dem sie bald seidenartig, bald wollig, bald gleichmässig, bald aus kür-

zeren anliegenden und längeren abstehenden Haaren gemischt ist. Ver-

muthlich sind auch diese Verschiedenheiten von einer Verschiedenheit

des Aufenthalts der Käfer bedingt. Offenbar hat der Haarüberzug einen

ähnlichen Zweck, wie bei den Parniden, wenigstens den, durch die

mit ihm verbundene Absonderung eines fettigen Stoffes den Körper vor

der Einwirkung der Feuchtigkeit zu schützen, M'enn auch eine Bedeu-

tung für die Alhmung hier nicht in gleichem Grade, wie in der ge-

nannten Familie, staltfinden mag.

Die Geschlechtsverschiedenheit ist gewöhnlich deutlich ausgesprochen:

gewöhnlich ist bei den Männchen der Kopf grösser, der Mund mehr

vorgestreckt, die Mandibeln stärker und zuweilen mit Fortsätzen oder

besonderen Zähnen versehen, das Kopfschild bei einigen Arten mit

Vorragungen bezeichnet; endlich zeigen auch bei einigen die Bogen-

leisten auf dem Hinterleibe eine Verschiedenheit, indem sie bei d€n

Männchen gekerbt, bei den Weibchen glatt sind, wie dies besonders

deutlich bei dem H. fossor der Fall ist.

Die Käfer halten sich am Rande von Gewässern auf in dem feuch-

ten Ufer, in welchem sie Gänge graben, welche durch die Aufwürfe

leicht bemerklich sind. Einige Arten finden sich im Sandboden , an-

dere mehr in Lehm und Thon , einige ausschliesslich im Salzboden.

Westwood (Introduct. to mod. classif. of Ins. I. p. 114) sah sie im

heissen Sonnenschein, nach Art der Cicindelen, rasch und leicht um-

herfliegen, ich habe gefunden, dass sie besonders an heiteren Abenden

umherschwärmen.

In ihren Gängen legen sie auch die Eier ab , welche von v. Kie-

senwelter und Blärkel beobachtet sind (Germ. Zeitschr. V. S. 480),

sie lagen in dem festen, feuchten Sande in kleinen Häufchen zu 15—20

Stück zusammen, waren hellgelb, ziemlich weich, länglich-cylindrisch,

an beiden Enden etwas zugespitzt.

Die Larven sind massig lang, walzenförmig, mit breiterem und

{kichgedrücktem Prothoraxringe und vorgestrecktem Kopfe. Die Haut^

ist ziemlich derb, lederartig, die Schienen des Bauches etwas dünnet
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als die des Rückens, Der ganze Körper ist mit einer feinen Behaarung

dicht bekleidet, und ausserdem mit einzelnen langen abstehenden Haa-

ren besetzt. Der Kopf ist rundlich, mit kurzem Kopfschilde, Lefze

und Blandibeln sind auf ähnliche Weise vorgestreckt als beim vollkom-

menen Insect, die Mandibeln ebenso mit aufgebogenem Seitenrande die

Lefze umfassend, auf ähnliche Weise an der Spitze gezahnt, aber ohne

Mahlfläche an der Wurzel und ohne Hautsaum am Innenrande. Die

Stämme der Maxillen und das Kinn sind zu einer grossen Platte ver-

wachsen, welche den Kopf von unten her deckt; der Stamm der Ma-
xille, vom Kinn durch eine Nahtlinie und nur an der Spitze durch

einen schmalen Einschnitt getrennt, hat an der Spitze zwei kleine La-

den, die innere verwachsen, die äussere eingelenkt, beide mit einigen

nach innen gerichteten Borsten besetzt. Die Mnxillartaster Sgliedrig,

die beiden ersten Glieder kurz, das 3te länger, an der Spitze von

einem Kranz von Borsten umgeben. Das Kinn ist vorn ein wenig ver-

schmälert, an der Spitze mit den 2gliedrigen Lippentastern, deren 2tes

Glied etwas länger ist als das erste, an der Spitze mit einem Kranz

von kurzen Börstchen. Zwischen den Tastern, an der Stelle der Zunge,

zwei Borsten. Die Fühler in ihrer Grube dicht hinter der Einlenkung

der Mandibeln durch eine blosse Warze angedeutet. Fünf Ocellen auf

jeder Seite, vier an der Seite des Kopfes und eine auf der Unterseite

mehr nach vorn. Der Prothoraxring breiter als der Kopf, an den Sei-

ten gerundet; die beiden folgenden Thoraxringe um die Hälfte schmä-

ler, aber noch etwas breiter als die Hinterleibsringe, jeder an den

Seilen gerundet; der Hinterleib walzenförmig, gerade, an der Spitze

etwas dünner werdend, Oringlig, der fleischige After als Nachschieber

ausstülpbar. Die neun Sigmenpaare liegen an den Seiten des Körpers,

das erste am Vorderrande des Mesothorax, die folgenden in der Mitte

des Seitenrandes der Rückenschienen der acht ersten Hinterleibsringe.

Die Beine kurz, die Hüften schräg nach innen und hinten gerichtet,

die Trochanter kurz, die Schenkel massig lang, breit, die Schiene

kurz, mit einzelnen Börstchen besetzt; der Fuss eine einfache, ziemlich

lange und starke, aber nur schwach gebogene Klaue bildend.

Die Nymphen haben nichts Ausgezeichnetes; sie sind mit einem ähn-

lichen Haarüberzuge als die Larven bekleidet.

Die Larven halten sich in demselben Uferboden als die Käfer, in

Gängen dicht unter der Oberfläche auf; an gleichen Stellen haben auch

die Nymphen ihr Lager.

Die Nahrung der Käfer sowohl als der Larven ist noch nicht mit

Sicherheit ermittelt, wahrscheinlich indess besteht sie in den organi-

schen Theilen, welche dem Uferschlamm beigemengt sind, welchen sie

bewohnen. Ich fand wenigstens beim Käfer sowohl als der Larve den

Nahrungscanal mit solchem angefüllt.
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Heterocerus Bosc.

Fab. Ent. Syst. I. I. p. 262.

Diese Gattung', welche Fabricius a. a. 0. wohl zuerst aufgenommen hat,

soll von Bosc aufgestellt sein, indess beruht das von Fabricius beigefügte

Citat aus den Act. Soc. bist. nat. Par. auf einem Irrthum, denn in die-

sem ganzen Buche ist von Heterocerus nicht die Rede. Latreille (Gen.

Crust. et Ins. II. p. 53) hat ein anderes Citat von Bosc, welches er

aber später (IV. p. 378) wieder zurücknimmt. Auch habe ich keine

Stelle ermitteln können, an welcher Bosc selbst die Gattung beschrie-

ben hätte.

jI. 31. i^arallelus ; Oblongus, parallelus , fuscus, pube sericea

cinerea restihis, prothoracis angulis posterioribus immarginatis,

elytris snbtilissime dense punctatis ,
pallido-variegatis, antennis pe-

dibusque pallidis. — Long. 3 — 3^ lin.

Mas: Mandibulis basi aiiriculatis.

Fisch, i. litt. — *Gebl. Bemerk, üb. d. Ins. Sib., Ledeb. Reis.

II. Anh. III. 101. 1. — * Kiesen w. Germ. Zeitschr. IV. 202. 1.

Taf. 3. Fig. 1. 2.

Länglich, gleich breit, flach gewölbt, mit sehr kurzer und feiner,

gleichmässiger, seidenartiger, grauer Behaarung dicht bekleidet, welche

auf dem Kopfe und Halsschilde oft in's Gelbliche fällt-, auf dem Kopfe

und an den Seiten des Halsschildes einzelne lange, sehr feine Haare,

auf den Flügeldecken, besonders auf der hinleren Hälfte, einzelne,

etwas längere, feine, weissliche Härchen. Die Fühler gelb. Der Kopf

schwarz , die Grundfarbe aber unter der dichten Behaarung versteckt.

Das Halsschild schwach gewölbt, dicht und fein punctirt, schwarz, an

den Seiten gelb, auch der Vorderrand schmal, gelb eingefasst, die

Hinterecken ungerandet. Die Flügeldecken dicht und sehr fein pun-

ctirt, zuweilen an der Wurzel mit Spuren schwacher Streifen ; schwärz-

lich, der Wurzel- und Aussenrand, ein Mondfleck hinter der Schulter,

drei Längsslriche auf der vorderen Hälfte, von denen die beiden inne-

ren oft zusammenfliessen, und der innere mit dem Rande und dem

Mondfleck einen Ring um die Schulter bildet; mehrere (gewöhnlich

drei), aus kurzen Längsstrichen gebildete Flecken auf der hinteren

Hälfte, von denen einer am Aussenrande oft mit diesem zusammen-

fliesst: alle diese bald mehr, bald weniger ausgedehnten Zeichnungen

gelb, grünlich gelb oder blassgrün, der umgeschlagene Rand von der-

selben Farbe. Die Unterseite schwarz oder schwärzlich, die Hals-

schildsseiten, die Spitze des Prosternum und ein breiter Saum des

Hinterleibes gelb. Die Beine hellgelb , die Vorderschi^nen mit zahl-

reichen Dornen. Die Bogenleisten auf dem ersten Hinteileibsringe bei

beiden Geschlechtern glatt.
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Bei dem Männchen sind die Mandibeln verlängert, an der Wurzel
mit einem nach innen gerichteten, ohrförmigen, an der Oberseite oft

löffelartig ausgehöhlten glatten Fortsatze versehen, der bei grösseren

Stücken grösser, bei kleineren kleiner ist. Auch die Lefze ist länger

als bei den Weibchen.

An Salzseen. An dem Salzsee in der Grafschaft Blannsfeld findet

er sich am Ausfluss des Erdeborner Stollens in einem vom Salz durch-

drungenen Thonschlamm in grosser Menge.

S. lEmfosson Oblongus^ pube pruinosa cinerea vestUus, protho-

racis angulis posterioribus immarginatis , elytris confertim subtili-

ferque punctatis, fasciis, maculis basique testaceis, pedibus fla-

r>is, tibiis basi nigricantibus. — Long. 2'—2| lin.

Mas: clypeo tuberculo medio transversali elevato , mandibu-

lis elongatis, supra dentatis.

*Kiesenw. Germ. Zeitschr. IV. 204. 2. Taf. 3. Fig. 3. V. 480. 481.

Fast von der Grösse des vorigen, etwas weniger länglich, fast von

ähnlicher gleichbreiter Form ; die weissliche Behaarung ist weniger fein,

sehr kurz und so dicht, dass gut erhaltene Stücke wie mit einem dich-

ten hellgrauen Reif bedeckt erscheinen; der vordere Theil des llals-

schildes und der Kopf sind etwas länger behaart, und hier hat die

Behaarung einen gelblichen Schein. Die Fühler sind gelb, zuweilen

mit bräunlicher Keule. Der Kopf ist schwarz, die Grundfarbe aber

von der dichten Behaarung verdeckt. Das Halsschild ist von der Breite

der Flügeldecken, flach gewölbt, dicht und fein punctirt, schwarz,

gewöhnlich nur die Vorderecken, selten die ganzen Seiten gelb; die

Hinterecken ungerandet. Die Flügeldecken dicht und fein punctirt; mit

einem Fleck an der Wurzel, zwei stark gezackte Querbinden, die vor-

dere derselben hinter der Wurzel, die hintere dicht hinter der Mitte,

zwei Flecken nahe der Spitze, der äusserste Saum und der umgeschla-

gene Rand gelb. Die Unterseite schwarz, beim Jlännchen die Hinter-

leibsringe mit kleinen gelben Seitenflecken, beim Weibchen hat der

Hinterleib einen breiten zackigen Saum , auch ist hier die Spitze des

Prosternum gelb. Die Beine gelb, die Schienen an der Wurzel, beim

Männchen auch die Schenkel an der Wurzel und Spitze schwärzlich.

Die bogenförmigen Leisten auf dem ersten Hinterleibsringe sind beim

Weibchen ganz glatt, beim Männchen ist der vordere Theil derselben

deutlich gekerbt.

Bei den Männchen hat das Kopfschild in der Mitte einen Querhöcker,

die Mandibeln sind verlängert und ihr oberer Rand in der Blilte mit

einem Zahn bewaffnet.

Eine der grösseren Arten, durch die reifartige Behaarung und die

gelbe Wurzel der Flügeldecken leicht kenntlich.
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In den verschiedensten Gegenden Deutschlands einheimisch, an san-

digen Ufern.

3. ME. fetnoralis: Oblongus, niger, griseo- pubescens
,
prothoracis

angulis posferioribus immarginatis , elytris seriatitn pilosis , inaeqna-

liter pnnctulatis, testaceo-mactilalis fasciatisque , femoribns ante-

rioribus testaceis. — Long. 1| — 2.^. lin.

Sias: capite maiusculo, ore fortins prominuh.

*üllr.i. litt. — *Kiesenw. Germ. Zeitschr.IV.206.3. Taf. 3. Fig. 4.

In der Grösse und Körperform mit dem H. laevigatus ziemlich über-

einstimmend. Die Grundfarbe schwarz, die Behaarung greis oder grau,

zuweilen selbst weisslich, etwas grob, kurz und dicht, mit besonders

auf den Flügeldecken zahlreichen, eingemengten längeren Härchen, der

vordere Theil des Kopfes und die Seiten des Halsschildes mit einem

dichten weisslichen Filz bekleidet. Die Fühler sind braun, die beiden

ersten Glieder bräunlich gelb. Das Halsschild ist beim Weibchen von

der Breite der Flügeldecken, bei den Männchen etwas breiter, flach ge-

wölbt, fein punctirt, die Hinlerecken ungerandet, gewöhnlich die Vor-

derecken, selten die ganzen Seiten gelb. Der Seitenrand mit langen

Haaren gewimpert. Die Flügeldecken ziemlich fein und dicht punctirt,

die Zwischenräume mit sehr feinen und dichten Puncten , hin und wie-

der gerunzelt: ein kleiner Fleck an der Wurzel neben dem Schildchen,

zwei sehr buchtige Binden, zwei Flecke unweit der Spitze und der

Aussenrand gelb. Die Unterseite schwarz, der Hinterleib am Rande

gelb gefleckt ; zuweilen auch die Spitze des Prosternum gelb. Die

Beine schwarz, die Füsse röthlich gelb, gewöhnlich die Vorderschenkel,

oft auch die Miltelschenkel, selten auch die Hinterschenkel in grösserer

oder geringerer Ausdehnung gelbbraun. Die Bogenleisten auf dem

ersten Hiuterleibsringe bei den Weibchen ganz glatt, bei den Männ-

chen ist der vordere Theil derselben fein gekerbt.

Ausserdem zeichnen sich die Männchen durch breiteres Halsschild,

grösseren Kopf und mehr vorgezogene Mundlheile aus.

Die Zeichnungen der Flügeldecken sind bald breiter bald schmäler,

im letzteren Falle lösen sich die Binden der Flügeldecken oft in ein-

zelne Flecken auf. Auch die Flecken des Bauches sind bald klein und

getrennt, bald grösser und zu einem ganzen Saum vereinigt. Die

Männchen sind im Ganzen dunkel gefärbt, die Zeichnungen der Ober-

seite klein und erloschen, auf der Unterseite die vier ersten Hinter-

leibsringe ungefleckt, und auch die Schenkel alle schwarz.

In der Nähe der See oder brakiger Gewässer; in Pommern, im

Mannsfeldschen, Baiern.
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•#. JBT, ohsotetus : Stibovalis^ depressus, niger,pube erecta fusca

dense vestitus
,
prothoracis angiilis posterioribus marginafis , elytris

subfiliter punctatis, testaceo-macu/afis. — Long'. 2 — 2^ IJn,

Mas: capile maiusculo, mandibulis elongatis, supra medio

dentatis.

Curt. Brit. Ent. V. T. 224. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

II. 102. 5. — * Kiesen w. Germ. Zeitschr. IV. 215. 15. Taf. 3. Fig. 9.

H. niarginatus Marsh. Eni. Brit. 400. 1. — Duftschm. Faun. Auslr.

I. 309. 1.

Eine der grösseren Arten, von breiter Form, sehr flach gewölbt,

schwarz, auf der Oberseite mit aufrechter, feiner, etwas wolliger, brau-

ner Behaarung dicht bekleidet, darunter mit kurzen, anliegenden, grauen,

schimmernden Härchen leicht bedeckt, welche nur auf dem Kopfe und

den Seiten des Halsschildes mehr verdichtet sind, und diesen in man-

chen Richtungen einen grauen Schein geben. Die Fühler sind braun.

Das Halsschild ist hinten von der Breite der Flügeldecken , nach vorn

verschmälert, an den Seiten schwach gerundet, sehr flach gewölbt,

dicht und fein punctirl, an den stumpfen Hinterecken deutlich geran-

det, an den Vorderecken mit einem braunrothen Fleck. Die Flügel-

decken sind fein punctirt; ihre Zeichnungen bestehen aus einzelnen

rothbraunen Flecken, einer unmittelbar an der Wurzel, drei vor der

Slitle, von denen der äusserste am weitesten herabreicht und mit dem

Rande zusammenhängt, drei hinter der Mitte, von denen ebenfalls der

äusserste mit dem Rande zusammenhängt und liefer steht als die inne-

ren, welche zuAveilen zusammenfliessen; zwei vor der Spitze, von de-

nen der innere zuweilen ein Doppelfleck ist, und der äussere wieder

am Rande liegt; zuweilen ist auch der ganze Aussenrand schmal braun-

roth, oft aber auch sind die Flecken mehr oder weniger undeutlich

und zum Theil geschwunden. Die Unterseite mit dichter grauer Be-

haarung-, der Hinterleib mit braunrothem Saum. Das Prosternum an

der Spitze ausgerandet. Die Beine schwarz, mit grauer Behaarung, die

Füsse pechbraun. Die Bogenleisten des ersten Hinterleibsringes bei

beiden Geschlechtern ganz glatt.

Das Männchen ist etwas schmäler, mit grösserem Kopfe und nach

vorn weniger verengtem Halsschilde, verlängerten Mandibeln, deren

oberer Rand in der Mitte einen scharfen Zahn bildet.

Eine durch ihre Grösse, breite Gestalt, dunkle Färbung und die

aufrechte, wollige, schwarzbraune Behaarung ausgezeichnete Art, welche

in letzterer zwar mit der folgenden Art übereinstimmt, sich aber durch

ihre Grösse, flacheren Bau, die Zeichnung der Flügeldecken und die

glatten Bogenleisten des ersten Hinterleibsringes unterscheidet.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, doch im Ganzen selten.

ni. 35
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3, Jf. tnarginatus : Oblongo-otalis, leviter convexus, niger,pube

erecta fusca dense vestitus, prothoracis angulis posterioribus late

marginatis, elytris subtiliter punctatis, testaceo - fasciatis macula-

tisque. — Long. 2 lin.

Fab. Syst. El. I. 355. 1. — *Kiesenw. Germ. Zeitschr. IV.

208. 5. Taf. 3. Fig. 5.

Länglich eiförmig, ziemlich gewölbt, schwarz, an der Oberseite mit

feiner, aufrechter, brauner Behaarung dicht bekleidet, unter derselben

mit einem Anflug von kurzen, anliegenden, gelblich grauen, schim-

mernden Härchen, welche an den Seiten des Halsschildes dichter ste-

hen, und dort je einen grau schimmernden Fleck bilden. Die Fühler

sind braun, das erste Glied gelb. Das Halsschild ist etwas schmäler

als die Flügeldecken, nach vorn verengt, an den Seiten leicht gerun-

det, die Hinterecken fast rechtwinklig, breit gerandet, die Oberseite

äusserst fein punctirt, der Seitenrand, besonders an den Vorderecken

gelb. Die Flügeldecken fein punctirt, mit einem Bogenfleck unter der

Schulter, einem länglichen Fleck inner- und unterhalb desselben dicht

vor der Mitte, eine sehr buchtige, nach innen abgekürzte Binde hin-

ter der Mitte, und zwei Flecken an der Spitze, von denen der eine

unmittelbar am Rande liegt. Diese Zeichnungen sind rostroth oder

rostgelb. Die Unterseite mit dichter und feiner grauer Behaarung,

schwarz, der Hinterleib mit rostrothem Rande; auch die Halsschilds-

seiten und die Spitze des Prosternum roslgelb. Die Beine braun, die

Schenkel vor der Spitze mehr oder weniger rothbraun, die Füsse braun-

roth. Die Bogenleisten des ersten Hinterleibsringes auf ihrem vorderen

Theile gekerbt.

Geschlechtsunterschiede habe ich nicht bemerkt.

In mehreren Gegenden Deutschlands, namentlich in Oesterreich, und

in Sachsen (bei Halle).

€», JK* internietlius : Oblongo - ovalis , leviter corwexus, niger,

pube erecta fusca vestitus, prothoracis angulis posterioribus late

marginatis, elytris fortius punctatis, maculis fasciisque testaceis,

pube aurea signatis. — Long. H lin.

*Kiesenw. Germ. Zeitschr. IV. 209. 6. Taf. 3. Fig. 6.

Ein wenig kleiner und länglicher als der vorige, schwarz, mit auf-

rechter brauner Behaarung dicht bekleidet, die Zeichnungen der Flügel-

decken mit kurzen, anliegenden, schimmernden, gelben Härchen be-

legt. Die Fühler braun, das erste Glied rothbraun. Der Kopf massig

gross. Das Halsschild kurz, hinten fast von der Breite der Flügel-

decken, nach vorn verengt, an den Seiten sanft gerundet, an den fast

rechtwinkligen Hinterecken und an den Seiten bis fast zur Spitze hin
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deutlich gerandet, flach gewölbt, ziemlich dicht und fein punctirt, inner-

halb jeder Vorderecke mit einem ziemlich tiefen Quereindruck, und an

jeder Vorderecke mit einem düster braunrolhen Fleck. Die Flügel-

decken etwas weitläuftiger und stärker punctirt als bei H, marginatus,

mit einer schrägen, unterbrochenen Binde vor der Mitte, einer stark

buchtigen Binde hinter der Mitte, und zwei kleine Flecken vor der

Spitze gelblich roth; alle diese Zeichnungen schmal. Die Unterseite

mit feiner grauer Behaarung, der Hinterleib an den Seiten rothbraun

gefleckt. Die Beine schwarzbraun, die Gelenke und die Füsse roth-

braun. Die Bogenleisten des ersten unteren Hinterleibsringes auf dem

vorderen Theil fein gekerbt.

Vom vorigen durch länglichere Form, etwas stärkere Punctirung

und die Behaarung verschieden; die aufrechte braune Behaarung ist

weniger fein, und auf den Flügeldecken mit Börstchen untermischt;

die kurzen anliegenden Härchen auf den Zeichnungen gleichen denen,

mit welchen bei dem H. hispidulus die ganzen Flügeldecken bekleidet sind.

So steht diese Art zwischen der vorigen und der folgenden in der

Mitte.

Diese Art scheint selten zu sein. Ich habe ein Stück derselben bei

Berlin gefunden, zwei andere sind nach v. Kiesenwetter von Herrn

Dieckhoff bei Stettin gesammelt.

7. M. hispiflulus: Subovalis, leviter convexus, niger, pube prni-

nosa flavo-grisea vestitus
,
prothoracis angulis posterioribus mar-

ginalis , elytris confertim punctatis, subrugulosis , serialim setulo-

sis, margine fasciisqite testaceis. — Long. H ü'i-

*Kiesenw. Germ. Zeitschr. IV. 211. 8. Taf. 3. Fig. 7.

Von der eirunden, sanft gewölbten Körperform des H. marginatus,

schwarz, mit kurzer, anliegender, gelblich greiser Behaarung, welche

auf dem Kopfe und Halsschilde dichter und mit einzelnen feinen län-

geren Härchen vermischt, auf den Flügeldecken etwas gröber und dün-

ner, und zugleich so kurz ist, dass sie wie ein Reif erscheint; ausser-

dem sind die Flügeldecken reihenweise mit längeren aufrechten weiss-

lichen Börstchen besetzt. Die Fühler sind braun, die beiden ersten

Glieder gelblich. Das Halsschild ist kurz, hinten fast von der Breite

der Flügeldecken, nach vorn verschmälert, an den Seiten sanft gerun-

det, die Oberseite sanft gewölbt, sehr dicht und fein punctirt, die fast

rechtwinkligen Hinterecken deutlich gerandel, an den Vorderecken ein

düster gelber Fleck. Die Flügeldecken dicht punctirt, hin und wieder

leicht gerunzelt, zuweilen mit Spuren von Längsstreifen; der Seiten-

rand, eine mit demselben zusammenfliessende, etwas schräg nach hin-

ten gerichtete, die Naht nicht erreichende (zuweilen unterbrochene)

35*
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Binde vor der Mitle, eine buchlige, nach innen abgekürzte Binde hin-

ter der Mitle, und ein oft mit dem Seitenrande zusammenhängender

Fleck vor der Spitze röthlich gelb. Die Unterseite mit feiner kurzer

grauer Behaarung, der Hinterleib mit einem Saum aus röthlich gelben

Flecken; auch das Prosternum an der Spitze rothbraun gerandet. Die

Beine schwarz, an den Gelenken braun, die Fasse braunrolh. Die

Bogenleisten des ersten unteren Hinlerleibsringes beim Männchen auf

dem vorderen Theile äusserst fein gekerbt. Ausserdem lassen sich keine

Geschlechtsunterschiede wahrnehmen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, eine der häufigsten Arten. An

sandigen Ufern.

8. JE» laevigatus : Oblongus, subdepressus , niger, pube sericea

subtili cinerea vestitns^ prothoracis angulis posterioribus margi-

nalis, elylris pedibusque flavo-tariis. — Long. 1| — 2| lin.

Mas: capite maiusculo, clypeo bispinuloso , mandibuHs elongatis.

Fab. Syst. El. I. 356. 3. — Panz. Faun. Germ. 23. 12. —
Dufts ehm. Faun. Austr. I. 310. 2. — *Kiesenw. Germ. Zeitschr.

IV. 217. 15. Taf. 3. Fig. 10.

Heteroc. pusillus Waltl Isis. 1839. 221. 23.

Derm. fenestralus Thunb. N. Act. Upsal. IV. 3. 2.

Schwarz, mit feiner, ziemlich anliegender, seidenartiger, grauer Be-

haarung, ohne eingemischte längere Haare, auf den Halsschildsseiten

verdichtet, grau schimmernde Flecken bildend. Die Fühler sind braun,

die beiden ersten Glieder gelblich. Das Halsschild ist nach vorn ver-

schmälert, an den Seiten sanft gerundet, die Hinlerecken stumpf, fein

gerandet, die Oberseite flach gewölbt, sehr dicht und fein punctirt,

die Seiten, wenigstens an den Vorderecken, gelb. Die Flügeldecken

gleichmässig dicht und fein punctirt, häufig auch mit schwachen Längs-

streifen: der Aussenrand, zwei mit demselben zusammenhängende Flecke,

einer dicht vor, der andere hinter der Mitte, zwei oder drei von der

Wurzel sich fast bis zur Mitte herab erstreckende Längsstriche, zwei

Längsfleckchen dicht hinler der Mitte, und zwei ähnliche vor der Spitze

gelb; diese Zeichnungen bald kleiner und theilweise erloschen, bald

breiter und hin und wieder zusammenfliessend, doch selten Binden

bildend; der umgeschlagene Rand der Flügeldecken bald schwarz, bald

gelb. Die Unterseite mit dichter grauer Behaarung, der Saum des

Hinterleibes bei dunklen Stücken gelb gefleckt, bei hellen ganz gelb.

Die Beine bald schwarz, mit in der Mitle gelben Schenkeln, bald gelb,

mit an der Wurzel schwärzlichen Schienen. Die Bogenleisten des er-

sten unteren Hinterleibsringes sind bei beiden Geschlechtern auf dem

vorderen Theile fein gekerbt.
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Das Männchen ist länglicher, das Halsschild von der Breite der

Flügeldecken, der Kopf gross, das Kopfschild am Yorderrande mit zwei

spitzen Dörnchen bewehrt, die Mandibeln verlängert, der obere Rand

in der Mitte zu einem dreieckigen Zahn erweitert. Bei den Weibchen
ist der Umriss des Körpers mehr länglich eiförmig, das Halsschild

schmäler als die Flügeldecken.

Dem H. femoralis in Grösse und Körperform am Nächsten stehend,

aber leicht an der gleichmässig feinen Behaarung von ihm zu unter-

scheiden.

Ueber ganz Deutschland verbreitet.

O, MM» yusculu* : Oblongus, snbdepressus , niger, pube stibtili

aeqnali fusco-grisea iiestitns, profhoracis angulis posterioribiis

marginatis, elytris margine macuHsqite ßmns; pedibus fuscis. —
Long. 14 J'i-

*Kiesenw. Germ. Zeitschr. IV. 220. 17. Taf. 3. Fig. 11.

Heteroc. pusilhis J *Walll Isis. 1839. 221. 23.

Von der länglichen etwas flachgedrückten Körperform des vorigen,

aber viel kleiner, schwarz, auf der Oberseite mit kurzer, feiner, leicht

anliegender, bräunlich greiser Behaarung, ohne eingemengte längere

Haare, an den Halsschildsseiten mit einem Fleck von grauschimmern-

den Härchen. Die Fühler braun, das erste Glied zuweilen bräunlich

gelb. Das Halsschild hinten fast von der Breite der Flügeldecken , nach

vorn massig verengt, an den Seiten sanft gerundet, an den Hinter-

ecken deutlich gerandet, flach gewölbt, sehr fein punctirt, an den

Vorderecken häufig gelb. Die Flügeldecken fein, doch im Verhältniss

etwas stärker punctirt, als bei H, laevigatus; die gelben Zeichnungen

sehr ähnlich wie bei demselben, nämlich: der Aussenrand, ein Fleck

vor, ein anderer hinter der Mitte, beide mit demselben zusammen-

fliessend, ein Fleck an der Wurzel neben dem Schildchen, zwei mit

demselben zusammenhängende und oft fast bis zur Mitte hinabreichende

Längsstriche, ein Doppelfleck dicht hinter der Mitte, und ein, oft aus

zwei Strichen zusammengesetzter, meist in den Rand auslaufender Längs-

fleck vor der Spitze. Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken ist

meist schwarz. Die Unterseite mit feiner grauer Behaarung, der Hin-

terleib mit einem Saum aus zusammenhängenden gelben Flecken, Die

Beine braun. Die Schenkel oft etwas lichter. Die Bogenleisten des

ersten unleren Hinterleibsringes beim Weibchen ganz glatt, beim Männ-

chen auf dem vorderen Theil fein gekerbt.

Ausserdem lassen sich keine Unterschiede zwischen beiden Ge-

schlechtern bemerken, nur dass die Männchen noch etwas schmäler zu

gein pflegen als die Weibchen.
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Vom vorigen vorzüglich durch die geringere Grösse, die mehr

braune und nicht seidenartige Behaarung, die etwas stärkere Puncti-

rung der Flügeldecken und die braunen Beine u. s. w. unterschieden.

Bei dunklen Stücken schwinden die Zeichnungen mehr oder weni-

ger, bei lichteren breiten sie sich mehr aus, zuweilen findet sich bei

solchen auch der umgeschlagene Rand der Flügeldecken gelb. Die

Beine sind bei frischer entwickelten Stücken lichtbraun, zuweilen auch

einfarbig gelb.

Nicht selten, in den verschiedensten Gegenden von Deutschland.

JO. IE, pulchellus; Fuscus, pubescens, prothorace brevi, coleo-

pterorum fere latitudine antrorsum vix angustato, angulis poste-

rioribus niarginalis ; elytris punclatis, punctortim fasciis plagaque

scutellari interrnpta, abdomine pedibnsque pallidis. — Long, vix

1 lin.

Kiesenw. Germ. Zeitschr. IV. 220. 18. Taf. 3. Fig. 12.

„Der vorigen Art nahe verwandt und vielleicht als Varietät von ihr

zu betrachten. Folgende Unterschiede aber scheinen mir wichtig ge-

nug, ihn als eigene Art aufzustellen. Der Käfer ist kleiner als die

kleinsten Exemplare des vorigen, flacher gedrückt, länger gestreckt.

Der Thorax ist kurz (kürzer als bei dem H. fusculus), so breit als die

Flügeldecken, nach vorn fast gar nicht verengt. Die Flügeldecken sind

noch feiner behaart als bei der vorigen Art, und viel stärker punctirt.

Die Zeichnung ist sehr übereinstimmend, aber der Streifen an dem

Scutellum ist hier in der Mitte unterbrochen, so dass er als ZM'ei ge-

lrennte Flecke erscheint" (v. Kiesenw. a. a. 0.).

Mir ist diese Art nicht bekannt, Herr v. Kiesenwelter hat zwei

übereinstimmende Stücke untersucht, welche bei Leipzig, das eine am

Ufer eines Teiches unter faulenden Wassergewächsen, gefunden sind.

M, J/. sericans: Oblongvs, niger, pube brevi pruinosa albida

vestitus, profhoracis angtilis pnsferioiibns subtiliter marginatis

;

elytris subtiliter punclatis tesfaceis, sutnra faciisque fribtis abbre-

viatis fuscis, pedihus testaceis. — Long. 1 — H lin-

Var. prothorace ferrugineo, fusco-maculato^ elytrorum signaturis

obsoletis.

* Kiesenw. Germ. Zeitschr. IV. 212. 9. Taf. 3. Fig. 8.

Etwas kleiner und länglicher als H. fusculus, flach gewölbt, auf

der Oberseite mit kurzer, aber nicht ganz feiner, seidenartiger, weiss-

lich grauer Behaarung fast wie mit einem Reif überzogen. Der Kopf

ist massig gross, braun, die Miindtheile und die Fühler gelb. Das

Halsschild ist hinten von der Breite der Flügeldecken, nach vorn etwas
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verschmälert, an den Seiten sanft gerundet, an den fast rechtwinkligen

Hinterecken fein gerandet, flach gewölbt, sehr fein und dicht punctirt,

an den Seiten, besonders an den Vorderecken, hell rothbraun. Das

Schildchen schwärzlich. Die Flügeldecken dicht und fein punctirt, hell

gelblich braunroth, die Naht und drei nach aussen abgekürzte Binden

braun, die erste Binde dicht hinter der Wurzel und diese zum Theil

berührend, die zweite in der Mitte, schräg aufwärts gerichtet, zuwei-

len durch einen Ast mit der vorderen Binde verbunden, die dritte vor

der Spitze, buchtig, schräg abwärts gerichtet. Die Unterseite schwarz,

mit feiner grauer Behaarung, der Hinterleib mit rölhlich gelbem Saum,

Die Beine röthlich gelb, die hinteren Schenkel an der Wurzel bräun-

lich. Die Bogenleisten des ersten unteren Hinterleibsringes glatt.

Gewöhnlich ist der Käfer lichter gefärbt, das Halsschild nämlich

braunroth, mit zwei grossen braunen Flecken auf dem Rücken, auf

den Flügeldecken die braunen Zeichnungen mehr oder weniger, zu-

weilen auch ganz erloschen.

Das Männchen scheint nur durch stärker vorgestreckte Mundtheile

vom Weibchen sich zu unterscheiden.

In Oesterreich, der Sächsischen Schweiz, Baiern und am Rhein.

JA. jWT. murinus: Brevis, convexus, fuscus, cinereo - pubescens,

prothorace rotundato, sublilüer marginato, elytris unicoloribus. —
Long. ^ iin.

* Rosen h. i. litt. — *Kiesenw. Germ. Zeilschr. IV. 221. 20.

Eirund, hoch gewölbt, fein punctirt, schwärzlich braun, mit kur-

zer, weisslich grauer Behaarung wie mit einem Reif bekleidet. Die

Fühler an der Wurzel gelb, an der Spitze bräunlich. Der Kopf massig

klein. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, nach vorn ein

wenig verengt, an den Seilen stark gerundet, die Hinterecken ganz

abgerundet, fein gerandet. Die Flügeldecken lichter braun, ohne Spur

von Zeichnungen. Die Unterseite braunroth, die Füsse gelblich.

Am Ufer des Lech bei Augsburg von Hrn. Dr. Rosenhauer entdeckt.

Es beruht vielleicht auf einem Schreibfehler, dass Herr v. Kiesenwelter

a. a. 0. die Hinterecken des Halsschildes als ungerandet angiebt.
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SCARABAEIDES.
Coprophagi, Geolrnpini et Scarabaeides Latr. Hisl. nat. d. Crust.

et Ins. III. p. 139. 142. 144.

Lamellicornes Latr. Cuv. Regn. Anitti. 1. ed. III. p. 274.

Antennae data lamellata terminatae.

Pedes fossorii.

Diese Familie ist eine der grössten und formenreiclisten unter den

Käfern, zugleich aber auch eine der am natürlichsten abgeschlossenen,

sowohl in Rücksicht auf den äusseren und inneren Bau, als auf die

Form der Larve.

Von den äusseren Theilen ist besonders die Bildung der Fühler für

die Familie bezeichnend. Sie sind beständig unter dem Wang-enrande

eingelenkt, gewöhnlich 9- oder 10-, seltener 11- oder auch nur 8-

oder selbst Tgliedrig, kurz, gewöhnlich gerade, bei den meisten Luca-

ninen gebrochen. Das erste Glied ist mehr oder weniger verlängert,

zuweilen auf der verdickten Aussenseite mit abstehenden Haaren be-

setzt, häufig auf der Innenseite mit einer Reihe von Haaren versehen,

welche zum Putzen des in ihrem Bereiche liegenden Theiles der Augen

dienen. Die letzten Glieder sind zu einer Blätterkeule gestaltet. Sie

wird gewöhnlich von drei, selten von mehren Gliedern gebildet, welche

sich auf verschiedene Weise verhalten. Entweder nämlich sie sind

seitlich zusammengedrückt und zugespitzt, wie die Zähne einer Säge,

wie bei den Lucaninen, oder sie schliessen an einander wie die Blätter

eines Buches, wie bei den ßlelolonlhiden. Nicht selten auch werden

einzelne Glieder von anderen aufgenommen, wie z. B. bei Bolboceras

das zweite Glied der Keule von dem ersten und dritten eingeschlossen

wird, oder das erste napfförmige nimmt das zweite, ebenfalls napfför-

mige, und dieses das dritte Glied auf, wie bei Onitis und Phanaeus,

oder in stärkerer Ausbildung bei Lethrus und Dendropaemon , wo die

beiden ersten Glieder tulenförmig das dritte umschliessen.

Die Fühler sind bisher nur nach ihrer äusseren Form untersucht

worden, nicht aber nach ihrem feineren Bau. In der letzleren Hin-

sicht finden sich zwei Hauptverschiedenheiten in der Bildung der Füh-

lerkeule der Scarabaeiden. Bei der einen Abtheilung nämlich ist die

Ilornschale der Fühlerblätter siebförmig durchlöchert, die feinen runden
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Löcher mit einer feinen durchsichtigen Haut überzogen. Diese Bildung

findet sich aber meist nur auf der Innenseite der Fühlerblätter, welche

bei geschlossener Keule gedeckt sind; die nach aussen gerichteten

Seiten, nämlich die untere Seite des ersten, die obere Seite des letz-

ten, so wie sämmtliche Seitenränder der Blätter, so weit sie frei sind,

haben eine derbe Hornschale. Wenn die Fühler in Thätigkeit sind, ist

die Blätterkeule geöffnet und gespreizt. Jene Bildung der inneren Sei-

len lässt kaum daran zweifeln, dass hier der Sitz des Geruchs sei.

In der anderen Abtheilung hat die Fühlerkeule einen sehr feinen

kurzen flaumartigen Haarüberzug, welcher oft die ganze Keule beklei-

det, oft aber auch die Unterseite des in diesem Falle gewöhnlich napf-

förmig gestalteten ersten Gliedes frei lässt, seltener auf eine geringere

Ausdehnung beschränkt ist.

Der Kopf, mit seinem hinteren Theile oft bis an die Augen in das

Halsschild eingesenkt, hat gewöhnlich nicht nur das Kopfschild, son-

dern auch die Wangen abgesetzt. Das Kopfschild erstreckt sich oft

weil in die Stirn hinein, und bei den meisten gehörnten Scarabaeiden

wird das Kopfhorn von dem Kopfschilde und der Stirn gemeinschaft-

lich gebildet. Oft ist auch das Kopfschild durch eine Quernaht von

der Stirn abgesetzt, wie bei den Melolonthiden,

Die Augen sind seitenständig, durch den einspringenden Wangen-
rand mehr oder weniger getheilt, zuweilen selbst ganz durchsetzt

(Geotrupes), zuweilen sind die beiden Hälften des Auges weiter aus-

einander gerückt, und durch die ganze Dicke des Kopfes in ein oberes

und ein unteres getrennt (Ateuchus), Die Augen sind bald deutlich

gekörnt, bald bei grosser Kleinheit und geringer Wölbung der einzel-

nen Facetten, anscheinend glatt.

Die Lefze ist bald hornig und vortretend, bald häutig und unter

dem Kopfschilde versteckt. In beiden Fällen ist sie zusammengesetzt

aus der eigentlichen Lefze und einem Paare von Theilen , welche sich

zur Lefze wie die Nebenzungen zur Zunge verhalten, und welche des-

halb Nebenlefzen (Parachiliae) genannt werden können. Sie sind

in dieser Familie stets mit der Lefze vollständig verwachsen, sie nicht

überragend; da wo die Lefze häutig ist, sind sie je durch eine seit-

liche Wimperreihe angedeutet, wo die Lefze hornig ist, erscheinen sie

als ein Paar seitlicher, der Innenfläche angewachsener, lederartiger, ge-

wimperter Lappen,

Die Mandibeln bestehen im Allgemeinen aus einem hornigen Grund-

theil, welcher innen meist zu einer Mahlfläche erweitert ist, aus einem

hornigen Bogen, welcher den Aussenrand und die Spitze, und aus

einem Hautsaum, welcher den Innenrand bildet. In den Verhältnissen

dieser Theile zu einander kommen grosse Abweichungen vor, wie die

Mandibeln überhaupt bei den Scarabaeiden eine wichtige Stelle unter
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den Mundtheileii einnehmen. Bei den Lucaninen sind sie ungeachtet

der abentheuerlichen Gestalt und Grösse, welche sie oft bei den 3Iänn-

chen zeigen, am einfachsten gebildet, es fehlt der Mahlzahn am Grunde

und der Hautsaum des Innenrandes. Bei der nahe verwandten, ausser-

europäischen Form der Passaliden ist die Mahlfläche vorhanden, der

Hautsaum des Innenrandes zwar nicht, dafür aber ein, dieser Gruppe

eigenthümlicher, eingelenkter, horniger Zahn, welcher vielleicht als

dem Hautsaum entsprechend betrachtet werden darf. Ueberwiegend ist

dagegen dieser Hauttheil bei den Cetoniiden entwickelt, wo der hor-

nige Bogen in der That nur den Aussenrand bildet, und so das Blatt

der Mandibel häutig erscheint. — Anders verhält sich die häutige Man-

dibel der Copriden und der Aphodien. Hier ist es der dem Horn-

bogen selbst entsprechende Theil, welcher häutig ist, freilich nicht

ohne hornige Stütze in seiner Mitte und zuweilen auch an seinem

Aussenrande. Das innere Hautstück erscheint dabei als ein lederarti-

ger, schmaler, eigenthümlich gewimperter Saum des Innenrandes.

Die Mahlflächen der Mandibeln sind häufig so gestaltet, dass die

eine mit einer gewölbten in eine entsprechend ausgehöhlte Fläche der

anderen einpasst. Gewöhnlich haben sie Querriefen, oft auch am äusser-

sten Grunde kurze, tiefe Längsfalten. Am vollkommensten sind die

Querriefen bei vielen Melolonthiden ausgebildet, sie finden sich in glei-

cher Weise, wenn auch feiner, auch bei den Blüthenstaub fressenden

Cetoniiden. — Eine eigenthümliche Entwickelung zu einem ganz zu-

sammengesetzten Bau zeigen die Mahlflächen der Copriden. Sie sind

zwar kurz, aber breit, und nach der Richtung der Breite die eine ge-

wölbt, die andere ausgehöhlt. Dem blossen Auge erscheinen sie (auch

bei den grössten Copriden-Mandibeln) glatt, bei stärkerer Vergrösse-

rung als fein und schwach der Länge nach gerieft, bei genauerer

Untersuchung zeigen sie sich zusammengesetzt aus senkrecht stehenden,

dicht wie die Blätter eines' geschlossenen Buches aneinander liegenden

Hornblättchen. Ueber diese aus solchen schmalen Blättchen zusammen-

gesetzte Fläche legt sich von oben ein bald breiterer, bald schmälerer

gewimperter Hautsaum. Oberhalb dieser aus Blättchen zusammenge-

setzten Mahlfläche findet sich in einer muldenartigen Vertiefung eine

häutige Ausbreitung, welche ebenfalls aus schmalen Blättchen zusam-

mengesetzt ist, welche in querer Richtung nach dem Längsdurchmesser

der Grube verlaufen. — Diese ausgezeichneten Bildungen an den Man-

dibeln, obgleich in der Copridengruppe allgemein, sind ihr nicht eigen-

thümlich, sie finden sich in gleicherweise bei der Mehrzahl der Apho-

diiden, sie finden sich ferner auch bei Geotrupes, bei der letzteren

Gattung jedoch mit der Abweichung, dass die gefaltete Haut über der

Mahlfläche sich am Innenrande der stark hornigen Mandibeln in die Höhe

zieht, ohne indess mit dem eigentlichen Hautsaum zu verschmelzen.
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Die Maxillen zeigen ebenfalls namhafte Abweichungen in der Bil-

dung ihrer Laden, welche der Lebensweise der Käfer gemäss einge-

richtet ist. Bei den Copriden, bei der Mehrzahl der Aphodiiden und

bei Geotrupes, kurz bei den vorzugsweise im Miste lebenden Käfern

sind sie häutig, beide fast halbkreisförmig und nach innen gerichtet;

bei den Säfte leckenden Cetoniiden, Dynasliden, Lucaninen u. a. sind

sie pinselförmig behaart, bei den Blätter fressenden Melolonthiden sind

sie stark hornig und mit meist scharfen, hakigen Zähnen bewaffnet;

hier ist zugleich die äussere Lade, welche vorzugsweise so entwickelt

ist, nach innen gerichtet, und unbeweglich fest mit dem Stamme ver-

wachsen.

Die Unterlippe zeigt sich in zwei Formen; entweder nämlich sind

die Zunge und die Tasterstämme frei, oder sie sind mit dem Kinne

verwachsen. Im letzteren Falle sind die Lippentaster dem Kinn un-

mittelbar eingelenkt, und die Scheidung zwischen Zunge und Kinn ist

oft noch durch eine Nahllinie angedeutet.

Die Taster sind gewöhnlich kurz, fadenförmig, die Maxillartaster

4-, die Lippentaster Sgliedrig, die letzteren bei den Copriden, wo sie

mehr oder weniger erweitert und stark behaart sind, in einigen Gat-

tungen bei grosser Kleinheit des dritten Gliedes anscheinend nur 2gliedrig.

Das Halsschild ist im Allgemeinen von beträchtlicher Grösse, beson-

ders ist es von bedeutendem Umfang bei solchen Scarabaeiden, welche

in die Tiefe graben, und wo durch die den kräftigen Vorderbeinen

angehörende bedeutendere Muskelmasse eine grössere Bäumlichkeit die-

ses Theils bedingt wird. Hier ist es auch, wo das Halsschild sich

durch seine Formen, Hörner, Vorragungen und Vertiefungen auszeich-

net, welche gewöhnlich den Männchen eigenthümlich sind, und dann

besonders entwickelt werden, wenn die Vorderbeine durch ihre ver-

änderte Form untauglich zum Graben sind. In den anderen Abtheilun-

gen ist die Form des Halsschildes einfacher, und seine Ausdehnung im

Verhältniss zur Körpergrösse geringer. Gewöhnlich findet sich auf dem

Halsschilde auf jeder Seite in der Nähe des Seitenrandes ein rundes

Grübchen: hier ist auf der Innenseite die Vorderhüfte angelenkt. Der

Vorderrand des Halsschildes zeichnet sich bei den meisten Scarabaeiden

durch einen häutigen Saum aus, welcher so weit reicht, als die Aus-

randung zur Aufnahme des Kopfes; bei einigen ist er unvollständig und

unter ihm liegen dichte Haarwimpern, bei den Lucaninen, mehreren

Melolonthiden u. a. m. fehlt er ganz, und eine Einfassung von Haar-

wimpern tritt an seine Stelle.

Das Schildchen ist bei den Copriden gewöhnlich klein und ver-

sleckt, bei den übrigen Abtheilungen tritt es in der Regel deutlich

Zwischen die Flügeldecken, und ist bei einigen Formen, z. B. den

Cetonien u. a. m. selbst von bedeutender Grösse.
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Die Unterseile des Prothorax wird Iheils vom Prosternum, theils

von den umg-eschlagenen Seiten des Halsschildes gebildet; letztere er-

strecken sich auch hinter die Vorderhüflen , und bilden mit dem Pro-

sternum vereinigt, den Hinterrand der Unterseite, auf welchem zuwei-

len in der Mitte das Prosternum eine zapfenförmige Vorragung bildet.

Der zum grössten Theile vom Prosternum gebildete "Vorderrand ist meist

gewimpert, namentlich pflegen dem hinteren Augenrande gegenüber

besonders lange und dichte Haare zu stehen, welche augenscheinlich

zum Reinigen der Hornhaut dienen. — Die Mittelbrust zeichnet oft sich

durch besondere Entwickelung der Epimeren aus, welche sehr vortre-

ten, und mit einer leistenartigen Kante den Schulterrand der Flügel-

decken aufnehmen. Zuweilen sind sie beulenartig aufgetrieben, wie

bei den Cetonien, wo sie selbst über den Vorderrand der Flügeldecken

greifen, und da der Hinterrand des Halsschildes an den Seiten nicht

an die Flügeldecken schliesst, auch von oben sichtbar sind. — Das

Mesoslernum ist schmal, wo die Mittelhüften genähert sind, breit, wo
sie weit aus einander stehen; es bildet nicht selten zwischen den Mittel-

hüften, zuweilen in Gemeinschaft mit dem nach vorn drängenden Meta-

sternum einen nach vorn gerichteten Fortsatz. — An der Hinterbrust

ist das 3Ietasternum sehr ausgedehnt; die Episternen sind gewöhnlich

schmal, zuweilen mit einem leistenartigen Rande den Flügeldeckenrand

aufnehmend. Die Epimeren sind in ihrem unteren Theile bald von den

Episternen verdeckt, bald frei und als ein kleines dreieckiges Stück

vor den Hinterhüften sichtbar.

Die Beine sind ihrer Anlage nach überall zum Graben eingerichtet,

und obgleich mannigfaltig in ihrer Bildung, lassen sie sich doch auf

eine Grundform zurückführen.

Die Hüften sind alle walzenförmig, die Vorderhüften bald in ent-

sprechenden Gelenkgruben liegend, bald zapfenförmig vorstehend (wie

z. B. bei den Cetonien), in diesem Falle steckt aber die obere Hälfte

der Hüfte im Innern des Prothorax, wo das Ende bei allen befestigt

ist. Auf diese Weise sind die Vorderhüften nur mit eingeschränkter

Beweglichkeit um ihre Längsachse versehen, aber sehr fest gelagert.

Die Mittelhüften sind in entsprechenden Gelenkhöhlen enthalten, welche

wo sie aus einander stehen, von vorn nach hinten, wo sie genähert

sind, schräg gegen einander gerichtet liegen. Die Hinterhüften, stets

mit den unteren Enden an einander stossend, sind auch bei einigen,

z. B. den Copriden, walzenförmig, und in einer zur Hälfte von dem
Hinterleibe gebildeten Gelenkhöhle vollständig enthalten, bei den mei-

sten jedoch ist ihre äussere Fläche nach hinten erweitert, die Wurzel

des Hinterleibes, zuweilen selbst mehrere Ringe desselben deckend.

Der Bau der Schienen bietet die meisten der durch die Lebensweise

bedingten Abweichungen dar. Die Vorderschieneu sind fast überall an
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der Aussenseite gezahnt, die hinteren Schienen haben auf der Aussen-

kante einige (gewöhnlich zwei, selten mehr) erhabene mit Borsten-

reihen besetzte Querleisten, und die Spitze ebenfalls mit einem Kranze

von Borsten eingefasst. Diese Borsten sind bald bei starken Grab-

beinen zu Dörnchen verdickt, bald wo die Beine wenig zu Grabbeinen

entwickelt sind, nur durch Haarreihen vertreten, oder ganz eingegan-

gen. Eben so schwinden häufig die erhabenen Querleisten, auf denen

sie stehen, oder sie entwickeln sich zu Dornen, und in diesem Falle

schwinden auch häufig die Borstenreihen. In gleichem Maass wie die

hinteren Schienen sind auch die Vorderschienen in verschiedenen Gra-

den zum Graben eingerichtet: da, wo sie am meisten zu diesem Zweck
ausgebildet sind, sind sie breit, mit breiten Zähnen versehen; wo sie

weniger zum Graben dienen, sind sie schmal, und ihre Zähne entwe-

der schmäler oder stumpfer. Man könnte solche Beine, wo die hin-

leren Schienen keine Hülfsmittel zum Graben zeigen, und nur die Vor-

derschienen durch ihren gezähnten Rand zum Scharren dienen, als

Scharrbeine (pedes rasores) von den Grabbeinen (pedes fossores),

wo alle Schienen zum Graben eingerichtet sind, unterscheiden; zu den

Eigenschaften der letzteren Form gehört auch eine breitere, oft erwei-

terte, schräg gestutzte Endfläche der hinteren Schienen.

Die Vorderschienen sind immer nur mit einem , die hinteren Schie-

nen gewöhnlich mit zwei Enddornen versehen; die letzteren sind nicht

seilen blattartig breit gedrückt.

Die Füsse sind mit wenigen Ausnahmen Sgliedrig; die Vorderfüsse

fehlen zuweilen, entweder beiden Geschlechtern (Ateuchus) oder nur

dem Männchen (Onitis). Die hinteren Füsse sind nach Verschiedenheit

der Lebensweise verschieden gestaltet; bei stark ausgebildeten Grab-

beinen sind sie stark zusammengedrückt, mit abnehmender Breite der

einzelnen Glieder. Die Klauen sind ebenfalls in verschiedenem Grade

ausgebildet, zuweilen ganz fehlend oder borstenartig fein, wie in der

Ateuchen-Gruppe, bald stark entwickelt, einfach oder gezahnt, zu-

weilen auch ungleich bis zum Verschwinden der kleineren Klaue. Diese

ungleichen Klauen werden taschenmesserartig gegen das Klauenglied

geschlagen, und dienen so zum Umklammern dünnerer Halme. — In

gleichem Grade wie die Klauen entwickelt findet sich eine Afterklaue

(Onychium) mit zwei, vier, oder auch einem Büschel von Borsten an

der Spitze.

Die Flügeldecken umfassen oft den Hinterleib, oft liegen sie dem-

selben aber auch nur auf; bei den Melolonthiden haben sie gewöhnlich

einen feinen häutigen Saum, mittelst dessen sie genauer anschliessen;

bei mehreren, namentlich bei Copriden legen sie sich in einen durch

einen leistenartigen Rand des Hinterleibes gebildeten Falz. Bei den

meisten bleibt ein Theil des Hinterleibes unbedeckt, gewöhnlich der
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letzte Ring. Bei mehreren Scarabaeiden bleiben die Flügeldecken auch

im Fluge geschlossen, die Gymnopleurus und Cetonien haben deshalb

einen Ausschnitt an der Seite, augenscheinlich um die Flügel ungehin-

dert ausstrecken zu können, indess bei anderen Formen, welche auf

dieselbe Weise fliegen, fehlt dieser Ausschnitt in den Flügeldecken,

z. B. bei Aleuchus, Sisyphus und Osmoderma.

Das Nichtausbreiten der Flügeldecken liegt nicht sowohl in den über-

greifenden Epimeren der Cetonien, noch, wie Westwood will, in ihrer

Einfügung unter das Schildchen, sondern hauptsächlich in der Bildung

des Gelenks der Flügeldecken selbst, in welcher zuweilen bei nahe

verwandten Gattungen Verschiedenheiten vorkommen, z. B. bei Osmo-

derma, Trichius und Valgus. — Die Flügel sind sehr ausgebildet, mit

querläufiger Faltung. Verkümmerung oder Fehlen der Flügel wird bei

den Scarabaeiden selten angetroffen.

Der Hinterleib tritt da wo die Brust sehr stark ausgebildet ist, nicht

selten sehr zurück, vorzüglich bei den Copriden und mehreren Geo-

trupinen, wo er zuweilen äusserlich kaum sichtbar ist. In anderen

Abtheilungen, besonders bei den Melolonthiden zeigt er eine grössere

Ausdehnung. Er besteht aus acht Rücken- und sechs oder fünf Bauch-

halbringen, und zwar aus fünf Bauchhalbringen dann, wenn der dem

achten Rückenhalbringe entsprechende Bauchhalbring vom vorhergehen-

den bedeckt wird, wie es bei den Trogiden, Passaliden und Lucaninen

der Fall ist. Bei den Passaliden lassen sich nichts desto weniger sechs

Bauchhalbringe zählen, indem der dem zweiten Rückenhalbringe gegen-

überstehende wenigstens an den Seiten sehr deutlich auftritt, Ueber-

haupt lässt sich der dem zweiten Rückenhalbringe gegenüberstehende

Bauchhalbring häufig in der Gelenkfalte des Bauches und vorzüglich

an den Seiten nachweisen, selbst die Spuren eines dem ersten Rücken-

halbringe gegenüberstehenden Bauchhalbringes lassen sich zuweilen

(z. B. bei Geotrupes) an den Seiten erkennen. In der Verbindung der

Bauchhalbringe unter einander zeigen sich oft Unterschiede, indem sie

bald gegen einander beweglich, bald unbeweglich, zuweilen nur durch

Nähte verbunden sind: überall zeigt aber der sechste Bauchhalbring,

wo er frei ist, eine grössere Beweglichkeit, welche durch einen brei-

teren, gewöhnlich von aussen sichtbaren Hautsaum in seinem Gelenke

mit dem vorhergehenden, unterstützt wird.

Luftlöcher des Hinterleibs sind sieben Paare, den sieben ersten Rin-

gen, vom ersten Rückenhalbringe an gerechnet, angehörend. Sie lie-

gen entweder in der Verbindungshaut der Rücken- und Bauchhalbringe,

oder sie liegen vom dritten an in den Bauchhalbringen. Im ersteren

Falle sind alle von den Flügeldecken bedeckt, und mit Ausnahme des

ersten alle von gleicher Grösse; im zweiten Falle sind die drei letzten
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Paare kleiner, gewöhlich rund, und wenigstens das letzte, zuweilen

auch noch das vorletzte, frei.

Die äusseren Geschlechtsunterschiede sind oft sehr bedeutend, na-

mentlich in den Gruppen, wo die Männchen durch Hörner auf dem
Kopfe und Hörner, Vorragungen und Eindrücke auf dem Halsschilde

ausgezeichnet sind. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass diese Aus-

zeichnungen bei den grossen Stücken der Männchen am stärksten, bei

den kleineren nach Verhältniss der Grösse schwächer ausgebildet sind,

und die kleinsten sich oft nur wenig von den Weibchen unterscheiden.

Wahrscheinlich hängt dies von der besseren oder schlechteren Ernäh-

rung der Larve ab. In welchem Zusammenhang aber die Ausbildung

der inneren Geschlechtstheile mit der der äusseren Geschlechtseigen-

thümlichkeiten steht, ist bisher noch ununtersucht geblieben.

In ihrem inneren Baue zeichnen sich die Scarabaeiden durch eine

Eigenthümlichkeit vor allen übrigen Käfern aus, darin, dass die Luft-

gefässe mit einer Menge blasenförmiger Erweiterungen und Anhänge

besetzt sind. Dadurch sind diese Käfer in den Stand gesetzt, eine

grosse Masse von Luft aufzunehmen, und bei ihrem umfangreichen

Körper zu einem leichten und anhaltenden Fluge geschickt. Das so-

genannte Zählen der Maikäfer beruht auf dem Füllen dieser Luftbehälter.

Andere Käfer dieser Familie, z, B. die Cetonien und Gymnopleuren,

fliegen mit der grössten Leichtigkeit auf, vermuthlich bei schon ge-

füllten Luftblasen. Wie sich die ungeflügelten Scarabaeiden in Bezug

auf diese Anhänge der Luftgefässe verhalten mögen, darüber fehlen

noch die Untersuchungen. Im Uebrigen ist hinsichts des inneren Baues

der Scarabaeiden auf ein classisches Werk, Strauss Dürkheims Consi-

derations generales sur Tanatomie comparee des animaux arlicules , aux-

quelles on a Joint l'anatomie descriptive du Melolontha vulgaris, Paris

1828, zu verweisen.

Die Larven der Scarabaeiden sind mehr oder weniger feist, weich-

häutig, mit hornigem, rundlichen Kopfe, mit nach vorn gerichteter

Stirn und nach unten gerichtetem Munde. Die Fühler sind an den

Seiten des Kopfes auf einem Höcker eingelenkt, der, obgleich unbe-

weglich, doch so genau umgränzt ist, dass er als die Andeutung eines

ersten Gliedes erscheint-, ausserdem sind gewöhnlich vier (bei Passalus

nur drei) freie deutliche Glieder vorhanden, und die Fühler im Ganzen

ziemlich lang, meist von der Länge der Mandibeln. Augen fehlen ganz;

auch bei den kleinsten Larven, welche ich untersucht habe, vermisste

ich sie, während ich in einigen anderen Familien (z. B. den Ceramby-

cinen) die Beobachtung gemacht habe, dass die jüngsten Larven Augen

haben, welche später verschwinden. Das Kopfschild ist sehr deutlich,

von der Stirn durch eine Querfurche abgesetzt. Die Lefze ziemlich

gross, den Mund von vorn her deckend. Die Mandibeln sind stark,
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mit derbhorniger, eine schräg abgeschnittene Schneide oder mehrere

meist stumpfe Zähne bildender Spitze; am Grunde der Innenseite ein

grosser, von vortretenden Rändern umgebener, Kauzahn. Die Maxillen,

auf einer massig langen Angel stehend, mit zwei, bei vielen mit ein-

ander verwachsenen Laden. Die Unterlippe besteht aus dem quervier-

eckigen, fleischigen Kinn, und den mit einander verwachsenen, eben-

falls fleischigen Tasterstämnien. Die Zunge fehlt gewöhnlich (nur bei

Passalus ist sie vorhanden). Die Taster sind frei gegliedert, die Maxil-

lartaster 4- oder 3-, die Lippentaster 2gliedrig, Die Beine sind massig

lang, aus vier oder fünf Gelenken bestehend, das erste (Hüft-) Gelenk

länger als die übrigen, abstehend, das fünfte (Klauen-) Glied entwe-

der klein, oder ganz fehlend; im letzteren Falle führt das vorher-

gehende (Schien-) Gelenk an der Spitze eine kleine Klaue, welche

aber auch an den hinteren Füssen oder wenigstens an den Hinter-

füssen bei mehreren Larven ganz verschwindet. Der Körper der Lar-

ven besteht aus zwölf oder bei den meisten scheinbar aus dreizehn

Ringen. Der neunte Hinterleibsring nämlich, welcher den sehr weiten

Dickdarm enthält, ist sackförmig ausgedehnt, in der Mitte meist durch

eine feine Querfalte getheilt; der hintere Theil ist als dem aus einem

ausgestülpten After gebildeten Nachschieber vieler anderer Käferlarven

entsprechend anzusehen. Die Afteröffnung liegt bei den Einen an der

Spitze des Sacks, bei Andern unterhalb, bei noch Andern oberhalb

derselben. Sie bildet bei den Einen einen Quer-, bei den Andern

einen Längsspalt, bei noch Andern ist der Spalt dreischenklig, Sie

zeigt noch besonders begränzte Lefzen, entweder nur eine Unterlefze

oder eine Oberlefze, oder beide. — Die Thoraxringe sind den Hinter-

leibsringen ziemlich gleich gebildet, nur der Prothoraxring pflegt auf

jeder Seite des Rückens einen rautenförmigen Hornfleck zu haben; auf

dem Rücken sind (ausser bei den Lucaninen und Passaliden) die ein-

zelnen Ringe, gewöhnlich bis zum 7ten Hinterleibsringe hin, in drei

Querwülste gefaltet; an den Seiten schliesst sich diesen ein dreieckiger

Wulst an, in welchem das von einem runden Hornscheibchen umge-

bene Luftloch liegt. Das erste der neun Paare der Luftlöcher liegt an

den Seiten des Prothoraxringes, die übrigen acht auf den acht ersten

Hinterleibsringen, alle in gleicher Linie. Der Körper ist häufig mit

Haaren dünn bekleidet, auf dem Rücken oft mit kurzen aufrechten

oder rückwärts gerichteten Börstchen besetzt, welche für die Bewe-

gungen des Körpers von Bedeutung sind. Derselbe ist nämlich im

Bogen so nach unten gekrümmt, dass die feisten Larven gewöhnlich

nicht kriechen, sondern ausser ihren Gängen nur auf der Seite liegen

können. Die jungen Larven nur vermögen mit zur Seite gelegtem Sack

mittelst der Beine zu kriechen.

Die Larven der Scarnbaeiden leben meist von faulenden Pflanzen-

i
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sloffen, eine Anzahl derselben auch von Theilen (den Würzen fasern)

lebender Pflanzen, wenige von eigentlich thierischen Stoffen. Ein

grosser Tiieil dieser Larven nährt sich vom Kothe der pflanzenfressen-

den Säugthiere, ein anderer grosser Theil von abgestorbenem Holze,

auch in Holz- oder Misterde. Alle leben im Verborgenen, die meisten

unter der Erde. Die grösseren der von faulem Holze oder von Pflan-

zenwurzeln lebenden Larven bedürfen zu ihrem Wachsthum mehrere

Jahre, die Mistkäferlarven wachsen dagegen sehr schnell heran. Die

kleineren Formen, auch die der ersteren Abtheiluiig, durchlaufen alle

Verwandlungsstufen im Zeitraum eines Jahres. Zur Verwandlung be-

reiten sich die Larven mit Hülfe ihres Kothes und Speichels aus der

umgebenden Erde, aus Holzabnagsein u. dgl. ein mehr oder weniger

dickes und festes, kugel- oder eirundes Gehäuse, dessen geglättete

rundliche Höhlung zum Puppenlager dient.

Die Puppen haben das Bemerkenswerthe, dass die Scheiden der

Unterflügel unter denen der Oberflugel vorragen. Der letzte obere

Hinterleibsring ist häufig in ein Paar harter Spitzen verlängert, welche

zuweilen nach hinten, zuweilen nach der Seite gerichtet sind. An-
fangs sind die Puppen weiss, später färben sie sich allmählich aus.

Auch nachdem sie die Puppenhaut abgelegt haben, bleiben die Käfer

noch längere Zeit in dem Gehäuse, theils um die zu ihrem Erscheinen

angemessene Jahreszeit abzuwarten, theils vielleicht auch weil die Aus-
bildung der inneren Theile zu jener Zeit noch nicht vollständig ge-
worden ist.

Die Lebensweise der Käfer ist mit der der Larven oft übereinstim-

mend, wenigstens leben die Käfer der vom Dünger sich nährenden

Larven ebenfalls vom Dünger. Die Käfer der wurzelfressenden Larven

nagen an Blättern und Blüthen , die der in faulem Holz lebenden lecken

theils Baumsäfte auf, theils fressen sie Blüthentheile, besonders Blu-

menstaub.

Auf der Nahrung der Käfer ist die neuere systematische Eintheilung

dieser Familie begründet, es finden sich aber bei der gegenwärtig ge-
mehrten Kenntniss der Lebensweise, namentlich ausländischer Formen,

zu viele Abweichungen von der angenommenen Regel, als dass die-

selbe festgehalten werden könnte. Die meisten Gruppen können Bei-

spiele hierzu liefern, eins der auffallendsten ist das der beiden nächst-

verwandten Galtungen Lethrus und Geotrupes, von denen die eine

grüne Pflanzen, die andere hauptsächlich Dünger frisst. Hier ist, wie
in vielen Fällen, die Lebensweise organisch bedingt, in andern Fällen

finden wir bei gleichem Bau eine Verschiedenheit der Nahrung, ein

Beweis, dass auch hier die Natur sich den Verhältnissen anschmiegt.

m. 36
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Es ist z. B. längst aufgrallen , dass SiUlamericn , obglcicli ursprünglich

arm an solchen Saugfhieren, deren Koth grosse Coprophagen zu er-

nähren im Stande ist, dennoch so reich an solchen in der bisherigen

Gattung Copris und vorzüglich in Phanaeus ist; dieselben sind aber

zuni Theil auch auf rein thierische Nahrung angewiesen, namentlich

führen mehrere Phanaeen ganz die Lebensweise unserer Necrophoren.

Aehnliches wird in Ostindien an den kleineren Formen der sogenann-

ten Coprophagen wahrgenommen. Aber auch Dynasliden (Phileurus),

von denen man nach der Weise unseres Nashornkäfers erwarten sollte,

dass sie nur in vermodertem Holze ihr Wesen treiben, höchstens den

aus den Bäumen fliessenden faulenden Saft auflecken — finden sich in

Südamerica bei den Aesern ein'), während Nashornkäfer in Ostindien

nach Art der Blaikäfer die Blätter der Kokospalme abfressen ^j.

Auch unter den organischen Merkmalen, auf welchen die im All-

gemeinen so natürliche und schöne Eintheilung beruht, welche aus den

gediegenen Arbeiten Latreille's und Mac Leay's hervorgegangen ist, sind

einige, welche nicht ihre ausschliessliche Geltung bewähren: dahin ge-

hört die häutige oder hornige Bildung des Blattes der ölandibeln. Diese

Rücksicht hat Aegialia von ihren nächsten Verwandten, den Aphodien

entfernt, und eine nur künstliche Verbindung mit den Trogiden ver-

anlasst. Ein ähnliches Beispiel bietet die Gattung Aulonocnemis Klug

(Wiegm. Arch. 4. Jahrg. I. S. 70) dar: es ist ein kleiner Coprid, mit

ganz hornigen Mandibeln und vortretender horniger Lefze.

Es geht also der Versuch, den ich in der gegenwärtigen Bearbei-

tung mache, die Eintheilung dieser Familie auf neue Grundlagen zu

bringen, aus dem Bedürfniss hervor.

Nach mehreren Kennzeichen theilt sich die ganze Familie in zwei

Reihen, welche ich nach dem durchgreifendsten Merkmale, der Lage

der Luftlöcher des Hinterleibes in den Seiten der Bauchhalbringe oder

in der Verbindnngshaut der Rücken- und Bauchhalbringe, als Scara-

baeides pleuroslicli und Sc. laparosticli bezeichne. Ausserdem weichen

beide wesentlich in der Bildung des vorletzten Hinterleibsringes ab.

An der Unterlippe sind in der ersten Reihe Kinn und Zunge verwach-

sen, und die letztere im Allgemeinen hornig, nur in der Gruppe der

Melolonthiden giebt es mehrere, deren Zunge häutig ist, und welche

sich in dieser Beziehung der zweiten Beihe annähern, wo die Zunge

selten hornig, immer aber vom Kinn abgesetzt ist. Endlich unter-

scheiden sich beide Reihen noch durch die BcschalTenheit der Fühler-

keule (s. 0. S. 552), indem die erste Reihe die siebförmig durchlöcherte

') Ann. des siiens. nat. XX. S. 268.

2) Ann. of nat. bist. XYIL S. 283.
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kahle Honischale, die zweite die feine und kurze flaumarlige llaarbe-

kleidung- derselben besitzt.

Die erste Reihe enthält die Gruppen der Dynasliden, Ruteliden,

Cetoniiden und Melolonlhiden. — Die zweite Reihe umfasst eine grös-

sere Mannig-faltigkeil in den Kennzeichen, indem der Uebergang bis

zu den Lucaninen hin wenigstens stufenweise vermittelt wird. Auf der

ersten Stufe bestehen die Unterschiede nur in solchen Punclen, in wel-

chen die beiden Reihen überhaupt sich unterscheiden. Es stellen hier

die Glaphyriden (mit Ausschluss derer mit ungleichen Klauen, die zu

den Melolonlhiden gehören), die Hybosoriden und die Geotrupiuen, —
Auf der zweiten Stufe finden sich die Epimeren der Hinterbrust, welche

bei allen vorigen frei waren, von den Epistcrnen bedeckt, wie bei

den folgenden: hierhin kommen die Copriden, die Aphodiiden und die

Orphniden. — Zuletzt wird der dem achten Rückenhalbringe des Hin-

terleibes gegenüberliegende Rauchhalbring von dem vorhergehenden be-

deckt, und zwar ist dies der Fall bei den Trogiden, welche die Füh-

lerkeule noch den vorhergehenden gleich gebildet haben, und bei den

Passaliden und Lucaninen, wo sie sich kanimförmig gestaltet.

Diese Reihenfolge stimmt im Wesentlichen mit der Anordnung über-

ein, welche De Haan in seiner verdienstvollen Arbeit: Memoires sur

les Metamorphoses des Coleopleres (Nouv. Ann. du Mus. d'Hist. nat.

IV. S. 125) für die Larven entworfen hat.

Erste Reihe. Scarabaeides pleurosticti.

Lignla inento connata.

Spiracula abdominalia 2. — 6. in segmentomm ventralium parte

dorsali sita, septimum liberum.

Segmenttim penultimitm dorsale ventraleque connata.

(Larvae maxillarum malis connatis.)

Die Fühler höchstens lOgliedrig, die Keule 3— Zblälterig, die Innen-

seiten der Rlätter kahl, siebförmig durchlöchert, die Löcher mit einer fei-

neren Haut bekleidet. Die Mahlflächen der Mandibeln mehr oder we-
niger entwickelt, quer gerieft oder gefallet. Die Unterlippe ist gewöhn-
lich ganz hornig, indem die Zunge mit dem Kinn verwachsen, bald

die nur durch eine feine und oft zum Theil erloschene Nahllinie abge-

gränzle vordere Hälfte, bald den Vorderrand derselben bildend, mit-

unter auch scheinbar ganz verschwunden, seilen zwar hornig, aber

dem Kinn nur angefügt (Agaocephala, Euchirus). Nur bei einer An-
zahl von Melolonlhiden ist die Zunge häutig, bei hornigem Kinne. Die

Lippenlasler sind im Allgemeinen an der Gränze zwischen dem Kinn

und der Zunge eingelenkt, bald auf der Au.ssenfläche, bald an den

36-
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Seilen der Unterlippe, seltener auf der Innenflache desselben. Die

Epimeren der Ilinterbrust sind immer frei, als ein dreieckiges Stück

vor den Hinterhiiften liegend. Der Hinterleib hat immer 6 deutliche

Bauchringe, der letzte derselben freier beweglich, die übrigen bald

ganz verwachsen (z. B. Melolontha), bald mit übergreifenden Gelenk-

rändern, aber auch in diesem Falle wenig beweglich. Der Grund des

Bauches wird meist von schildförmigen Hinterhüften gedeckt. Der dem

zweiten Rückenhalbring entsprechende Bauchhalbring ist an den Seiten

ausgebildet, unten zwar durch einen schmalen, oft hornigen Bogen an-

gedeutet, aber hinter den Hüften verborgen. Der vorletzte Rücken-

und Bauchhalbring ohne Verbindungshaut, unmittelbar mit einander ver-

bunden und verwachsen. Die Luftlöcher liegen, das erste in einer

Falte versteckt, die folgenden fünf auf dem umgeschlagenen Theile der

Bauchhalbringe, das letzte in der oft kaum wahrnehmbaren Naht zwi-

schen dem vorletzten Rücken- und Bauchhalbringe. Dies letzte Paar

der Luftlöcher ist immer frei, die beiden vorhergehenden, obschon

meist von den Flügeldecken bedeckt, werden oft bei ausgestrecktem

oder gesenktem Hinlerleibe ebenfalls frei. Es unterscheiden sich diese

drei letzten Paare der Luftlöcher auch in der Gestalt von den übrigen,

sie sind nämlich klein und fast immer rund; die vorderen dagegen

sind grösser, spaltförmig, mit äusserlich sichtbaren, häutigen, gewim-

perten Säumen.

Die Larven weichen von den übrigen darin ab, dass die Laden der

Maxillen mit einander verwachsen sind. Sie leben entweder von Pflan-

zenwurzeln oder von faulenden Pflanzenstoft'en, besonders von modern-

dem Holze, oder auch von Holz-, Pflanzen- oder Misterde""").

*) De Haan (Moni. s. 1. ÄIctamorph. d. Coleopt. S. 20) erwähnt, dass die

Larven des Trichius nobilis nach Froriep's Notiz. XIIL S. 321 von Schnecken

leben sollen. Diese Angabe ist ungenau. Sie ist aus einer Abhandlung ent-

nommen, welche die Entwickehing und Lebensweise der Lanipyris schildert,

und welche ursprünglich im Bull. d. 1. Soc. Philoniat. Febr. 1826 enthalten,

und daraus in Annal. des scienc. nat. VH. S. 353 niitgetheilt war. Der Verf.

(Maille) sagt amSchluss, dass er den grössten Theil der von ihm erzogenen

Lampyren während des Puppenstandes dadurch eingebüsst habe dass sie

von Trichius-Larven , welche sich in der Erde befunden, aufgefressen wurden.

Dieselben hätten in gleicher Weise die Elaterlaryen angegriffen, welche sich

in demselben Gefässe befanden, und auch von den Schnecken gezehrt, wo-

mit die Lampyris-Larven gefüttert wurden. Es ist also weder vom Trichius

nobilis, noch von ausschliesslicher Schneckennahrung die Rede. Die Be-

obachtung selbst zu bezweifeln, ist kein Grund vorhanden. Es ist auch

keine vereinzelte Erscheinung, dass Insectenlarven, welche eigentlich zur

Pflanzennahrung bestimmt sind, gelegentlich eine Fleischspeise nicht ver-

schmähen, wie dies von vielen Eulenraupen bekannt ist, und auch bei den
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Die Reihe der Scarabaeides pleurosticti theilt sich in die vier Grup-

pen der Dynasliden, Cetoniiden, Ruteliden und Melolonthi-

den, es ist indess schwierig, sie durch scharfe Merliinale so zu son-

dern, dass nicht einzelne scheinbare Zwischenformen ihrer Stellung

nach zweifelhaft bleiben. Vielleicht sind sie in ihren früheren Ständen

schärfer geschieden, wenigstens ist dies bei der freilich nur kleinen

Reihe der genauer bekannt gewordenen Larven der Fall, nämlich:

A. Die Mandibeln an der Spitze stumpf gezahnt,

an der Hinterseite quer gerieft.

a. Der Sack in der Mitte durch eine Gelenk-

falte getheilt Dynasliden.

h. Der Sack einfach Cetoniiden.

B. Die Mandibeln an der Spitze mit einer glatten

Schneide, an der Hinterseile glatt. (Der

Sack mit der gewöhnlichen Gelenkfalte) Mel olo nthiden.

Die Ruteliden -Larven sind bis jetzt noch nicht näher untersucht

worden.

Nach den Käfern lassen sich die vier Gruppen auf folgende Weise

unterscheiden.

A. Das vorletzte oder mehrere der vorletzten Paare der Luftlöcher

des Hinterleibes mehr nach aussen gelegen als die vorderen.

A. Die Klauen an allen Füssen (ausser an den Vorderfüssen bei

einigen Männchen) gleich und einfach.

L Dynastida e. Die Mandibeln flach, mit vorstehendem, oft

gezahntem Aussenrande. (Die Vorderhüften walzenförmig,

anliegend, zum grössten Theile frei.)

IL Cetoniidae. Die Mandibeln flach, mit überwiegend ent-

wickeltem Hautlheil, unter dem Kopfschilde ganz versteckt.

(Die Vorderhüften halb versteckt, mit dem freien Theile

zapfenförmig vorstehend.)

B. Die Klauen ungleich.

HL Rutelidae.

B. Die vorletzten Paare der Luftlöcher des Hinlerleibes in gleicher

Richtung mit den vorderen am Seitenrande der Bauchhalbringe

liegend.

IV. Melolonthidae.

Die Gruppe der Cetoniiden besteht ziemlich in dem Umfange,

wie sie von Latreille und Mac Leay festgestellt wurde; dagegen sind

die Gränzen der übrigen etwas verändert. Die Dynasliden umfassen

Chrysomelinen-Larven wahrgenommen ist, um so weniger also hier, wo die

Noth sie dazu gezwungen haben mag.
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noch Cijclocephaht Latr. und die derselben verwandten Formen , die

von Mac Leay zu den Ruteliden gezählt werden; sie unterscheiden sich

von letzteren aber durch die Bildung der Beine, in der sie mit den

Dynastiden übereinkommen, denen sie sich auch sonst, besonders durch

die beiden Gattungen Heteronychns und Chalepus genau anschliessen,

obgleich die Cyclocephalinen durch die ausgebildete, sauber geriefte

Blahlfläche der Mandibeln abweichen. Auch ist die Galtung Cryptodus

Mac Leay zu den Dynastiden zu rechnen, wo sie ein Zwischenglied

zwischen der Phileurus- und der Cyclocephala-Form bildet.

Mit den Ruteliden sind nach den hier aufgestellten ftlerkmalen

die Anomalarien und die Anopiognalhiden zu verbinden. Es ist nicht

zu verkennen, dass die letzteren beiden eine nahe Beziehung zu den

Melolontbiden haben, mit welchen Latreille beide, Mac Leay wenigstens

die Anomalarien verbindet; ebenso zeigen auf der anderen Seite die

eigentlichen Ruteliden sich den Dynastiden näher verwandt, wenn gleich

Aehnlichkeit in der Körperform mehrerer an die Cetonien erinnert.

In die M elolonthiden - Gruppe tritt für die ausgeschiedenen Ano-

malarien und Anoplognathiden ein Theil der Glaphyridae Älac Leay

oder Anthobii Latr. wieder ein, nämlich alle diejenigen, welche den

Fussbau der Hopliden haben (die übrigen sind Sc. laparosticti). Dass

bei ihnen die Zunge häutig ist, steht dieser Vereinigung nicht entge-

gen, denn auch in anderen Abiheilungen der Melolontbiden kommen

einzelne Formen mit gleicher Mundbildung vor, z. B. Phyllotocus Fisch.

(Macrolhops Dej.)

Die Cetoniiden schliessen sich durch die Galtungen Z-^TJ/o^wa/Aws

Westw. (Crypfodon Latr.) und Platyr/enia den Dynastiden, und zwar

sowohl der Plüleurns- als der Cyclocepliala-Vorm derselben an. Die

Ruteliden berühren mit den Galtungen Chasmodia und Macraspis die

Cetoniiden, wie sie durch die Anomalarien und einige Formen der

Anoplognathiden sich den Melolontbiden annähern; diese stehen

schon durch die Lage ihrer Luftlöcher naturgemäss am Ende dieser

Reihe, und vermitteln noch besonders durch solche Formen mit häuti-

ger Zunge den Uebergang zur folgenden.
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Erste Gruppe: DYNASTIDAE Mac Leaj.

Horae Entom. I. S. 64.

Xxjlophilorum p. Latr. Farn. nat. S. 370.

Clypeus cum fronte connalus.

Mandibulae depressae, margine exteviore prominulo.

Maxillae mala exteriore connata.

Labnim sub clypeo occtiltum membraneum, (margine anteriore

nonnunquam promimilo , corneo).

Efytra metathoracls abdominisque dorsum amplectentia.

Unguiculi aequales (exceptis quorundam marium tarsis anticis).

Spiracula abdominalia paribns tiltimis tribus extrorsum ver-

gentibus.

Die Fühler meist lOgliedrig, selten 8- oder 9gliedrig, mit Sblältri-

ger, gewöhnlich dicht schliessender, fast immer eiförmiger und bei bei-

den Geschlechtern gleicher Keule. Das erste Fühlerglied aussen borstig

behaart, innen gewimpert. Die Augen rund, gewölbt, mit sehr klei-

nen Felderchen, daher anscheinend glatt, zum grossen Theile vom Hals-

schilde aufgenommen, meist so Meit als sie frei sind, vom Wangenrande

durchsetzt. Das Kopfschild mit der Stirn mehr oder weniger ver-

schmolzen, besonders in der Mitte sich höher in die Stirn hinauf er-

streckend, nach vorn gewöhnlich verschmälert und an den Seiten aus-

gebuchtet. Die Lefze meist ganz häutig und ganz unter dem Kopf-

schilde versteckt, seltener mit einem hornigen Vorderrande vorragend.

Die Mandibeln derb hornig, gewöhnlich mit vortretendem, oft gebuch-

tetem oder gezacktem Aussenrande, und vorragender, meist nach aussen

gerichteter Spitze, mit der glaltrandigen inneren Schneide einander

nicht berührend; der Hautsaum des Innenrandes kurz und schmal, sehr

zurücktretend; die Mahlfläche gewöhnlich ziemlich klein, und schwach

gefaltet. An den Maxillen ist die innere Lade nicht entwickelt; die

äussere Lade ist mit dem Stamme verwachsen, gerade nach vorn ge-

richtet, hornig, bald ungezahnt, pinselförmig behaart, bald an der

Innenseite mehr oder weniger gezahnt und behaart, im Allgemeinen

so, dass je weniger die Zähne, um so mehr die Haare entwickelt sind.

Die Maxillartaster mit grösserem Endgliede, gewöhnlich ohne Eindruck

oder Furche auf der Oberseite. Die Unterlippe gewöhnlich auf der

Aussenseite behaart, meist länglich und nach vorn verschmälert; die

Zunge stets sehr zurücktretend, zuweilen durch eine Naht am Vorderrande

angedeutet. Die Lippentaster gewöhnlich an der Seite der Unterlippe

nahe der Spitze eingelenkt. — Die Mandibeln dienen hier im Allge-

meinen offenbar weniger zum Fressen, als zum Graben, wovon man
sich dadurch ül)erzeugen kann, dass man die Zähne des Aussenrandes der-

selben, gleich den Zähnen der Vorderschienen zuweilen abgenutzt findet.
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Das Schildchen ist immer massig gross; die Flügeldecken umfassen

mit ihrem Seitenrande die Hinterbrust und den Hinterleib, und be-

decken in der Ruhe den vorletzten Hinterleib ganz oder zum grösseren

Theil. Beim Fluge können sie nur gehoben, nicht vollkommen ausge-

breitet werden. — Das Proslernum bildet nach vorn einen im Winkel

vortretenden, mit längeren Haaren besetzten Fortsatz, welcher über

eine Anschwellung der Kehle greift-, hinter den Vorderhüflen findet

sich meist ein anderer Fortsalz, der sich entweder den Hüften genau

anschliesst, oder zapfenförmig herabsteigt, häufig an der Spitze knopf-

förmig verdickt und ringsum mit längeren Haaren besetzt ist. Die

Mitlelbrust ist immer einfach, und der Zwischenraum zwischen den

Mittelhüffen sehr schmal. Die Epimeren der Miltelbrust bilden einen

leistenarligen Rand, dem sich der Rand der Flügeldecken auflegt.

Die Beine sind fast immer sehr stark und kräftig, zum Graben und

Wühlen gebildet, die Hinterbeine häufig verdickt, die hinteren Schie-

nen mit breiten, oft zackigen Endflächen und breilgedrücklen Enddor-

nen, die Vorderschienen breit und aussen stark gezahnt. Auch die

hinteren Füsse sind öfter etwas zusammengedrückt, unten gewimpert,

das erste Glied der Hinterfüsse oft breit, dreieckig, zuweilen an der

Spitze nach oben in einen Dorn verlängert. Die Klauen sind gleich

und einfach (ausgenommen die verdickten Vorderklauen bei einigen

Männchen), zwischen denselben eine mehr oder weniger entwickelte

Afterklaue. — Die Hinterhflften sind erweitert, den ersten Hinterleibs-

ring fast ganz deckend. Die Vorderhüften walzenförmig in ihren Ge-

lenkhöhlen liegend.

Die Bauchringe des Hinterleibes mit übergreifenden Hinterrändern,

bis auf den letzten aber wenig beweglich. Die Luftlöcher liegen das

hinterste frei auf dem vorletzten Ringe, die beiden folgenden auf der

Aussenseite, die darauf folgenden auf der Innenseite des von den Flü-

geldecken bedeckten Theils der Bauchringe.

Bei den meisten Dynastiden findet sich eine Einrichtung zum Zir-

pen, indem der Hinterrand der Flügeldecken über den vorletzten Hin-

terleibsring streicht. Der Hinterrand der Flügeldecken ist dann an einer

kürzeren oder weiteren Strecke ohne Wimpern, oder vielmehr die Wim-
pern werden von ihm überragt. Der obere Theil des vorletzten Hinter-

leibsringes ist dann durch OiieTunzeln oder durch erhabene meist quer

stehende Functe rauh; nicht selten sind auch die Querrunzeln in ein

Paar Reihen zusammengestellt, oder es ist ein Paar erhabener, quer-

geriefter Längsstreifen vorhanden, über welche der freie Rand der Flü-

geldecken streicht. — Eine andere Form der Zirpvorrichlung, welche

bei einigen kleineren americanischen Dynastiden vorkommt, besteht

darin, dass auf der unteren Fläche der Flügeldecken, nahe dem Seiten-

raude und gegen die Spitze hin, eine kleine, feilenarlig rauhe Fläche



Dynastidae. 569

sich findet, gegen welche eine erhabene Querlinie des gegenüberstehen-

den Hinterleibsringes, bei einer Art (Tomarus Maimon m. aus Peru)

wieder eine kleine feilenartig gekerbte Fläche reibt. Bei verschiedenen

Dynastiden aber ist weder die eine noch die andere Vorrichtung vor-

handen, und ich würde ihnen das Vermögen, einen Laut hören zu

lassen, absprechen, indess schreibt Lacordaire*) dasselbe auch den

Phileurus-Arten zu, bei denen ich vergebens bemüht gewesen bin, die

Quelle solcher Töne aufzufinden; es mag also hier, Avie bei anderen,

noch eine Einrichtung dazu da sein, auf welche meine Untersuchungen

noch nicht gekommen sind.

Die Gruppe der Dynastiden zeichnet sich, ihrem Namen entsprechend,

durch tropische Riesengestalten aus. Die Männchen sind gewöhnlich

grösser, und durch Hörner oder Höcker auf dem Kopfe, und Form des

Halsschildes von den Weibchen sehr abweichend gebildet.

Die Larven leben, so weit sie bekannt sind, in faulendem Holze,

in Holz, Pflanzenerde; sie haben an der Spitze stumpf gezahnte, auf

der hinleren Fläche quer geriefte Mandibeln, und einen durch einen

Gelenkeinschnitt in der Mitte getheilten Sack.

Orycles JlHg.

Käf. Fr. S. 11.

Mandibulae muticae.

Maxillae mala niutica^ extiis ciliata.

Labium oblongum, apice acuminafum.

Tibiae posteriores extus oblique bicarinatae , carinis setosis;

apice dentafo-sinuatae.

Tarsi antici in ntroque sexu simplices.

Die Lefze versteckt, häutig. Die Mandibeln ungezahnt, mit stum-

pfer Spitze. An den Maxillen die äussere Lade gross, hornig, drei-

eckig, ungezahnt, an der Spitze und aussen mit langen Haaren ge-

wimpert. Die Unterlippe länglich dreieckig, zugespitzt, am Rande mit

langen abstehenden Haaren eingefasst, die Zunge vom Kinn nicht deut-

lich abgesetzt; die Lippentaster an der Seite der Unterlippe in einiger

Entfernung von der Spitze eingelenkt, kurz, die beiden ersten Glieder

sehr klein und versteckt, das letzte grösser, eiförmig. Die Fühler 10-

gliedrig, mit länglich eiförmiger Keule. Die Beine sehr kräftig, die

hinteren Schienen auf der Aussenseite mit zwei starrborstigen Quer-

leisten, an der Spitze nach aussen in zwei Zacken erweitert; die End-
dornen der hinteren Schienen breit gedrückt. Die Füsse fadenförmig,

nur das erste Glied der hinteren Füsse etwas dreieckig erweitert, oben

*) Annal. d. scienc, nat. XX. S. 268
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in eine Spitze auslaufend; die Klauen massig gross, die Afterklaue fast

so weit vorragend als die Klauen selbst, aii der Spitze mit einem

Büschel von Borsten. Die Vorderfüsse sind bei beiden Geschlechtern

gleich und einfach.

Der Körper länglich, mehr oder weniger walzenförmig, der Kopf

beim Männchen mit einem Hörn, beim Weibchen mit einem breiten

kegelförmigen Höcker bewehrt. Das Flalsschikl an der Wurzel geran-

det, vorn abschüssig und eingedrückt, beim Männchen meist darüber

mit einer Vorragung. Der hintere Prosternumfortsatz ziemlich lang,

den Hüften angedrückt. Am Hinterleibe ist der letzte obere Halbring

der Quere nach gewölbt, der vorletzte ziemlich gross, am Hinterrande

jederseits leicht ausgebuchtet, auf dem hinteren Theile fein quer gerunzelt.

Die einheimischen Arten gehören zu einer Unterabtheilung der Gat-

tung mit stumpfen, an der Spitze gerundeten 31andibeln, an der Spitze

ausgerandetem Kopfschilde und dreizähnigen Vorderschienen.

3F. O. nasicornis : Castaneus , nitidus, clypeo antice sensim an-

gustato, elytris subliliter seriatim punctatis. — Long. IÜ5— 17 lin.

Mas. Fronte cornu valido, recurvo armata; prothorace antice

declivi., postice prominentia tridenfafa, dentihiis aequa~

Uhus.

Fem. Fronte luberculo tumido , apice acuminato, prothorace

antice impresso; pygidio medio conice prominulo.

*Jllig. Käf. Pr. 14. 1. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 102.1.

— Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III. 217. 1. — Shuck. Col.

dehn. Suppl. 73. 10. PI. 4. Fig. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I.

534. 2. — Muls. Lamellic. 375. 2.

Scarabaeus nasiconiis Linn. Faun. Suec. 138. 378. Syst. Nat. I. II.

544. 15. — Degeer Ins. IV. 255. 1. — Scopoli Ent. Carn. 6. 14.

— Schrank. Enum. Ins. Austr. 2. 2. — Preyssl. Böhm. Ins. I.

31.29. — Jablonsk. Käf. I. 285. 36. Taf. 6. Fig. 4. 5. — Oliv.

Ent. I. 3. 37. 41. PI. 3. Fig. 19. — Payk. Faun. Suec. I. 2. 2. —
Panz. Faun. Germ. 28. 2.

Geotrtipes nasicornis Fab. Syst. El. I. 13. 41. — Sturm Deutschl.

Ins. I. 8. 1. Taf. 4. 5. — Duftschm. Faun. Austr. I. 76. 1, — Gyll.

Ins. Suec. I. 2. 1. — Schönh. Syn. I. 13. 53.

Var. maris. Cornu frontis abbremato, prothorace antice impresso,

minimus.

Scarahaevs aries Jablonsk. Käf. H. 91. 72. Taf. 10. Fig. 3.

Länglich, gewölbt, glänzend kastanienbraun, die Oberseite glatt,

die Unterseite und Beine fuchsroth behaart. Die Flügeldecken haben

ausser einem stärkeren Nahtslreif stets feine Pnnclreihcn. Das Kopf-

schild verschmälert sich nach vorn allmählich.
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Bei den Männchen hat der Kopf ein starkes, nach hinten gebo-

genes Hörn. Das Halsschild ist nach vorn abschüssig und etwas aus-

gehöhlt, hinten in der Mitte mit einer stumpf dreizähnigen Erhabenheit;

die Seiten des abschüssigen Theils dicht gerunzelt, die Aushöhlung ist

glatt. Der letzte obere Hinterleibsring gleichmässig gewölbt, in der

Mitte mit einer stumpfen Querkante, über derselben mit längeren ab-

stehenden Haaren besetzt.

Bei den Weibchen ist die dicht runzlich punctirte Stirn zu einer

dicken Beule angeschwollen, welche in einen kleinen spitzen Höcker

ausläuft. Das Halsschild ist vorn dicht runzlig-, hinten in geringerer

Ausdehnung einfach punctirt; vorn durch einen flachen Eindruck aus-

gehöhlt, welcher mit einem wulstigen, in der Mitte fast unterbrochenen

Rande umgeben ist. Der obere, stark quer gewölbte, dichter behaarte

Theil des letzten oberen Hinterleibsringes bildet in der Mitte einen

kegelförmigen Höcker.

Je grösser die Käfer sind, um so mehr ist bei den Männchen das

Kopfhorn stark und krumm, die Vorragung des Halsschildes hoch und

breit; bei kleineren ist die letztere niedriger und schmäler, und end-

lich auch undeutlich gezahnt, und in gleichem Maasse das Kopfhorn

kürzer, schwächer und Aveniger gekrümmt; bei den kleinsten Männchen

ist das Kopfhorn kurz, dick, kegelförmig, schwach nach hinten ge-

krümmt; das Halsschild hat vorn eine weite Grube, wie beim Weib-

chen, nur dass die Umrandung derselben in der Mitte nicht unter-

brochen ist, sondern in Gestalt einer Querleiste stärker vortritt; auch

ist bei den kleineren Männchen der obere Theil des letzten oberen

Hinterleibsringes stärker der Quere nach gewölbt, ähnlich wie beim

Weibchen, aber nicht so stark, und ohne in der Mitte eine kegelför-

mige Spitze zu bilden. Es giebt auch eben so kleine Weibchen, welche

aber von den grossen ausser der geringen Grösse nicht abweichen.

Die grossen Käfer sind auf der Oberseite dunkler gefärbt, zuweilen

dunkel braun, mit tief kastanienbraunen Flügeldecken, die kleinen sind

immer licht kastanienbraun.

Ein Paar bemerkenswerthe Abweichungen theilte Hr. Schüppel un-

serer Sammlung mit: die eine ist ein grösseres Männchen, bei dem die

Vertiefung des Halsschildes sehr dicht und fein gleichmässig gerunzelt

ist; die andere ist ein kleines Männchen mit ungewöhnlich deutlicher

Punctirung der Flügeldecken: ausser dem Streif an der Naht zeigen

sich zwischen den ziemlich gleichmässig vertheilten Funden, drei fein

punctirte Doppelstreifen.

Fast über ganz Deutschland verbreitet, in Gerbereien und Gärten

in der faulenden Eichenlohe oft in Menge zu finden.

Die I-arve ist gross, halb walzenförmig, bogenförmig gekrümmt,

ziemlich gleich dick, weisslich. Der Kopf etwas schmäler als der
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Körper, rund, mit etwas flacher Stirn, ist braunrolh, dicht und etwas

runzlig punctirt, mit einzelnen Härchen besetzt. Die Fühler sind etwa

von der Länge der Mandibeln, viergliedrig, die beiden ersten Glieder

gleich lang, die beiden folgenden zusammen so lang als eins der vor-

hergehenden, das vierte etwas kleiner als das dritte, länglich eiförmig.

Die Lefze ist vorn abgerundet, an der Spitze sehr schwach zweibuch-

tig. Die Mandibeln stark und etwas breit, an der Spitze zweizähnig,

-

am Innenrande noch mit einem Zähnchen, an der Wurzel mit einem

grossen, faltigen, vorn von einer schräg stehenden Schneide begränz-

ten Kauzahn; auf der hinteren Seite mit einer zierlich quer-gerieften

Fläche. Die Laden der Maxille mit einander verwachsen, kurz-borstig,

an der Spitze jede in einen kurzen, etwas stumpfen Dorn ausgehend.

Die Maxillartaster viergliedrig, das erste Glied kurz, das dritte etwas

kürzer als das zweite und vierte. Die Lippentaster zweigliedrig. Die

Beine ziemlich kurz, vom letzten bis zum ersten Paar an Länge all-

mählich abnehmend, viergliedrig, das erste (Hüft-) Gelenk das längste,

die übrigen stark borstig, das letzte an den vier vorderen mit einer

ziemlich spitzen, an den beiden hintersten Füssen mit einer stumpfen

kleinen Klaue endend. Der Körper ist auf dem Rücken mit kurzen,

spitzen, rückwärts gerichteten Dörnchen, und dazwischen dünn mit

längeren Haaren besetzt; bis zum sechsten Hinterleibsringe sind sie so

gefaltet, dass ein quer rautenförmiges Feld von zwei schmalen Wül-
sten eingefasst wird; der siebente Ring hat nur noch den vorderen

Wulst, der hintere Theil so wie die folgenden Ringe sind eben, auch

sind auf ihnen die rückwärts gerichteten Dörnchen durch weitläuftig

vertheilte weichere Börstchen ersetzt. Der hinten spitz zugerundele

Sack ist deutlich zweiringlich. Der After bildet eine Querspalte auf

der Unterseite des Sacks neben der Spitze; hinten von einer querdrei-

eckigen Unterlippe begränzt; vor und hinter demselben ist die derbere

Haut mit einer Menge kurzer und feiner rückwärts gerichteter Dörn-

chen besetzt. Die Hornscheiben der Luftlöcher sind ziemlich gross.

Die Eier des Nashornkäfers haben etwa die Grösse von Hanfkör-

nern: die frisch ausgekommenen Larven sind etwa 2 Lin. lang; sie

brauchen mehrere Jahre, um auszuwachsen, und erreichen dann eine

Grösse von 3 Zoll. Ihre Nahrung besieht in Eichenlohe, faulendem

Holz, faulenden Pflanzen, Holz- und Misterde. Zur Verwandlung gehen

sie tiefer in die Erde, und machen ein grosses, eirundes Gehäuse aus

Erde und Lohe, in welchem sie vier Wochen liegen, ehe sie die Lar-

venhaut abstreifen, dann liegen sie zwei Jlonate als Puppe und blei-

ben noch 1— 2 Monat als Käfer im Gehäuse, so dass dieser 4— 5 Monat

überhaupt in demselben verweilt. Wenn er aus der Puppe kommt,

bemerkt Rösel, werden nicht nur die Flügel und Flügeldecken ent-

wickelt, sondern auch das Hörn des Männchens wird noch grösser.
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(Swammerdam Bibl. Nat. I. S. 300. Taf. 27. — Frisch ßcschr.

Allerl. Ins. Deutschi. III. S. 5. — Rösel Insect. Belusl. II. Erdkäf.

S. 41. — De Haan Mem. s. 1. »lelamorph. d. Col. S. 12. Taf. 1. Fig-. 1.

Taf. 4. Fig. 4. Taf. 6. Fig-. 1.)

2, O» Grypus: Castaneus, nitidus, clypeo anlice subito angu-

slato. — Long. 12— 17 lin.

Mas; Fronte cornu valido recurvo armato; prothorace antice

declivi^ postice prominentia tridentata, dente inter-

medio obsohto.

Fem. Fronte tuberculo conico armata; prothorace anlice im-

presso; pygidio obluso.

Maris v a r. minor; Cornu frontali abbreviato, prothorace an-

tice impresso.

Heer Faun. Col- Helv. I. 534. 1. — Muls. Lamellio. 373. 1.

Geotrupes Grypus *JIlig. Mag. IL 212. 1. — Ahrens Faun. Europ.

1. 1. — Germ. Reise n. Dalniat. S. 177.

Scarahae%is nasicornis Laichart. TyroL Ins. I. 7. 1.

Dem 0. nasicornis sehr ähnlich, indessen durch einige Merkmale

beständig unterschieden. Das Kopfschild ist nach vorn plötzlich ver-

schmälert. Die Flügeldecken sind gemeiniglich glatt, oder haben v^^e-

iijgstens nur einzelne und äusserst feine Puncte. Bei den Männchen

ist die mittlere Vorragung des Halsschildes höher, die Seitenzähne der-

selben sind etv\^as stärker, der mittlere Zahn dagegen ist nur undeut-

lich. Bei den Weibchen ist der Stirnhöcker weniger aufgetrieben, die

Umrandung des Eindrucks des Halsschildes in der Mitte nicht unter-

brochen, sondern im Gegentheil etw^as stärker vortretend, endlich ist

der letzte obere Hinterleibsring beim Männchen gleichmässig gewölbt,

beim Weibchen bildet die wulstige Wölbung des oberen Theils in der

Mitte keine kegelförmige Vorragung, sondern eine abgerundete Beule;

der vorletzte obere Hinterleibsring ist hinten liefer ausgebuchtet, und

tritt in der Mitte mit stärkerer Rundung vor, der letzte Ring erscheint

daher merklich kleiner, als beim 0. nasicornis.

Grosse Käfer sind liäufig auf dem Rücken dunkelbraun, selbst schwärz-

lich, die kleinen sind so hell kastanienbraun, wie die kleinen Stücke

des 0. nasicornis.

Der Käfer ändert eben so wie 0. nasicornis in der Grösse und in

der Ausbildung des Hornes und der Vorragung des Halsschildes ab,

und ebenso finden sich auch so kleine Formen, wie sie dem Aries

Jabl. entsprechen.

Diese Art gehört Südeuropa an, und scheint dort den 0. nasicornis

zu ersetzen. Sie findet sich aber auch in Tirol (nach Dr. Rosenhauer).
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In ihrer Lebensweise stimmt sie im Allgemeinen mit 0. nasicornis über-

ein, es wird ihr aber auch Schaden zugeschrieben, den sie namentlich

an den Oelbäumen anrichten soll.

Die in Vorderasien (Kleinasien, Syrien) einheimische Form dieses Käfers

stimmt in der Punctirung der Flügeldecken mit 0. nasicornis überein, in der

Gestalt des Kopfschildes aber und der letzten Hinterleibsringe, so wie in

allen übrigen Puncten mit 0. Grypus, und niuss als örtliche Abänderung

desselben betrachtet werden.

Pentodoii Kirby.

Hope Coleopt. Manual I. p. 92. PI. 2. Fig. 9.

Geotrupes Sturm Verz. Taf. 1.

Mandibulae extus tridentatae.

MaxUlae mala acute ödentata.

Labium oblongum, antice angustatum , apice sublrnncatvm , ligula

distincta.

Tibiae posteriores extus oblique bicarinulatae.

Prosterni processus apice planato-dilatatus, pilis longis coro-

natns.

Die Mandibeln aussen dreizähnig. Die Maxillen mit scharf fünfzäh-

niger Lade. Die Unterlippe von der Mitte ab nach vorn etwas ver-

engt, dann gleich breit, vorn gerade ab- und in der Mitte ein wenig

eingeschnitten, die Zunge durch eine Nahtlinie vom Kinn deutlich ab-

gesetzt, den Vorderrand der Unterlippe bildend. Die Lippentaster an

den Seiten der Unterlippe eingelenkt, die beiden ersten Glieder ziem-

lich kurz, das dritte länglich, gegen die W^urzel hin etwas verdickt. Die

Fühler lOgliedrig mit eiförmiger Keule. Der zapfenförmige Fortsatz

des Prosternum mit erweiterter, flacher, von langen Haaren umgebener

Spitze. Die Beine plump, die Vorderschienen aussen mit drei grossen

Zähnen und meist mit mehreren Kerbzähnen, sowohl über als zwischen

denselben; die hinleren Schienen auf der Aussenseite mit zwei schrä-

gen, auf erhöheten Leisten stehenden Borstenreihen, ein dritter Borsten-

kranz an der ungezackten Spitze. Die Enddornen der hinteren Schie-

nen etwas breit gedrückt. Die Füsse fadenförmig, nur das erste Glied

in Dreiecksform gegen die Spitze hin erweitert; die Klauen ziemlich

klein; die Afterklaue kurz.

Kopf und Halsschild in beiden Geschlechtern ungehörnt, der erste

auf der Stirn mit einem einzelnen, oder einem Paar Höckern, an der

Spitze des Kopfschildes meist mit einem Paar Zähnchen besetzt, das

Ilalsschild ganz ohne Auszeichnung. Die beiden Geschlechter sind von

einander im Aeussern wenig unterschieden, man erkennt sie am leichte-

sten an dem letzten oberen Hinterleibsringe, welcher beim Männchen
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gleichmässig gewölbt, bei dem Weibchen auf jeder Seile läiig-s des

hinteren Randes etwas niedergedrückt ist.

Bei den Arten der europäischen Fauna sind die Vorderfüsse bei

beiden Geschlechtern einfach, bei einigen südafricanischen sind sie beim

Männchen an der Spitze verdickt, mit ungleichen Klauen.

Der vorletzte obere Hinterleibsring ist unten dicht querrunzlig, oben

mit erhabenen Puncten oder kurzen erhabenen Querstrichen besetzt;

nur eine Art, P. puncticollis Dej. (monodon Muls.) weicht von den

übrigen darin ab, dass sie, ähnlich wie die nächstverwandte Gattung

Heteronyclius zwei quergeriefte Längslinien, auf dem oberen Theile

zwei Längsreihen kurzer erhabener Querlinien hat.

Jf. J*. punctatus : Obovatus, convexus, niger, nitidus, clypeo

apice bidenliculato , denticulis approxvmalis
, fronte bituberculata;

elytris punclato-striatis , interstitiis erehre punetatis; tibiis anticis

extus cremilatis, tridentatis. — Long. 7 — 11 lin.

Muls. Lamellic. 384. 2.

Scarat). pmiclatus De Vi 11. Linn. Ent. L 40. 88. Tab. 1. Fig. 3. —
Oliv. Ent. 1. 3. 52. 60. PI. 8, Fig. 70.

Geolrupes punctatus Fab. Syst. El. L 18. 63. — Sturm Verz. (1800)

S. 15. Taf 1. A. — Schönh. Syn. L 18. 81.

Scarab. punctulatus *Ross[ Faun. Etr. Mant. L 5. 2. Ed. Hellw.

L 9. 19. Tab. 1. Fig. 1.

Länglich, gewölbt, schwarz oder pechbraun, glänzend. Die Fühler

und Taster rothbraun. Die Mandibeln an der Aussenseite mit drei glei-

chen, ziemlich stumpfen und wenig vorragenden Zähnen. Der Kopf

dicht verworren gerunzelt, die Gränze zwischen der Stirn und dem

Kopfschilde durch eine feine erhabene Linie bezeichnet, welche sich

in der Bütte zu zwei kleinen Höckern erhebt-, das Kopfschild vorn in

zwei kleine, dicht neben einander stehende, etwas stumpfe Zähne aus-

gehend. Das Halsschild hinten etwas schmäler als die Flügeldecken,

an den Seiten gerundet und nach vorn etwas verengt, die Hinterecken

abgerundet, die Oberseite gewölbt, dicht und stark punctirt, am Sei-

ten- und Vorderrande leicht gerunzelt. Das Schildchen glatt. Die

Flügeldecken jede mit einem einfachen Streif an der Naht und drei

etwas schrägen doppelten Punctlinien; die Zwischenräume dicht und

stark punctirt. Der vorletzte obere Hinterleibsring dicht punctirt-ge-

runzelt, auf seinem oberen Theile mit kleinen kurzen erhabenen Quer-

runzeln besetzt; der letzte obere Hinterleibsring an der Wurzel runz-

lig punctirt, in der Mitte einfach punctirt, an der Spitze glatt. Die

Brust und die vorderen Schenkel mit rostbraunen Haaren besetzt. Die

Vorderschienen dreizähnig, zwischen dem mittleren und oberen Zahn

mit einem, über dem oberen Zahn mit mehreren Kerbzähnen.

Bei Triest. Man findet den Käfer meist auf Wegen kriechend.
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Die hiesige Sammlung besitzt eine vom Insectenhändlcr Kahr in Dalmatien

gesammelte Larve, welciie den Kennzeichen nach eine Dynastidenlarve ist,

von der Orycteslarve in vielen Stücken abweicht, und ihrem Vorkommen

nach wohl auf den Pentoden punctatus bezogen werden kann. Sie ist nicht

ganz vollwüchsig. Der Kopf ist gross, so breit als der Körper, punctirt-

gerunzelt, mit einzelnen abstehenden Härchen. Die Fühler von der Länge

der Mandibeln, die drei ersten Glieder von gleicher Länge, das dritte an

der Spitze in einen kleinen Fortsatz verlängert; das vierte kürzer, spindel-

förmig. Die Beine sind fast von gleicher Länge, durch abstehende Borsten-

haare rauh, alle mit einer kleinen spitzen Klaue endigend. Der Körper mit

längeren abstehenden Haaren, die sechs ersten Hinterleibsringe ausserdem

mit kurzen, starren, aufrechten Börstchen besetzt. Der Sack hat auf der

Oberseite nur einzelne längere Haare, auf der Unterseite gegen den After

hin kurze rückwärts gerichtete Börstchen. Lage und Gestalt des Afters im

Wesentlichen wie bei der Oryctes-Larve. Die Honischeiben der Luftlöcher

ziemlich klein.

Zweite Gruppe: CETONIIDAE Mac Leay.

Horae Ent. L S. 72.

Melitophili Latr. Fam. nat. S. 371.

Clypeus cum fronte connatus.

Labrum sub ctypeo occulhim^ membraneum.

Mandibttlae depressae , sub clypeo occultae , laminae maxima

parte membranea.

Maxillae mala exteriore aut articulata aut gomphosi innata.

Elytra metathoracis abdominisque dorso imposita.

Unguiculi aeqnales (exceptis quorundam marium tarsis anticis).

Spiracula abdominalia paribus posterioribus extrorsum vergen-

tibus.

Die Fühler lOgliedrig, mit dreiblättriger, gewöhnlich dicht schlies-

sender und meist auch in beiden Geschlechtern gleicher Keule ^ das

erste Fühlerglied kurz, hinten gewimpert; sie sind in einen seitlichen

Einschnitt zwischen dem Kopfschild und den Wangen mehr vor als

unter den Augen eingelenkt. Die Augen gewöhnlich nur zum Theil

von dem Wangenrande durchsetzt, meist fein gekörnt erscheinend. Das

Kopfschild von der Stirn gar nicht oder nur sehr unvollkommen ab-

gesetzt. Die Oberlippe ist häutig, lederarlig oder dünnhornig, der

Innenfläche des Kopfschildes angeheftet, und so völlig versteckt. An
den Mandibeln ist der Mahlzahn ziemlich ausgebildet, meist fein quer-

gerieft; der vordere Theil ist blattförmig, der innere häutige Theil meist

überwiegend, der äussere hornige gewöhnlich dünn, lanzettförmig, den

häutigen Theil wenig oder gar nicht überragend. An den Maxillen ist

die innere Lade wenig oder gar nicht ausgebildet, die äussere Lade
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ist nach innen gerichtet, eingelenkt, entweder beweglich, oder unbe-

weglich eingekeilt; im ersteren P'alie ist sie pinselförmig behaart, im

letzteren zugleich mehr oder weniger gezahnt. Das letzte Glied der

Maxillartasler ist auf der Oberseile vertieft. Die Unterlippe ist bald

breiter, bald schmäler, die Zunge vom Kinn gewöhnlich nicht abge-

setzt. Die Lippentaster in einer Grube entweder an den Seiten oder

der unteren Fläche des Kinns eingelenkt. — Die Unterlippe deckt den

Mund von unten grösstentheils, und schliesst mit ihrem meist ausge-

buchteten oder zweilappigen Vorderrande an den umgeschlagenen Rand

des Kopfschildes. Die Maxillen sind gewöhnlich frei, selten ganz oder

zum Theil vom Kinn bedeckt, mit dem pinselförmigen Bart der äusse-

ren Lade oft aus dem Munde vorragend. Die Mandibeln sind ganz im

Munde versteckt, mit ihrem nachcn Theil gegen die Lefze, mit ihren

Mahlflächen hinter derselben liegend. Der Kopf ist gewöhnlich abwärts

geneigt, und wird häulig von einer Vertiefung des Halsschildes aufge-

nommen. Das Halsschild ist meist schmäler als die Flügeldecken, der

umgeschlagene Rand desselben auf der Unterseite gewöhnlich sehr breit.

Das Schildchen mehr oder weniger bei einer Reihe aussereuropäischer

Arten von einem Fortsatz des Halsschildes bedeckt; sein Seitenrand ist

verschieden gebildet, je nachdem die Flügeldecken beim Fliegen aus-

gebreitet werden oder nicht. Die Flügeldecken liegen der Hinterbrust

und dem Hinterleibe nur auf; höchstens wird bei den Trichien die

Brust in geringem Grade umfasst.

Das Prosternum bildet gewöhnlich vorn einen kleinen zapfenförmi-

gen Vorsprung •,
nach den Seiten hin dehnt es sich meist nur wenig

aus, da die Halsschildsseiten so weit übergreifen. Die Mittelbrust hat

oft einen nach vorn gerichteten Fortsatz, welcher meist vom Blesoster-

num allein, seltener zugleich vom Metasternum gebildet wird. Die

Epimeren der Mittelbrust sind so breit und nach oben so erweitert,

dass sie über den seitlichen Theil des Vorderrandes der Flügeldecken

greifen.

Die Beine sind im Ganzen wenig zum Graben geeignet, die Vor-

derschienen zwar meist mehr oder weniger stark gezähnt, besonders

bei den Weibchen, die hinteren Schienen aber schmal, und gewöhn-

lich ohne Querreihen von Borsten an der Aussenseite. Die Füsse ge-

wöhnlich fest gegliedert, mit gleichmässigen, häufig auf der Unterseite

gewimperten Gliedern. Die Klauen einfach und gleich (nur bei einigen

Männchen sind die Klauen der Vorderfüsse ungleich und gezahnt). Die

Afterklaue sehr kurz, fast versteckt, am Ende mit zwei Börstchen be-

setzt. Die Hinterhüften erweitert, den ersten Bauchring des Hinter-

leibes ganz oder zum Theil deckend ; die Vorderhüften zum grösseren

Theil im Inneren des Prothorax steckend , mit dem freien Theile zapfen-

förmig vorstehend.

HL 37
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Die Baiuhriiige des Iliiiteiieibes mit iibergreifenden Hintcrräiidern,

alle aber wenig beweg-lich, selbst die Beweglichkeit des letzten be-

schränkt sich meist darauf, dass er etwas gesenkt werden kann. Die

Luftlöcher des Hinterleibes sind auf verschiedene Weise angebraclit

:

1) Alle Luftlöcher vom vorletzten bis zum zweiten liegen auf der

Aussenseite des von den Flügeldecken bedeckten Theils der Bauchhalb-

ringe (Osmoderma, ebenso Ynca^ Platijgenia und Myodenna).

2) Die drei vorletzten Paare der Luftlöcher liegen in dem nach

aussen, die vorderen auf dem nach innen gerichteten, von den Flügel-

decken bedeckten Theile der Bauchhalbringe (Valgiis, Stegoplerus,

Stringophorus oder Slripsifer und die ganze Ce<o«iar/er-Griippe).

3) Die beiden vorletzten Paare der Luftlöcher liegen in dem nach

aussen, die vorderen auf dem nach innen gerichteten schmalen, von

den Flügeldecken bedeckten Theile der Bauchhalbringe (Trichius,

Gtiormus).

Die Larven stimmen mit denen der Dynasliden darin überein, dass

die Mandibeln auf der Ilinterseite quer gerieft und an der Spitze ge-

zähnt sind, sie unterscheiden sich aber von jenen sowohl als von den

Blelolonthiden dadurch, dass der Sack in der Mitte keine Gliederung in

zwei Ringe zeigt. Die Larven leben alle, so weit sie bekannt sind,

in abgestorbenem Holze.

Die Käfer meist von lebhafter Färbung und oft von prächtigem

Glänze, schwärmen zum grössten Theile auf den Blumen umher; darauf

bezieht sich der von Latreille ihnen gegebene Name Melitophila*, er ist

indess keineswegs bezeichnend, denn die Käfer lecken nicht sowohl.

Honig, als sie Blüthenstaub fressen, wie ich mich durch Zergliederung

überzeugt habe, und wovon man so häufig noch die Spuren an den

Mahlflächen der Mandibeln findet. Manche Cetonien fressen auch noch

festere Blülhentheile. Bei ihnen ist sowohl der Hornlheil der Mandi-

beln mehr entwickelt, als auch die Maxillarlade sehr fest eingekeilt,

mit Hornhaken bewaffnet. — Andere Cetoniiden lecken den ausfliessen-

den Saft der Bäume, manche ausschliesslich, manche suchen bald hier

bald auf den Blumen ihre Nahrung. Einige saugen auch an BeereU|

und selbst an Galläpfeln.

Nach Lacordaire ^) finden sich die südamericanischen Cetonien nuri

auf Blättern, und Westermann ^) sammelte mehrere südafricanische (Cet.

carnifex, pubescens) nie auf Blumen, sondern unter trockenem Kuhmist.

Die Cetoniiden theilen sich in zwei Gruppen, die der Cetoniarienj

und Trichiarien, je nachdem die Flügeldecken an den Seiten ausge-j

buchtet sind oder nicht.

') Ann. d. scienc. nat. XX. S. 272.

^) Germ. Magaz. IV. S. 423.
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Erste Abtheilmig: TrichiarÜ.
Triachiarü et Val(jai'n ÖIuls. Laniellic. S. 519.

Elytra integra.

Das Halsscliild greift zugleich mit seinem hinteren Rande nicht auf

den Mitteh'iicken über, schliesst aber seitlich so an, dass die Epimeren

der Blittelbrnst von oben nicht sichtbar sind. Die Mittelbrust gewöhn-

lich ohne Fortsalz.

In der Art, wie die Flügeldecken im Fluge gehalten werden, wei-

chen die verschiedenen Formen der Trichiarier von einander ab.

1) Trichius, Gnoriimis breiten die Flügeldecken aus, wie die 3Ielo-

lonthiden; bei ihnen hat das Schildchen einen scharfen, schneidenden

Seitenrand, unter welchen der ihm entsprechende Rand der Flügel-

decken eingeschoben wird.

2) Osmodenna kann die Flügeldecken weder ausbreiten, noch he-

ben, muss also mit geschlossenen Flügeldecken fliegen, wie die Ceto-

niarien. Hier ist der Seitenrand des Schildchens schräg abschüssig,

mit einer flachen Rinne, in welche sich der an das Schildchen schlies-

sende Rand der Flügeldecken einlegt.

3) Valgvs kann die Flügeldecken nicht ausbreiten , aber so heben,

dass der Seitenrand nach oben gerichtet wird (wie Necrophorus). Der

Seitenrand des Schildchens ist ähnlich wie bei Osmoderma gebildet,

die Rinne aber nur an der Wurzel angedeutet.

Mulsant hat aus Valgus eine eigene Gruppe gebildet, wegen der

weit auseinander stehenden Hinterhüften, sie weicht von den eigent-

lichen Trichiarien auch aulFallend durch den eingelegten Kopf ab; nach

den hier angezeigten, bisher noch unberücksichtigt gebliebenen Ver-

schiedenheiten in der Lage der Luftlöcher und der Gelenkung der Flü-

geldecken, würden die einheimischen Trichiarier in drei natürliche Unter-

abtheilungen zerfallen.

OsiMOdernia Lepcll. et 8 er v.

Encycl. nieth. X. p. 702.

Caput liberum.

Maxillae liherae mala interiore apice tmcinala, exferiore brevi

triangulari, extus barbata.

Mentvm subquadrahim , apice leviter sinuatum.

Die Mandibeln sehr klein, der äusere hornige Theil den häutigen

wenig überragend, die Mahlfläche klein und glatt. An den Maxillen

die innere Lade hornig mit hakenförmiger Spitze, die äussere ebenfally

hornig, dreieckig, am Ende eine kleine vorspringende Spitze bildend,

hinter derselben mit einem massig langen ßnrfc. Das Kinn länger als

37«.
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breit, an den Seiten mit langliclien tiefen Tastergruben, an der Spitze

ausgebuchtel. Die Taster kurz, mit länglichem Endgliede. Die Fühler

kurz und plump. Die Augen kuglig gewölbt, mit kurzer einspringen-

der Stirnleiste. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, auf der

Unterseite ohne Grube zur Aufnahme des Kopfes. Das Schildchen gross,

spitz dreieckig niedergedrückt. Die Mittelbrust einfach, ohne Vorra-

gung zwischen den dicht neben einander stehenden Mittelbeinen. Die

Beine massig lang, kräftig, die Vorderschienen bei beiden Geschlech-

tern aussen dreizähnig, die hinteren Schienen in der Mitte mit zwei

scharfen Zähnchen bewaffnet; die Füsse kräftig, das erste Glied etwas

kürzer als die folgenden, die vier ersten Glieder auf der Unterseite mit

einzelnen kurzen Börstchen; die Ilinterhüften mit abgerundetem Hinter-

winkel.

Die Männchen haben Stirn und Kopfschild ausgehöhlt mit erha-

benem Seitenrande, stark gewölbten letzten oberen Hinterleibsring und

plumpe Beine mit stumpfen Zähnen an den Vorderschienen, vom zwei-

ten Gliede an verdickte Vorderfüsse mit stark gebogenen Krallen.

Bei den Weibchen sind Stirn und Kopfschild in der Mitte etwas

aufgetrieben, die Seitenränder nicht erhöht, der letzte obere Hinter-

leibsring sehr flach gewölbt, die Zähne der Vorderschienen spitz und

scharf.

i. O. erentita: MetalHco-picea, mtidula, prothorace canaliculato,

antice bituberculato , ehjtris subtiliter punctato-rugulosis. — Long.

13-14 lin.

Lepell. et Scrv. Encycl. meth. X. 702. 1. — Gory et Per oh.

Mon. Cet. 75. 1. PI. 18. Fig. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I. 549. 1.

— Muls. LameUic. 526. 1.

Scarab. eremita Scop. Ent. Carn. 7. 15. — Lin. Syst. Nat. L H. 556. 74.

Trichius eremita Fab. Syst. El. H. 118. 1. — Panz. Faun. Germ. 41. 42.

— Payk. Faun. Suec. U. 198. 1. — Gyll. Ins. Suec. L 55. 4. —
Duftschm. Faun. Austr. L 41. 2. — Schönh. Syn. HI. 99. 2.

Melol. eremita Herbst Kiif. HI. 176. 127. Taf. 27. Fig. 9.

Ceton. eremita Oliv. Ent. L 6. 58. 71. PL 3. Fig. 17. — Knoch N.

Beitr. S. 107.

Ceton. eremilica Knoch. N. Beitr. S. 107. (9)
Trichius eremiticus Gyll. Ins. Suec. I. 56. 5. ($)
Scarab. coriarius Degeer Mem. Ins. IV. S. 300. PI. 10. Fig. 21.

Dunkelbraun, erzglänzend, auf der Oberseite unbehaart. Bei dem

Männchen ist der Kopf ausgehöhlt, der Vorderrand wulstig aufge-

worfen, der Seitenrand über der Einlenkung der Fühler zu einem

spitzen Höcker erhaben, der Grund etwas uneben, äusserst dicht und

fein gerunzelt, der Scheitel einzeln punctirt. Das Halsschild an den

Seiten fast winklig gerundet , an der Wurzel in der Mitte breit gerun-



Trichiarii. Osmoderma. 581

det, an jeder Seite aiisgebuchtet, die Hinterecken spitz vortretend, die

Oberseite ziemlich weitläuftig punctirt, in der Mitte eine Läng-srinne,

durch ein Paar Wülste eingefasst, welche nach vorn je mit einem

spitzen Höcker aufhören, und auf der 3Iitte des Rückens noch eine

weite flache Vertiefung neben sich haben. Das Schildchen einzeln pun-

ctirt. Die Flügeldecken dicht und ziemlich fein runzlig punctirt, fast

lederartig. Der letzte obere Hinterleibsring stark gewölbt, weitläuftig

punctirt. Die Brust ziemlich kurz und dünn bräunlich-gelb behaart.

Der Bauch des Hinterleibes weit ausgehöhlt, kurz und fein behaart.

Bei dem Weibchen ist der Kopf etwas gewölbt, ohne erhabene

Ränder, sehr dicht runzlig punctirt. Das Halsschild mit stumpfen Hin-

lerecken, gegen die Seiten hin dicht runzlig punctirt, mit einer flachen

Mittelrinne, welche unweit des Vorderrandes zwischen einem Paar

spitzer Höcker durchgeht, ausserdem eben. Die Flügeldecken viel fei-

ner als beim Männchen gerunzelt. Der letzte obere Hinterleibsring flach

gewölbt, fein runzlig punctirt, rothbraun.

Der Käfer hat einen Juchtengeruch; er findet sich an verschiedenen

Laubhölzern, besonders Weiden und Eichen, aber auch Buchen, Bir-

ken, Linden und Obstbäumen, in deren faulen Stämmen die Larve lebt.

Diese ist verhältnissmässig kurz, erwachsen etwa 1^ Zoll lang, weiss-

lich. Der Kopf massig klein, fein gerunzelt, mit einzelnen abstehen-

den Haaren-, auf der Stirn mit einer eingedrückten Längslinie, welche

sich nach vorn in zwei Schenkel theilt; rölhlich gelb; der Mund roth-

braun, die Mandibeln an der Spitze schwarz; die Fühler von der Länge

der Mandibeln, viergliedrig, die drei ersten Glieder von abnehmender

Länge, das vierte etwas länger als das dritte, länglich eiförmig, zu-

gespitzt. Die Lefze vorn zweibuchtig. Die Mandibeln ziemlich kurz,

an der Spitze stumpf dreizähnig, am Grunde mit einem derben, am

Rande mehr höckerigen Kauzahn, auf der Hinterseite quer gerieft. An
den Blaxillen sind die beiden Laden verwachsen, jede in eine kleine

Hornspitze ausgehend. Die Maxillartaster sind viergliedrig, das erste

Glied kurz. Die Beine kurz, das erste Paar noch kürzer als die bei-

den anderen, mit fünf Gelenken, das erste (Hüft-") Gelenk dicker,

länglich kegelförmig, die übrigen rauhborstig, das fünfte (Klauen-)

Glied sehr klein, ohne eigentliche Klaue. Die Leibesringe sind bis zum

siebenten Hinterleibsringe auf dem Rücken jeder in drei Querwülste

gefaltet, von denen der mittlere an den Seiten abgekürzt, der hinlere

an den Seiten verdickt ist; am achten Ringe ist nur der Hinterrand

wulstig verdickt; alle diese Wülste sind vorn mit kurzen aufrechten

Börstchen, hinten mit längeren braunrothen Haaren dicht besetzt; auf

der Unterseite hat jeder Ring eine Querreihe längerer Haare. Der Sack

ist im Verhältniss kurz, an den Seiten und hinten mit einem wulstigen

Rande umgeben, auf der Oberseile mit sehr kurzen aufrechten Börsl-
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chen und einzelnen zerstreuten Haaren, auf der Unterseite mit kurzen

feinen, spitzen, rückwärts gerichteten Dörnchen besetzt. Der After bil-

det einen breiten tiefen Querspalt an der Spitze des Sacks, hinten von

einer breiten, etwas wulstigen Unterlippe begränzt. — Von dieser Larve

ist zuerst durch Drümpelmann und F riebe (Naturhist. Beschr. des

Thierr. a. d. nördl. Prov. Russl. 3. Hft. S. 8) Nachricht und eine sehr

unkenntliche Abbildung gegeben. Die Verf. fanden sie im Juni unter

der Rinde einer abgestorbenen Birke, und zogen sie in einem abge-

sägten Klotze derselben auf. Im Herbste krochen die Larven hervor und in

ein Gefäss mit Erde gesetzt, gruben sie sich in die Erde ein. Im Mai

kamen die Käfer zum Vorschein. — Die hier genauer beschriebenen

Larven verdanke ich der gütigen Mittheilung des Hrn. Dr. Rosenhauer.

Ciiiorliuus Lepell. et Serv.

Encycl. meth. X. p. 702.

Capiif Kberiim.

Maxillae mala inferiore mutica, exteriore oblonga, extus barbala.

Labium subcordatum, apice fortiter bilobnm.

Die Mandibeln haben einen ziemlich grossen, deutlich gerieften Mahl-

zahn, den äusseren hornigen Theil den häutigen weit überragend, scharf

zugespitzt, leicht nach innen gekrümmt. An den Maxillen ist die innere

Lade einfach, den Stamm nicht überragend, mit stumpfer Spitze, die

äussere Lade länglich, hornig, ringsum mit einem langen Bart. Das

Kinn reichlich so breit als lang, an der Spitze tief ausgebuchtet, am

Seitenrande, dicht an der Spitze, mit einer kleinen, wenig tiefen Grube

zur Einlenkung der Taster. Die Taster mit länglichem, nach der Spitze

hin etwas verdünntem Endgliede. Das Kopfschild viereckig, etwas

breiter als lang, mit einem erhabenen Aussenrande umgeben. Die Füh-

ler ziemlich dünn, mit schmaler und länglicher Keule, Die Augen kug-

lig gewölbt, mit kurzer einspringender Stirnleiste. Das Halsschild viel

schmäler als die Flügeldecken, auf der Unterseite ohne Grube zur Auf-

nahme des Kopfes. Das Schildchen kurz halbrund. Die Mittelbrust

ohne Vorragung zwischen den dicht neben einander stehenden Miltel-

beinen. Die Beine massig lang, die Hinterhüften mit abgerundetem

Aussenwinkel, die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern zweizäh-

nig, die hinteren Schienen auf der Mitte der Aussenkanle mit einer

schwachen Querkanle-, die Füsse ziemlich gestreckt, die vier ersten

Glieder von gleicher Länge, jedes auf der Unterseite mit einem Büschel

von Borsten an der Spitze.

Die Oberseite des Körpers ist glatt, die Unterseite, besonders die

Brust und die Unterseite der vorderen Schenkel sind behaart.

Bei den Männchen sind die Mittelschienen sehr stark gekriimmf,
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die Zähne der Vorderschienen schwächer, die hinteren Füsse gestreck-

ter, länger als die Schienen, der letzte obere Hinterleibsring gewölbter,

der Bauch mit einer schmalen Längsrinne; auch das Kopfschild ist an

der Spitze stärker aufgebogen und die Fiihlerkeule ist etwas länger.

Die Weibchen haben die Zähne der Vorderschienen schärfer, die

Mittelschienen einfach, die hinteren Fiisse nicht länger als die Schienen,

den letzten oberen Hinterleibsring flach gewölbt, an der Spitze deutlich

zweihöckrig, den Vorderrand des Kopfschildes nur schwach aufgebogen.

Ä» Gm variabilis: Niger ^ nitidulus, pectore gnseo-villoso , elytris

abdominisque lateribus albo-punctatis. — Long. 8— 10 lin.

Lepell. et Serv. Enc. meth. X. 703. — Muls. Lamellic. 529. 1.

Scarah. variabilis Lin. Faun. Suec. 139. 402. Syst. Nat. l. U. 558. 79.

Celon. variabilis Oliv. Ent. L 6. 60. 73. PI. 4. Fig. 27.

Trichius variabilis Duftschm. Faun. Austr. l. 175. 3. — Curt. Brit.

Ent. VL pl.286. — Steph. lllustr. Brit. Ent. Mand. HL 230. 2.

Trichius Spiinctatus Fab. Syst. El. H. 131. 3. — Panz. F'aun. Genn.

4*. 14. — Payk. Faun. Suec. H. 199. 2. — Gyll. Ins. Suec. L 54. 3.

— Heer Faun. Col. Helv. L 548. 4. — Schönh. Syn. HL 102, 8.

Melol. Spunctata Herbst Käf. HL 169. 125. Taf. 27. Fig. 7.

Gnorim. Sptmctalus Gory et Per eh. Mon. Cet. 101. 2. PI. 12. Fig. 5.

Von der Form des Gn. nobilis, aber grösser, tief schwarz, massig

glänzend. Fühler und Taster braun. Der Kopf dicht und ziemlich fein

runzlig punctirt. Das Halsschild dicht punctirt, an den Seiten quer-

runzlig, in der Mitte mit einer glätteren Längslinie, gewöhnlich an den

Hinterecken, selten auch an den Vorderecken mit einem weissen Punct.

Das Schildchen an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken schwach

gestreift, dicht punctirt, lederartig gerunzelt, mit mehreren weissen

oder gelblichen Fleckchen, gewöhnlich vier auf der Mitte, und zwar

zwei nahe dem Aussenrande und zwei unweit der Naht. Die Seiten des

Hinterleibes mit ähnlichen Flecken. Der letzte obere Hinterleibsring in

die Quere dicht nadelrissig, gegen die Spitze hin gewölbt, und hier

mit zwei Beulen, welche bei beiden Geschlechtern vorhanden, bei den

Männchen aber schwächer sind als bei den Weibchen-, an der Wurzel

gewöhnlich mit zwei weissen Puncten. Die Brust und die Unterseite

der vorderen Schenkel beim Männchen mit langen, beim Weibchen

mit kurzen greisen Haaren bekleidet. Auch an der Hinterleibsspitze

hat das Männchen eine kurze und feine greise Behaarung.

Ueberall verbreitet, aber nicht häufig, im Anfange des Sommers;

er findet sich an Eichen- und anderen Baumstämmen, seltener auf Blü-

Ihen. Nach Mulsant kommt der Käfer gegen Abend zum Vorschein,

Heyer fand ihn dagegen beim Sonnenschein fliegend, auch auf Blättern

und Blumen ruhend. Einmal fand Heyer den Käfer in Menge in einer
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fast ganz hohlen , von einer Seile offenen alten Eiche , wo sie am Bo-

den und an den Wänden in grosser Menge sassen , verimithlich eben

aus dem Boden gekommen, als er aber staunend hinzutrat, flogen sie

davon, und nur mit 3Iühe erwischte er zwanzig Stücke (Ralzeb. Forst-

ins. 1. Nachtr. S. 24).

Die Larve findet sich vorzüglich in Eichen, ist aber auch von Saxesen

in Erlen und von Mulsant in Frankreich in Kaslanienbäumen gefunden.

2. €t. nohilis: Viridi-auretis, snbtus cnpreus, elytiis rugosis ab-

domineque albo-maculatis. — Long. 7 — 9 lin.

Lepell. et Serv. Enc. meth. X. p. 702. — Gory et Perch.

Mon. Cet. 100. 1. PI. 12. Fig. 4. — Muls. Lamellic. 532. 2.

Scarab. nohilis Lin. Faun. Suec. 139. 401. Syst. Nat. I. II. 558. 81.

Trichius nohilis Fab. Syst. El. II. 130. 2. — Panz.Faun. Germ. 41. 13.

— Payk. Faun. Suec. IL 199. 3. — Gyll. Ins. Suec. L 54. 2. —
Duftschm. Faun. Austr. I. 174. 2. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. IIL 231. 3. — Ratzeb. Forstins. S. 85. Taf. 3. Fig. 17. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 548. 3. — Schönh. Syn. III. 180. 7.

Celon. 7iohilis Oliv. Ent. I. 6. 59. 72. PI. 3. Fig. 10.

Mehl, nohilis Herbst Käf, III. 165. 124. Taf. 27. Fig. 6.

Scarab. viridiibis Degeer Meni. Ins. IV. 297. 26. — Roesel Ins.

Bei. IL Erdkäfer I. 18. Taf. 3. Fig. 1— 5.

Glänzend, auf der Unterseite kupferroth, auf der Oberseite gold-

grün, häufig mit einem kapferrothen Schein, besonders auf den Flügel-

decken. Taster und Fühler bräunlich schwarz. Der Kopf dicht pun-

ctirt, hin und wieder gerunzelt. Das Halsschild mit einer durchlaufen-

den feinen Längsrinne, sehr dicht punctirt, auf dem Seitenrande fein

gekörnt. Das Schildchen dicht und etwas runzlig punctirt. Die Flügel-

decken stark querrunzlig, mit einem feinen, oft undeutlichen erhabenen

Längsstreif auf der Mitte des Rückens, mit schmalen weissen Flecken

besonders auf der Bütte. Der letzte obere Flinterleibsring fein und

runzlig quer gestrichelt, mehr oder weniger weiss gefleckt, bei den

Männchen gewölbt, eben, bei den Weibchen nahe an der Spitze mit

zwei starken Beulen, welche durch einen spaltförmigen Eindruck ge-

trennt sind. Der Seitenrand des Hinterleibes oft weiss gefleckt. Die

Brust und die Unterseite der vorderen Schenkel beim Weibchen, beim

Männchen auch die Bauchseite des Hinterleibes und die Unterseite der

Hinterschenkel mit längeren greisen Haaren bekleidet. Die Hinterschie-

nen beim Männchen gegen die Spitze hin nach innen etwas verdickt.

Im Mai und Juni, nicht selten, aufBlüthen, vorzüglich auf HoUun-

derblüthen und Spiraeen im Sonnenschein schwärmend; zuweilen auch

am ausfliessenden Safte der Bäume.

Die Larve und Puppe sind von Rösel a. a. 0. beschrieben worden.
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Er fand die Larveo im April ausgewachsen im faulen Stamme eines

Pflaumenbaums; sie machten sich gleich ein Gehäuse aus zerbissenem

faulem Holz, und nach einer Puppenruhe von vier Wochen fand sich

im Mai der Käfer entwickelt. Wahrscheinlich lebt die Larve auch in

anderen Laubbäumen. Sie hat viel Aehnlichkeit mit einer Cetonien-

larve, ist etwa einen Zoll lang, gelblich weiss, auf der ganzen Ober-

fläche mit vielen rothbraunen Härchen bewachsen, davon die längsten

auf dem hinteren Sack stehen. Den Sack fand Rösel nicht so dick

und grau, wie bei den Cetonienlarven, meint aber, dass dies daher

rühren möge, dass seine Larven , welche sich gleich verpuppten, den Koth

schon ausgeleert haben mögten. Der Kopf ist aber merklich grösser

als bei der Cetonia aurata, und auch dunkler gefärbt. Die Beine sind

nach Rösels Angabe mit einer einfachen kleinen Klaue versehen.

De Haan (Mem. s. 1. Metamorph, d. Coleopt. S. 20. Taf. 3. Fig. 2.

Taf. 5. Fig. 6. Taf. 6. Fig. 5) hat ebenfalls eine Larve des Gnorimus

nobilis beschrieben, dieselbe ist aber von der Röselschen durchaus ver-

schieden, grösser (15 Lin. lang) und nach der Bildung der Fühler und

der Mandibeln, so wie des Sacks eine Melolonthiden- Larve; es

muss also hier die Bestimmung auf einer Verwechselung beruhen.

Triciiiufi« Fab

Syst. Ent. S.40.

Caput liberum.

Maxillae mala interiore niutica, exteriore oblonga, apice peni-

cillata.

Labium oblongum, apice fortiter biloburn.

Die Mandibeln haben den äusseren hornigen Theii lang, schmal,

dünn, scharf, leicht nach innen gebogen, den häutigen Theil weit über-

ragend, welcher einen kleineren, abgerundeten, in seiner Ausbuchtung

enthaltenen Lappen bildet; die Jlahlfläche ziemlich gross, deutlich quer-

gerieft. Au den Maxillen sind die Laden lederarlig, die innere den

Stamm nicht überragend, den inneren Saum desselben bildend, unbe-

wehrt; die äussere Lade lang und schmal, an der Aussenseite und

Spitze mit einem langen Bart. Das Kinn länglich, schmal, an der

Spitze durch einen Einschnitt in zwei Lappen getheilt; die ziemlich

weiten Tastergruben am Seitenrande, nahe der Spitze. Die Taster mit

langem, walzenförmigen, an der Spitze abgestutzten Endgliede, Das

Kopfschild nach vorn etwas verschmälert, vorn ausgebuchtet. Die Augen

massig gross, kuglig gewölbt, mit kurzer einspringender Stirnleiste.

Die Fühler ziemlich dünn, mit eiförmiger Keule. Das Halsschild schmä-

ler als die Flügeldecken, auf der Unterseite ohne Grube zur Aufnahme

des Kopfes. Die Mitlelbrust ohne Yorragung. Die Beine massig lang,
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die Vorderschienen zweizähnig-, die hinteren Schienen unter der Mitte

mit einer Querleiste, die Füsse lang, die vier ersten Glieder der hin-

teren Füsse auf der Unterseite jedes an der Spitze mit einer Querreihe

kurzer Borsten.

Bei den Männchen sind die Vorderschienen schmäler, die Zähne

derselben kleiner und mehr abwärts gebogen, die Hinterfüsse länger,

läng-er als ihre Schienen, während sie hei den Weibchen denselben an

Länge gleichkommen.

Die europäischen Arten sind durch eine dichte abstehende Behaarung

rauh bis auf die Flügeldecken, welche nur einzelne und kurze Härchen

haben. — Sie leben auf Blumen.

J. Vr. fasciattis ; Niger, flavescenti-vi/losus, elytris midiusculis,

t'asciis duabus connexis ßams ; tibüs infermediis acvte dentatis. —
Long. 5—64 lin-

Fab. Syst. El. IL 131. 4. — Laichart. Tyrol. Ins. L 45.1.—

Payk. Faun. Suec. IL 200. 4. — Gyll. Ins. Suec. L 53. 1. IV.

254. 1. — Duftschm. Faun Austr. I. 177. 4. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. III. 230. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I. 547. 1.

— Muls. LameUic. 536. 1. — Schönh. Syn. IIL 103. 10.

Scarab. fasciatus Lin. Faun. Suec. 138. 395. Syst. Nat. I. IL 556. 70.

— Scop. Ent. Carn. 3. 5. — Marsh. Ent. Brit. 43. 75.

Melol. fasciata Herbst Käf. III. 179. 128. Taf. 27. Fig. 10.

Trichius succinclus Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 3. Obs. — Gory et

Per oh. Mon. Cet. 86. 4. PL 10. Fig. 2.

Schwarz, die Stirn, das Halsschild und das Schildchen mit gelben

oder gelblich greisen, die Brust mehr mit greisen Haaren dicht, der

Hinterleib ebenfalls mit greisen Haaren
,

gleichmässig aber dünner be-

kleidet. Die Fühler sind rothbraun, die Vorderseite des ersten Gliedes

und die Keule schwarz. Der Kopf länglich, dicht punctirt, das Kopf-

schild vorn kahl, feiner und weitläuftiger punctirt, fein nadelrissig,

an der Spitze ziemlich lief ausgebuchtet. Das Halsschild um die Hälfte

schmäler als die Flügeldecken, nach vorn verengt, an den Seiten ge-

rundet, der Hinterrand in der Mitte weit gerundet, an den Seiten aus-

gebuchtet, die Hinterecken abgerundet^ die Oberseite flach gewölbt,

gleichmässig, bei den Männchen feiner, bei den Weibchen stärker pun-

ctirt. Das Schildchen punctirt. Die Flügeldecken schwach gestreift,

sammetartig matt, mit feinen weisslichen Härchen dünn besetzt, entwe-

der schwarz, mit zwei an der Naht vereinigten gelben Binden, oder

gelb, mit einem schmalen schwarzen Saum am Aussenrande und der

Naht, und drei schwarzen Binden, eine oft abgekürzte oder unter-

brochene an der Wurzel, eine nach innen abgekürzte, gewöhnlich

leicht gebogene, dicht hinter der Mitte, die dritte, vorn gerundete
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an der Spitze. Der letzte obere Hinterleibsring fein nadelrissig, an

der Wurzel auf jeder Seite mit einem breiteren oder schmäleren mond-

förmigen weissen Fleck. Die hinteren Schienen haben in der Mitte

eine scharfe Querleiste, welche nach innen, an den Mittelschienen in

einen längeren und scharfen, an den Hinterschienen in einen stumpfen

Zahn ausgeht.

Bei den Männchen ist die Behaarung länger, das Halsschild ist

nicht breiter als lang, der Grund desselben matt, fein punctirt, die

Beine sind etwas gestreckter, die Vorderschienen länger, schmäler, die

Zähne derselben klein, das erste Glied der Vorderfüsse nach aussen

erweitert, den Endzahn der Schiene überragend.

Bei den Weibchen ist die Behaarung kürzer, das Halsschild brei-

ter als lang, glänzend, stärker und etwas runzlig punctirt^ die Vorder-

schienen scharf zweizähnig, der Endzahn das erste Fussglied weit über-

ragend. Zuweilen hat das Halsschild einen weissen Seitenfleck.

I. Die Zeichnungen der Flügeldecken ändern vielfach ab.

A. Ueberwiegt das Gelb, welches bald mehr brandgelb, bald mehr

schwefelgelb ist, so dass man dasselbe als Grundfarbe annehmen kann,

bestehen die schwarzen Zeichnungen an der Wurzel

a. in einem blossen Schulterfleck-,

h. noch ein schwarzer Fleck neben dem Schulterfleck, der zuweilen

auch mit ihm zusammenhängt; der Raum um das Schildchen ist ge-

wöhnlich röthlich;

c. ein Fleck an der Schulter und ein anderer Fleck am Schildchen;

d. die Wurzel mit ununterbrochener schwarzer Binde.

Die schwarze Mittelbinde ist gewöhnlich etwas gebogen, mitunter

aber auch eben so gerade als beim Tr. abdominalis. Zuweilen ist sie

abgekürzt, so dass sie nur bis zur Blitte der Flügeldecken reicht, öfter

hat sie dann noch einen schwarzen Punct neben sich. — Der schwarze

Fleck an der Spitze der Flügeldecken zeigt keine Abänderungen.

B. Wenn das Schwarz überwiegt, bestehen die gelben Zeichnungen

in zwei Querbinden, welche durch einen neben der Naht herabsteigen-

den Ast der vorderen Binde zusammenhängen. — Zuweilen ist die hin-

tere Binde und auch wohl der herabsteigende Theil der vorderen, selten

diese selbst, unterbrochen.

Hierher gehören die Abänderungen c, d, e, h, i, k von Gyll. a.a.O. —
Bei einer von Pallas in Russland gesammelten, von Hrn. Schüppel der hie-

sigen Sammlung übergebenen Abänderung ist die vordere Binde mit ihrem

herabsteigenden Aste vollständig vorhanden, die hintere ist nur durch einen

kleinen Fleck am Aussenrande angedeutet. — Diese führt zur Abänderung c

Gyll., bei welcher die hintere Binde ganz fehlt. — Bemerkenswerth ist noch
die Abänderung b Gyll., wo der absteigende Ast der vorderen Binde fehlt,

beide Binden also ganz von einander getrennt sind.
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IL Der vorletzte Baiichring des Männchens mit einer unterbroche-

nen weissen Binde, das Halsschild des Weibchens mit einem weissen

Seitenfleck. Zeichnung der Flügeldecken von A, «. — Zwei Männchen

von Hrn. Schiippel mifgetheilt. (Weibchen vom Ural und aus Kamt-

schadka.)

s Im mittleren und südlichen Deutschland, in vielen Gegenden häufig,

auf Blüthen.

Die Larve lebt in vermodernden Stämmen verschiedener Laubbäume.

Dr. Rosenhauer fand sie in Erlen und Birken.

2» OTr. uhdominalis : Niger, fulvo-villosns , abdomine lateribus

iiudo, ehjtris nndiiiscuHs, fuhris, macula Itumerali, fascia abhreviala

media apiceque nifjris; tihiis infermediis obsolete denfatis. — Long.

41-6 lin.

Dej. Cat. l.ed. p.61. — *Menetr. Cat. rais. 189. 825.

Trich. gallicus Dej. Cat. 1. ed. p. 61. — Heer Faun. Col. Helv. \.

547. 2. — Muls. Lamellic, 539. 2.

Trich. fasciatus Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 124. 3. — Gory et Perch.

Mon. Ceton. 84. 3. PI. 10. Fig. 1.

Celoti. fasciata Oliv. Ent. L 6. 61. 74. PI. 9. Fig. 84.

Trich. succincttis Casteln. (Laporte) Hist. nat. d. Ins. II. 158. 3.

Schwarz, die Stirn, das Halsschild und das Schildchen mit dichter

aufrechter, bräunlich- oder greisgelber Behaarung, die Brust mit lan-

gen und dichten greisen Haaren bekleidet. Die Fühler rothbraun, das

erste Glied und die Keule schwarz. Der Kopf ziemlich dicht punctirt,

die Stirn leicht ausgehöhlt, das Kopfschild kürzer als beim vorigen,

vorn kahl, weitläuftig und fein punctirt, an der Spitze nur schwach

ausgerandet. Das Halsschild hinten fast von der Breite der Flügel-

decken, nach vorn allmählich ein wenig verengt, die Hinterecken fast

rechtwinklig, die Oberseite flach, auf der hinteren Hälfte mit einem

grossen, niedergedrückten, schwächer behaarten, auf dem Grunde sam-

metartig matten und nur fein und einzeln punctirten Fleck. Das Schild-

chen einzeln punctirt, sammetartig matt. Die Flügeldecken sammetartig

matt, mit feinen gelben Härchen dünn bekleidet, röthlich gelb, ein

Fleck auf der Schulter, eine nach innen abgekürzte, gewöhnlich gerade

Binde in der Mitte, ein grosser, vorn gerundeter Fleck an der Spitze

schwarz 5 der Aussenrand fein schwarz gesäumt, die Naht nach vorn

allmählich verschmälert und den Raum bis zum ersten Streif nicht ganz

ausfüllend, schwarz, dicht hinter dem Schildchen mit einem kleinen

weissen Strich gezeichnet. Der letzte obere Hinterleibsring fein schup-

penartig nadelrissig, an der Wurzel mit einem grossen weissen oder

gelblichen Mondfleck auf jeder Seite, mit massig kurzen, an der Wur-
zel dichteren, nach unten dünneren, abstehenden greisen Haaren besetzt.
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Die Unterseite des Hinterleibes in der Mille dünn behaart, an den Seilen

kahl, nur an der Wurzel der einzelnen Ringe mit einer Querreihe von

Haaren, der obere Seitenrand, unter den Fiiigeldecken, dicht zottig

behaart. Die hinteren Schienen unter der Mitte mit einer schwachen

Querleiste, welche sich an den Seiten allmählich verliert, ohne einen

Zahn zu bilden.

Bei den Männchen ist das Ilalsschild ziemlich so lang als breit,

an den Seiten wenig gerundet; die mittleren, oder wenigstens der vor-

letzte Bauchring des Hinterleibes haben gewöhnlich unterbrochene weisse

Querbinden, die Vorderhüften haben meist einen ähnlichen weissen Fleck

an der Vorderseite, die Beine sind etwas länger, die Vorderschienen

schmäler, mit zwei kleinen Zähnen, das erste Glied der Vorderfüsse

nach aussen ein wenig erweitert, den unteren Zahn der Schienen über-

ragend, die Jlittelschenkel an der Innenseite von der Wurzel bis zur

Mitte ausgebuchtet, die Hinterschenkel gegen die Spitze hin leicht keul-

förmig verdickt.

Bei den Weibchen ist die Behaarung sehr kurz, das Halsschild

ist breiter als lang, an den Seiten stärker gerundet, mit einem weissen

Saum, der vor der Mitte entweder erweitert ist, oder einen Ast nach

innen abschickt, zuweilen auch vor diesem Aste unterbrochen ist; die

Zähne der Vorderschienen länger und scharf, der Endzahn das erste

Fussglied weit überragend.

Die Zeichnung der Flügeldecken ist im Ganzen sehr beständig, es

ist nur die Mittelbinde bald mehr, bald weniger abgekürzt. Eine aus-

gezeichnete Abänderung, aus dem südlichen Krain, welche Hr. Schüppel

mittheilte, hat die Blittelbinde so stark erweitert, dass sie nur eine

schmale Binde hinter dem Schulterfleck und einen kleinen Fleck am

Aussenrande vor der Spitze von der Grundfarbe übrig lässl. Eine an-

dere ähnliche Abänderung kommt im Orient (Südrussland, Pallas, —
von Hrn. Schüppel mitgetheilt — und Kleinasien, Thirke) vor, welche

etwas grösser ist, und bei welcher die Flügeldecken auf der vorderen

Hälfte gelb mit dem gewöhnlichen Schulterfleck, die hintere schwarz

mit einem dreieckigen gelben Fleck am Aussenrande ist.

Ausserdem ändern die Männchen in der Zeichnung des Hinterleibes ab:

a. der 2te — 4le Bauchring mit einer schmalen, der öle mit einer

breiten, in der Mitte verengten oder unterbrochenen weissen Binde;

b. der 2te — 4te Bauchring ungefleckt, der 5te an der Wurzel mit

einer unterbrochenen weissen Binde

;

c. alle Bauchringe ungefleckt.

Vom Tr. fasciatus unterscheidet er sich durch meist geringere Grösse,

kürzere Behaarung, fast kahle Bauchseiten, kürzeres und flacher aus-

gerandetes Kopfschild, breiteres Halsschild, die deutlichen und fast

rechtwinkligen Hinterecken und den matten, undeutlich punctirten und
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schwächer behaarten Fleck desselben , welcher letzlere besonders bei

den Weibchen in die Augen fällt, die ungezahnten Mitlelschienen und

Form der männlichen hinteren Schenkel. Die weissen Zeichnungen auf

dem Bauche des Jlännchen und dem Halsschilde des Weibchen machen

zwar auch im Allgemeinen den Tr. abdominalis kenntlich, bieten aber

kein durchgreifendes Merkmal dar, da sie bei dem letzteren theils feh-

len können, theils auch beim Tr. fasciatus zuweilen angedeutet sind.

Im südlichen und westlichen Deutschland; aus Oesterreich, so wie

aus Triest (und aus Ungarn) theilte Hr. Schüppel zahlreiche Stücke der

Abänd. «, aus der Gegend von Dortmund Hr. Dir. Suffrian Stücke der

Abänd. b mit. (Die Abänd. c erhielten wir von Hrn. Menetries, der

diese Form auf den Talysch gesammelt hat.)

Eine dritte europäische Art ist Tr. zonatus Germ. Faun. Ins. Europ.

14. 3. Gene Ins. Sard. II. 26. 26. Taf, 1. Fig. 16. Tr. fasciolalus Gene
Ins. Sard. I. 32. 31. Taf. 1. Fig. 22. Sic ist dem Tr. abdominalis sehr ähn-

lich, und unterscheidet sich theils durch kürzere Behaarung, theils durch

buchtigere Zeichnungen der Flügeldecken, auf denen das Schwarz mehr

überhand nimmt, und die Mittelbinde sich gewöhnlich sowohl bis zur Naht

erstreckt, als auch mit dem Fleck an der Spitze zusammenhängt. Auch ist

das erste Glied der Vorderfüsse bei den Männchen nach aussen nur allmäh-

lich und schwach verdickt, so dass es den längeren Endzahn der Vorder-

schienen nicht überragt. In Sardinien einheimisch, wo die Larve in der

Rinde der Korkeiche lebt.

Valgias Scriba.

Journ. S. 66.

Captd recepfum.

Pedes posfici distantes.

Der kleine schmale Kopf wird auf der Unterseite des Halsschildes

von einer Grube aufgenommen, welche seitlich von den vorstehenden

Rändern der umgeschlagenen Seiten, hinten von den Vorderhüften be-

gränzt wird. Die Augen sind ziemlich klein, kuglig gewölbt, mit kur-

zer, einspringender Stirnleiste. Die Fühler ziemlich weit in die Stirn

hineingerückt, kurz, mit dicker eiförmiger Keule. Das Kopfschild ab-

wärts gebogen, ohne verdickten Rand. Die Mandibeln sehr klein, leder-

artig, nur die kleine, runde, glatte Mahlfläche hornig, der feste Theil

am Aussenrande schmal lanzettförmig, zugespitzt, den häutigen Theil

wenig überragend. Die Laden der Maxille lederartig, die innere schmal,

gewimpert, den Stamm nicht überragend, die äussere länglich, fast

eiförmig, mit einem Bart von langen Haaren an der Spitze. Das Kinn

etwas länger als breit, vor der Einfügung der Taster verengt, und

durch einen Einschnitt an der Spitze in zwei kleine schmale Lappen

I
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gelheilt. Die Taster kurz, mit grossen, eiförmigen Endgliedern. Das

Halsschild schmäler als die Flügeldecken. Das Schildchen schmal. Die

Flügeldecken ziemlich kurz, flach, nur den kleineren Theil des Hinter-

leibes bedeckend. Die 3Iittelbeine in geringem Abstände von einander

eingelenkt, die Hinterbeine Aveit aus einander stehend. Die Hinterhüften

mit abgerundeter Aussenecke. Die Beine ziemlich kurz, die Vorder-

schienen mit mehrzähniger Aussenkante, die Schienen in der Mitte

schwach verdickt, und hier an der Aussenseite mit einem Zähnchen

bev^affnet, die Füsse lang, das erste Glied besonders au den Hinter-

füssen langgestreckt. Am Hinterleibe sind die ersten Ringe kurz, die

beiden letzten so lang oder länger, als die übrigen zusammengenommen.

M» V* hetnipterus i Niger, opacus, prothorace canaliculato , ely-

trisque albo nigroqtie variis. — Long. 3^ — 4 lin.

Mas. Abdomine albo-squamoso
,
pijgidio basi nigra- bimaculato.

Fem. Abdomine griseo-squamuloso, spiua longa horizontali

terminato.

Scriba Journ. I. 67. 61. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

ni. 232. 1. — Shuck. Col. delin. 74. 12. Suppl. PI. 4. Fig. 3. —
Gory et Perch. Mon. Cet. 78. 1. PI. 8. Fig. 4. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 548. 1.

Scarab. hemipterus Lin. Syst. Nat. I. II. 555. 63. — Knoch Beitr. II.

S.95. Taf. 7. Fig. 11. 12.

Trichins hemipterus Fab. Syst. El. II. 132. 9. — Laichart. Tyrol. Ins.

L 46. 2. — Herbst Käf. IH. 187. 2. Taf. 27. Fig. 13. 14. — Latr.

Gen. Crust. et Ins. IL 125. 4. — Duftschm. Faun. Austr. I. 177. 5.

— Schönh. Syn. HL 107. 23.

Ceton. hemiplera Oliv. Ent. I. 6. 65. 80. PI. 9. Fig. 83.

Schwarz. Der Kopf dicht punctirt, vorn mit weissen Schüppchen

bestreut, die Stirn dicht weiss beschuppt und in der Mitte mit einer

Querreihe dicht gedrängter aufrechter, weisslicher, länglicher Schuppen.

Das Halsschild reichlich so lang als breit, nach vorn verschmälert, flach,

mit aufgebogenem Seitenrande, in der Mitte mit einer flachen Längs-

rinne, welche nach vorn auf jeder Seite von einer scharf erhabenen

Längslinie begränzt wird; auf jeder Seite neben dem Seitenrande in

der Mitte mit einer Grube, dicht punctirt und beschuppt, in der Mitte

der Länge nach schwarz, an den Seiten weiss mit zwei schwarzen

Flecken. Die Flügeldecken auf dem Rücken weit und flach eingedrückt

nnd fein gestreift, dicht beschuppt, schwarz, die Wurzel, ein buchti-

ger Querfleck auf der Mitte und ein kleinerer Fleck an der Spitze weiss;

ausserdem sind den schwarzen einzelne weissliche Schüppchen einge-

mengt. Die Beine ziemlich dicht weisslich beschuppt, die Vorderschie-

nen özähnig, die Zähne ungleich.
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Bei dem Männchen ist die Brnst ziemlich dicht weiss beschuppt,

ein Fleck an jeder Seite der Hinteibrust schwarz. Die Hinterhüften

nur dünn beschuppt, fast schwarz. Der Hinterleib dicht weiss be-

schuppt: auf dem Rücken ein Paar kleiner, fast zusammenstossender

Querflecken am Hinterrande des vorletzten, und ein Paar runder Flecken

an der Wurzel des letzten Ringes schwarz.

Das Weibchen ist überhaupt weniger dicht beschuppt, die Zeich-

nungen des Halsschildes und der Flügeldecken sind unbestimmt und

mehr greis. Brust und Hinterleib sind dünn greis beschuppt, und er-

scheinen fast schwarz. Der letzte obere Hinterleibsring ist an der

Spitze mit einem langen dünneren, oben rinnenförmig ausgehöhlten,

an den Seiten sägeförmig gezähnelten , wagerechten Stachel bewehrt.

Ueberall verbreitet und nicht selten, in alten hohlen Weiden, Erlen,

Obst- und anderen Laubbäumen oft in Menge zu finden. Auch am

auslaufenden Safte, selten auf Blumen. Dr. Rosenhauer beobachtete

ihn bei Erlangen im Mai auf Weissdornblüthen.

Die Larve ist von Jlulsant (Lamellic. S. 520. Taf. 3. Fig. 3) be-

schrieben und abgebildet. Der Kopf ist gewölbt, vorn lederartig ge-

runzelt. Die Fühler sind von der Länge der Mandibeln, viergliedrig,

das letzte Glied kleiner als die übrigen. Die Lefze vorn gerundet.

Die Jlandibeln an der Spitze zweizähnig. Die Maxillarladen mit ein-

ander verwachsen , innen mit Börstchen besetzt. Maxillartaster vier-,

Lippentaster zweigliedrig. Die Beine kurz, an der Spitze mit einer

starken Klaue (ob alle?). Der Körper ist unbehaart (?) gerunzelt, ge-

krümmt. Diese Larve findet sich in denselben Bäumen als der Käfer,

sie füllt ihre Gänge mit Abnagsei aus, und verpuppt sich auch in den-

selben. Die Entwickelung ist gewöhnlich jährig.

Zweite Abtheilung: CetoniarÜ.

Muls. Lamellic. S. 542.

Elytra lateribus siimata.

Das Halsschild greift mit seinem Hinterrande mehr oder weniger

auf den Hinterrücken über, an den Seiten steht derselbe etwas ab, und

hier werden die sehr aufgetriebenen Epimeren der Mittelbrust sichtbar.

Die seitliche Ausbuchtung der Flügeldecken befindet sich dicht hinter

der Schulter, und sie ist bald tiefer, bald flacher, zuweilen wenig be-

merklich; durch dieselbe werden die Epimeren der Hinterbrust und der

vorstehende Aussenrand der Hinterhüften von oben her sichtbar. Die

Flügeldecken können weder ausgebreitet noch gehoben werden, der

Flug geschieht daher mit geschlossenen Flügeldecken; es hat hier auch

das Schildchen einen schrägen Seitenrand mit einer flachen Rinne, in



Celoniavii. Cetonia. 593

welcher sich der ihm anschliessende Rand der Fliigeldeckeu einlegt.

Die Blittelbriist hat gewöhnlich einen nach vorn gerichteten Fortsatz.

Die einheimischen Cetoniarien gehören einer Unterabtheilung an,

bei welcher die äussere Lade der Maxillen fest eingekeilt, und das

Schildchen unbedeckt ist.

Cetonia Fab.

Syst. Ent. p. 42.

Maxillae mala exteriore immobiU, apice acumiuata, extus barbala.

Labium scrobibus palpalibas inferis , dilatatis.

Palpi labiales recepti, articulis duobns basaUbus brevissimis.

Pedes validi, tibiis anlicis trideiUatis.

Die Mandibeln kurz, der äussere hornige Theil den häutigen über-

ragend, gerade, mit sehr flach gedrückter, etwas stumpfer Spitze; der

Mahlzahn ziemlich gross, die Mahlfläche lederartig matt. An den Ma-

xillen die äussere Lade unbeweglich eingekeilt, ziemlich kurz, innen

platt und in eine vorstehende, zuweilen hakenförmige Spitze ausgezo-

gen, aussen schräg abgeschnitten und mit einem langen dichten Bart

besetzt. Die innere Lade an der Innenseite mit kurzen Borsten besetzt,

an der Spitze entweder unbewehrt'), oder in einen Haken auslaufend,

welcher bald klein und in den Haaren versteckt ^j, bald länger ist und

aus denselben hervorragt^). Die Maxillartasler ziemlich kurz, in einer

Grube am Aussenrande der Maxillen eingelenkt; das Endglied so lang

als die übrigen zusammengenommen. Die Unterlippe etwas länger als

breit, nach vorn ein wenig erweitert, an der Spitze durch einen Ein-

schnitt in zwei kurze gerundete Lappen getheilt; die Tastergruben auf

der Unterfläche der Unterlippe, bis unter die Mitte hinabreichend; die

Lippentaster kurz, ganz in diese Gruben hineinpassend, die beiden er-

sten Glieder sehr kurz, das dritte länglich, fast eiförmig, schwach ge-

bogen, zuweilen etwas verdickt. Die Fühler kurz, mit länglich eiför-

miger, bei beiden Geschlechtern gleicher Keule. Das Halsschild hinten

über dem Schildchen ausgebuchtet. Das Schildchen gross, länglich drei-

eckig. Die Flügeldecken an der Seite massig ausgeschnitten. Auf der

Unterseite des Halsschildes eine flache Vertiefung zur Aufnahme des

Kopfes; das Prosternum vorn in einen kleinen behaarten Höcker vor-

tretend. Die Mittelbrust zwischen den 31ittelbeinen in einen kurzen

und stumpfen, oft fast knopfförmigen Fortsatz vortretend, welcher mit

der Hinterbrust in gleicher Ebene liegt, und anscheinend eine Fort-

') C. angustata, atirata, hirlella, crinita.

*) C. afßnis, mannorata, metallica, viridis, morio.

^) C. speciosissima.

in. 38
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Setzung derselben bildet. Die Hinterhüflen breit, der Aussenwinkel

spitz nach hinten ausgezogen. Die Beine kräftig, fast plump, die Schen-

kel breit, die Vorderschienen aussen dreizähnig, die hinleren Schienen

in der Mitte der Aussenseite mit einer Querleiste, welche zuweilen in

einen Zahn sich verlängert, an der Innenseite dicht und lang gewim-

pert. Die Füsse ziemlich kurz, mit fest gefügten Gliedern.

Die Oberseite ist gewöhnlich kahl, zuweilen dünn und fein, zuwei-

len dicht und lang behaart. Die Färbung ist bei den meisten Arten

lebhaft, von metallischem Glänze, welcher bei einigen Arten unter süd-

lichem Klima in einen Glasglanz übergeht. Zeichnungen aus feinem Aveissen

Filz kommen bei vielen Arten vor, sie sind aber sehr veränderlich.

Bei den Männchen sind die Füsse etwas gestreckter, bei C. mar-

morata und C. aurata ist es ausserdem an einer eingedrückten Längs-

linie des Bauches kenntlich, bei C. speciosissima und affinis zeichnet

sich das Weibchen durch ein Paar tiefer Schrägeindrücke des letzten

oberen Hinterleibsringes aus.

Die Larven von Cetonia zeichnen sich durch ihre Körperform, in-

dem sie nach vorn allmählich verdünnt, nach hinten allmählich ver-

dickt sind, mit stark abgerundetem Hinterende, aus. Der Kopf ist auf-

fallend klein. Die Fühler sind viergliedrig, das erste Glied länger als

die übrigen, das 2te und 3te kurz, das 4te länglich eiförmig, durch

eine Einschnürung anscheinend gelheilt. Die Lefze vorn zweibuchtig,

von den Mandibeln ist die eine an der Spitze 3—4-, die andere 2—3-

zähnig; am Grunde haben sie einen derben, scharf und zackig geran-

deten Kauzahn ; auf der Hinterseite sind sie quer gerieft. Die Beine

haben fünf Gelenke, das Hüftgelenk ist etwas dicker als der übrige

Theil des Beines, walzenförmig, das (5te) Klauengelenk dünner, griffei-

förmig, ohne Klaue. Der Körper ist behaart, namentlich haben die

Rückenringe, welche je in drei schmale Querwülste getheilt sind, auf

jedem Wulst eine Querreihe von aufrechten Haaren ; der Sack ist oben

mit kurzen Härchen und zwischen diesen mit längeren weichen Haaren

besetzt. Der After bildet eine breite Querspalte an der Spitze des

Sacks; auf der Unterseite des Sacks lindet sich dicht vor der unteren

Afterlefze ein kleines, schmales, von rückwärts gerichteten Dörnchen

eingefasstes Feldchen. Die Hornscheiben der Luftlöcher sind sehr klein.

Diese Larven leben in faulem Holze, zuweilen auch äusserlich an

den Wurzeln abgestorbener Baumstämme, in Holzerde, unter faulenden

Pflanzen, und häufig in Ameisenhaufen und zwar in den Nestern derj

Formica rufa, wo sie in den zusammengetragenen Ilolzslücken ange-

messene Nahrung finden. Sie bleiben mehrere Jahre im LarvenstandeJ

verpuppen sich dann im Herbste oder Frühlinge in einer aus Koth und

Holzstückchen gemachten Tonne, und erscheinen meist im Mai, Juni oder'

Juli als Käfer.
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* K 1) f s ch i I d viere ck i g. (Cetonia Miils.)

Bemerk. Die Oberseite entweder kahl oder dünn und fein behaart. Das

Halsschild hinten dreibuchtig, die mittlere Ausbuchtung von der Breite

des Schildchens. Die Füsse mehr oder weniger kurz.

M» C. speciosissinia : Oralis, leinter convexa, laete viridi-anrafa,

nitida, elylris suhaequaUbus
,
parce obsoleleque punclulalis ; meso-

sferni processu dilatato, piano, rotnndalo. — Long. 11— 13 lin.

Herbst Käf. III. 207. 9. Taf. 29. Fig. 1. — Rossi Faun. Etr.

I. 25. 57. ed. Hellvv. 25. 57. — Heer Faun. Col. llelv. I. 549. 1.

— Muls. Lamellic. 546. 1.

Scarab. speciosisslinus Scop. Delcct. Faun, et Flor. Ins. I. p. 48. Taf. 21.

Fig. A. a. h.

Cetonia fastuosa Fab. Syst. El. II. 137. 10. — Panz. Faun. Germ.

41. 16. — Duftschm. Faun. Austr. I. 165. 1. — Fieb. Jahrb. d.

Böhm. 31us. II. 467. 1. — Gory et Pcrch. Mon. Ceton. 222. 78.

pl. 41. Fig. 5. - Schönh. Syn. lü. 120. 43.

Cetonia nudiventris Germ. Spee. Ins. nov. 132. 223.

Die grösste der einheimischen Cetonien, von breiter Form, auf der

Oberseite flach gewölbt, hell goldgrün, stark glänzend, ungefleckt, oft

mit einem niessingfarbigen, seltener mit einem röthlichen oder bläu-

lichen Schein, Die Fühler grünlich schwarz. Der Kopf dicht punctirt,

der ganzen Länge nach in der Mitte leicht erhaben, der Seiten- und

Vorderrand des Kopfschilds stark aufgebogen. Das Halsschild in der

Mitte glatt, an den Seiten fein punctirt. Das Schildchen glatt. Die

Flügeldecken weitläuftig, sehr fein und undeutlich punctirt. Die Unter-

seite sehr dünn und fein behaart, nur die Vorderseite der Vorder-

hüften und Vorderschenkel und der Hinterrand des letzten Hinterleibs-

ringes mit dichten abstehenden Haaren bekleidet. Der Fortsatz der

Miltelbrust nach vorn vortretend, stark erweitert, an der Spitze ab-

gerundet, flach und glatt. Die Hinterhüften weitläuftig nadelrissig.

Der letzte obere Hinterleibsring ist bei den Männchen gleich-

massig flach gewölbt, bei den Weibchen hat er ein Paar starker

weiter Schrägeindrücke.

Ueberall verbreitet, aber nicht häufig, im Hoch- und Spätsommer,

vorzüglich auf Eichen, deren Saft sie leckt.

Die Larve lebt vorzugsweise in faulem Eichenholze. Frisch (Beschr.

allerl. Ins. üeutschl. XII. PI. III. Taf. 1. Fig. 1) scheint diese Larve,

freilich sehr roh, abgebildet zu haben; er fand sie in Ameisennestern.

— Angeblich gehört auch die von De Haan (Mem. s. 1. Metamorph.

d. Coleopt. S. 16. Taf. 2. Fig. 4. Taf. 5. Fig. 3. Taf. 6. Fig. 3) als die

der C, aenea Gyll. var. C. fastuosa F. beschriebene und abgebildete

Larve hierher. Sie ist 2 Zoll 8 Lin. lang, bei einer Breite von 7 Lin.,

der Kopf und die Hornsclieiben der Luftlöcher sind etwas grösser,

38*
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als bei den übrigen Cetonien, das 5te (Fiiss-) Gelenk der Beine ist

merklich dicker, nur wenig- dünner als das vorhergehende Gelenk, aber

ebenfalls ohne Klane; die eine Jlandibel ist an der Spitze stumpf 4-,

die andere Szähnig. Der Körper ist behaart.

Ratzeburg (Forslins. 1. S. 85) theilt eine befremdende Nachricht

über das Vorkommen dieser Larve mit, dass sie nämlich nach Hrn.

Zebe's Beobachtungen in den Nestern wilder Bienen lebe. Diese von

dems. (ebend. 1. Nachtr. S. 24) noch einmal zur Sprache gebrachte

Angabe ist aber von Hrn. Oberlehrer Kelch sachgemäss dahin berich-

tigt, dass die Larve und Puppe bei Gelegenheit des Ausnehmens wilder

Bienenstöcke in der Modererde hohler Eichen gefunden, und der Käfer

daraus erzogen wurde. (Grundlage z. Kenntn. d. Käf. Oberschles. S. 31.)

Diese Art, welche bei uns sehr beständig ist, tritt im Morgenlande

in mehreren Abänderungen auf; die in der Gegend von Constantinopel

und in Kleinasien gewöhnliche, der unsrigen sehr ähnliche Form hat

Blenetries als C. vennsla beschrieben; eine im Caucasus vorkommende

Abänderung mit bläulicher Unterseite und blaugrünen Beinen ist C. speciosa

Ad., psittacijia Men.; die ausgezeichnetste Abänd. ist C. Jousselinii Gory, Perch.

aus Kleinasien, mit rothgoldenem Halsschilde und Unterseite.

2. C aj^nis: Oblongo-ovalis, subdepressa, viridi-aurata, niti-

dissima, elytris posterius secundum suturam abrupte impressis^

impressione arcuato-punctata, mesosterni processti fortiter dilatato,

piano f truncato.. — Long. 9—11 lin.

And er seh Hoppe Taschenb. 1797. 154. 1. — Panz. Faun.

Germ. 110. 4. — Duftschm. Faun. Austr. L 165. 2. — *Fieb.

Jahrb. d. Böhm. Mus. H. 468. 2. — Gory et Perch. Mon. Ceton.

189. 30. PI. 33. Fig. 6. — Heer Faun. Col. Helv. L 550. 2. —
Muls. Lamellic. 548. 2. — Schönh. Syn. HL 120. 42.

Ceton. aenea *Jllig. Mag. V. S. 235.

Ceton. quercus Bonelli Specim. F"aun. Subalp. 159. 5. Tab. 1. F'ig. 5.

Der vorigen in der Färbung und dem hellen Glänze der Oberseite

ähnlich, aber kleiner, im Verhältniss schmäler, flacher. Die Fühler

schwarz, mit dunkelgrüner Keule. Der Kopf sehr dicht punctirt, flach,j

der Seitenrand schwach erhaben, der Vorderrand stärker aufgebogen.

Das Halsschild in der Mitle sehr fein und weitläuftig, am Seitenrandel

stärker punctirt. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken auf der hin-

leren Hälfte längs der Naht eingedrückt, und in diesem Eindruck mit

Reihen von Bogenpuncten; auch nach aussen, innerhalb der Schulter-

beule haben die Flügeldecken einige unregelmässige Reihen von Bogen-

puucten , welche hinter der Mille verschwinden ; ausserdem sind sie

einzeln und sehr fein punctirt. Die Unterseite ist deutlicher behaart,

an den Seiten des Hinterleibes zottig. Der Fortsatz der Mittelbrust
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nach vorn vortretend, vorn fast gerade abgeschnitten, flach und glatt.

Die Hinterhiifteu sind dicht nadelrissig.

Der letzte obere Hinterleibsring ist bei den Männchen gleichmässig

gewölbt, bei den Weibchen durch ein Paar breiter Schrägeindrücke

gefaltet. Bei den Männchen sind auch die Hinterschenkel am Hinter-

rande von der Wurzel bis zur Mitte ausgebuchtet, und die Hinter-

schienen leicht gekrümmt.

Die Färbung ändert zuweilen ab, indem die Oberseite häufig einen

Messingglanz hat, die Unterseite aber mehr in's Bläuliche fällt. Unter

heisserem Klima, wie im südlichen Tirol, wird die Oberseite zuweilen

goldig roth.

Im südlichen Deutschland, vorzüglich in Oesterreich, Tirol: „häufig

auf blühender Castanea vesca" (Bosenhauer).

Bonelli a. a. 0. giebt über die Lebensweise dieses Käfers Folgen-

des an: „er findet sich am häufigsten im Juni und ,JuIi, und zwar in

den Tagesstunden, wo die Sonne am stärksten scheint. Nach Art des

Maikäfers schnurrend, umschwärmt er die gallentragenden Blätter der

jüngeren Eichen, um sich von den Gallen zu nähren. Selten findet

man ihn einzeln, gewöhnlich scharenweise an den Gallen. Wenn er

auf einem Blatte sitzend den Rücken gegen die Sonne wendet, gewährt

er einen prächtigen, höchst glänzenden Anblick." Die Larve lebt wahr-

scheinlich mit denen der an denselben Orten häufigen C. metallica in

Eichenstämmen, und B. vermuthet, (aber gewiss mit Unrecht) dass sie

oft das Absterben der Bäume verursachen möge.

Nach den Stücken der HofTmannsegg'schen Sammlung gehört Jlliger's

C. aenea nicht zu den nördlichen Formen der C. metallica, wohin Gyllenhal

sie rechnete, sondern zu dieser Art. Darauf trifft auch Jlliger's Angabe

a. a. 0. zu-, dass der Brustfortsatz der C. metallica vorn abgerundet, der der

C. aenea vorn mehr gerade abgeschnitten sei. Dass C. aenea JH. mit C.

affinis And. einerlei sei, ist auch schon von Hrn. Dr. Schaum bemerkt wor-

den. (Annal. d. 1. Soc. Ent. d. France. 2 ser. S. 381.)

3. C7. nngustata: Depressa, aenea, nitida, punclulata, prolho-

race basi supra scuteUum obsolete emarginato , mesosterni processu

brevinsculo , subtruncato. — Long. 9— 10 lin.

Germ. Reis. n. Dalmat. S. 215. Taf. 11. Fig. 3. — Gory et

Per eh. Mon. Ceton. 228. 86. PI. 43. Fig. 1. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 550. 4. — Muls. Lamellic. 552. 4.

Ceton. nasula Germ. Spec. Ins. nov. 131. 222.

Von der Grösse der C. aurata, oder wenig grösser, aber über die

Schultern etwas breiter und nach hinten mehr verschmälert, auf dem
Rücken sehr flach gedrückt, das Halsschild hinten wenig gerundet, über

dem Schildchen nur schwach ausgebuchtet, die Farbe dunkel metallisch
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grün oder kiipferroth, zuweilen auch schwarz, auf der Oberseite von

etwas mattem Glänze, stets unbefleckt. Die Fühler schwarz. Der Kopf

flach, dicht punctirt, die Stirn mit einer schwach erhabenen Längslinie,

das Kopfschild flach, mit erhabenen Seitenrändern und stärker aufge-

bogenem, in der Mitte ausgebuchtelem Vorderrande. Das Halsschild

ziemlich dicht und fein punctirt, am Seitenrande dichter punctirt und

quer gerunzelt. Das Schildchen an der Wurzel auf jeder Seite mit

einigen Puncten. Die Flügeldecken auf der hinteren Hälfte mit einem

flachen Eindruck neben der Naht, welcher sich nach vorn allmählich

verwischt, dicht mit Bogenpuncten besetzt, welche in dem Eindruck

kettenförmige Längsreihen bilden; die Umgegend des Schildchens ein-

fach punctirt. Der letzte obere Hinterleibsring nadelrissig, mit kurzen,

feinen, greisen Härchen dünn besetzt. Die Unterseite glänzender als

die Oberseite, die Brust mit längeren, gelblich greisen Härchen beklei-

det; der Fortsatz der Mittelbrust klein, stumpf, Avenig nach vorn vor-

tretend, glatt. Die hinteren Schienen in der Mitte mit einer etwas

schrägen, stumpf ZAveizähnigen Querleiste.

Aendert in der Färbung mannigfaltig ab, von Dunkelgrün in's Blau-

grüne, namentlich werden die Unterseite und Beine bläulich, öfter

durch Kupferrolh bis in's Purpurrothe, zuweilen selbst in's Schwarze. —
Leicht kenntlich durch das über dem Schildchen nur schwach ausge-

randete Halsschild.

Im südlichen Deutschland, besonders in Oesterreich, Steiermark,

Tirol. Dr. Rosenhauer traf sie am Garda-See, die Beeren von Rham-

iius frangula fressend.

'Mm C, tnnrtnortita: Fusco-aenea, nitida, prothorace elytrisque

albo-conspersis , mesosterni processu dilatato, rolundato
,
piano. —

Long. 94 — 11 lin.

Fab. Syst. El. \\. 137. 11. — Panz. Faun. Germ. 41. 17. —
Payk. Faun. Suec. II. 201. 1. — Duftschm. Faun. Auslr. I. 169. 5.

— *Fieb. Jahrb. d. Böhm. Mus. H. 468. 4. — Gory et Per eh.

Mon. Ceton. 197. 41. PI. 35. Fig. 5. — Heer Faun. Col. Helv. I.

550. 5. — Muls. LamelUc. 560. 7. — Schönh. Syn. HI. 122. 45.

Cet. nurata var. Oliv. Ent. I. 6. PI. 1. Fig. 1 ^r.

Cel. aerugmea Herbst Käf. HI. 216. 12. Taf. 29. Fig. 3.

Etwa doppelt so gross als C. aurata, und vom plumperen Baue der

C. metallica, dunkel bräunlich erzfarben, stark glänzend. Die Fühler

metallisch schwarz. Der Kopf punctirt, in der Mitte der Länge nach

schwach erhaben, auf dem Kopfschilde mit einer leichten Längsrinne

auf dieser Erhabenheit; der Seitenrand des Kopfschilds wenig erhaben,

der Vorderrand stärker aufgeworfen. Das Halsschild auf der Mitte äus-

serst fein und weitläuftig, nach den Seiten hin dichter und stärker
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punctirt, mit kleinen punctförmigen weissen Sprenkeln, die Seiten vor

der Mitte mir undeutlich gerandet. Das Schildchen glatt. Die Flügel-

decken neben der Naht mit einem Längseindruck, welcher von der Spitze

bis zur Mitte reicht, wo er plötzlich aufhört; in diesem Eindruck und

längs den Seiten mit feinen Bogenpuncten besetzt, marmorartig weiss

gesprenkelt, so dass in der Mitte und hinter der Mitte je eine schmale

Fleckenbinde dadurch gebildet wird. Der letzte obere Hinterleibsring

dicht und runzlig nadelrissig, mit weissen Schuppenfleckchen. Die Brust

und die Unterseite der vorderen Hüften und Schenkel dicht gelbhaarig;

die Hinterleibsseiten mit gelblichen Haarbüscheln, der Bauch mit zwei

Reihen grosser weisser Querflecken. Der Fortsatz der Mittelbrust nach

vorn vorragend, stark erweitert, flach und glatt, vorn gerundet. Die

Hinterhüften fast glatt. Die hinteren Schienen in der Mitte mit einer

kleinen Schrägleiste.

Bei den Männchen sind die vorderen Bauchringe des Hinterleibes

in der Mitte der Länge nach eingedrückt.

Diese Art ist keinen erheblichen Abänderungen unterworfen.

Der Käfer findet sich nicht selten in der Mitte des Sommers vor-

züglich am ausfliessenden Safte der Eichen und Weiden.

Die Larve lebt im modernden Holze derselben Bäume. Sie unter-

scheidet sich von der der C. aurata durch ihre bedeutendere Grösse,

so wie durch die Mandibeln, deren eine vier, die andere drei Zähne

an der Spitze hat. Eine Beschreibung dieser Larve haben Mulsant
(Lamellic S. 545) und Bouche (Nalurgesch. d. Ins. S. 190) gegeben;

die Zeichnung, welche der letztere (Taf. 9. Fig. 1) geliefert hat, ist

nicht genau, dagegen scheint die ausgezeichnet schöne Abbildung von

Rösel (Erdkäfer Taf. 2. Fig. 1. 2) dieser Larve anzugehören.

5, C. metallica: Oblongo-ovaHs , subdepressa^ metallica vel gem-

mea, elytris arcualo -jmnctatis , posterius secundum suturam ab-

rupte impressis , mesosterni processu porrecto , dilatato
,
piano , apice

Iruncato. — Long. 7—12 lin.

Var. a. Supra aenea, vel viridi- nenea, metallica, profhorace crebre

punctato, elytris pygidioque albo-conspersis , pectore dense

villoso.

Cel. floricola Herbst Käf. HL 218. 13. Taf. 29. Fig. 4. — Heer Faun.

Col. Helv. L 551. 6.

Cet. aenea And er seh Hoppe Ent. Taschenb. 1797. 157. 2. — Gyll.

Ins. Suec. L 50. 2. — Gory et Perch. Mon. Cet. 224. 80. PI. 42.

Fig. 1. — Muls. Lamellic. 556. 6.

Cet. metallica Payk. Faun. Suec. H. 203. 3. — Duftsclim. Faun.

Austr. L 168. 4.
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Var. b. Siipra aenea vel riridi- aenea, metallica, immaculata, pro-

thorace crebre punctulalo, pectore dense villoso.

Cet. obscura And. Hoppe Entom. Taschenb. 1797. 161. 4.

Cet. metallica Gory et Perch. 190. 31. PI. 34. Fig. 1.

Var. c. Svpra aenea, metallica, polifa, infra ctiprea, prothorace

disco parce subtiliterque pimctulalo , elytris obsolete albo

conspersis
,
pectore parcius pubescente.

Cet, obscura Gory et Per eh. Mon. Cet. 223. 79. PI. 41. Fig. 6.

Cet. albigxiltata And. Hoppe Entom. Taschenb. 1797. 158. 3.

Cet. aenea *Fieb. Jahrb. d. Böhm. Mus. II. 469. 5.

Var. d. Cuprea, metallica, nitidissima, prothorace disco parce sub-

tiliterque pnnclulato , elytris immaculatis , pectore tenuiter

pubescente.

Cet. cuprea *Ziegl. i. litt.

Cet. nigra *Duftschm. Faun. Austr. 170. 7.

Var. e. Supra laete viridi-aurata , metallica, nitidissima, infra cuprea,

prothorace parce subtiliterque punctulato , elytris immacu-

latis, exterius parce punctulatis
,
pectore tenuiter pubescente.

Cet. metallica *Fieb. Jahrb. d. Böhm. Mus. II. 470. 7. Fig. 5— 8.

Var. f. Supra viridis, cjemmea, infra cupreo-violacea, prothorace

disco parce punctulato , elytris exterius subtiliter arcuato-

punctatis; pectore tenuiter pubescente.

Die grössteti Stücke kommen der C. marmorata, die kleineren der

C. aurata gleich, sie sind aber von breiterer Form und von plumperem

Bau als die letztere. Die Oberseite ist erzgriin , erz- oder kupferfarbig.

Die Unterseite dunkel erz- oder kupferfarbig, bei den südlichen Abän-

derungen beständig, bei den nördlicheren seltener metallisch veilchen-

blau. Die Fühler sind metallisch schwarz, das erste Glied erzfarbig.

Der Kopf ist dicht punctirt, der ganzen Länge nach mit einer schwa-

chen Längserhabenheit, welche sich vorn in zwei kleine Schenkel theilt;

der Seitenrand des Kopfschildes schwach erhaben, der Vorderrand stär-

ker aufgebogen. Das Halsschild bald weitläuftiger und feiner, bald

dichter und stärker punctirt, bei der letzteren Form auch häufig mit

kleinen weissen Sprenkeln. Das Schildchen glatt, nur an der Wurzel

auf jeder Seite dicht punctirt. Die Flügeldecken auf der hinteren Hälfte

längs der Naht eingedrückt, in diesem Eindruck, der nach vorn, etwa

in der Mitte der Flügeldecken, ziemlich abgesetzt ist, so wie auf

der äusseren Längshälfte mehr oder weniger dicht und deutlich mit

Bogenpuncten besetzt, welche sich zuweilen zu kettenförmigen Reihen

vereinigen-, die Gegend um das Schild eben glatt, oder äusserst fein

und weilläuflig einfach punctirt; bei den nördlichen Abänderungen sind
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die Flügeldecken gewöhnlich, bei den südlichen selten, mit schmalen,

zuweilen fast bindenförmigen, weissen Quersprenkeln gezeichnet. Der

letzte obere Hinterleibsring dicht und unregelmässig nadelrissig, bei

den nördlicheren Formen gewöhnlich weiss gefleckt. Die übrigen Hin-

terleibsringe haben häufig auf dem Seitenrande je einen kleinen weissen

Fleck, selten ist auch der Bauch weiss gefleckt. Der Fortsatz der Mittel-

Brust nach vorn vorragend, erweitert, flach und glatt, vorn gerade

abgeschnitten und nur an den Seiten und Ecken gerundet. Die Beine

plump, die hinteren Schienen in der Mitte mit einer etwas schrägen

Querleiste.

Der Käfer ist weit verbreitet, und zahlreichen Abänderungen unter-

worfen, welche zum Theil vom Standorte abhängig sind. Im Allge-

meinen lässt sich bemerken, dass die dem Norden angehörenden For-

men kleiner, dunkler gefärbt, metallglänzend, weissfleckig, stärker pun-

ctirt und auf der Unterseite rauher behaart, die dem Süden eigenthüm-

lichen Formen dagegen grösser, gewöhnlich ungefleckt, oft glasglänzend,

schwächer punctirt und auf der Unterseite nur dünn und fein behaart

sind. Im Gebiete der deutschen Fauna sind folgende Abänderungen

zu unterscheiden:

a. (C floricola Hbst.) Bläulich kupferroth, Scheitel, Halsschild,

Schildchen und Flügeldecken dunkel erzgrün, die Flügeldecken, der letzte

obere Hinterleibsring und gewöhnlich auch das Halsschild weiss be-

sprenkelt; das Halsschild überall deutlich und ziemlich dicht punctirt,

an den Seiten dicht querrunzlig; die Flügeldecken dicht und deutlich

mit grösstentheils in Reihen stehenden Bogenpuncten besetzt, nur in

der Nähe des Schildchens fein und einfach punctirt; die Brust dicht

und lang gelbgrau behaart. Der Hinterleib am Seitenrande weiss pun-

ctirt, häufig auch auf dem Bauch mit zwei Reihen grosser weisser

Querflecken. Die Schienen mit einem Aveissen Kniepunct. — Häufig im

nördlichen und mittleren Deutschland.

h. {obscura And.) Der vorigen ähnlich in Körperform, Grösse,

Punctirung und Färbung, aber ungefleckt, nur die Schienen mit einem

weissen Kniepunct, und die Unterseite oft erzgrün schillernd. Die Brust

ziemlich lang und dicht behaart.

c. Gewöhnlich etwas grösser und länglicher als a., stark metall-

glänzend, erzfarbig, auf der Unterseite gewöhnlich mehr kupferroth;

Die Flügeldecken mit einigen feinen und mehr oder weniger erlosche-

nen weissen Strichen. Das Halsschild in der Mitte w^eitläuftig und fein,

an den Seiten stärker punctirt. Die Flügel mit deutlichen Bogenpun-

cten, die Gegend um das Schildchen nur sehr fein und weitläuftig

punctirt. Der Hinterleib bald gefleckt, I)ald ungefleckt, die Behaarung

der Brust massig lang, dünn.
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d. (cuprea Zgl.) Etwas flacher als a, metallisch kupferroth, auf

der Oberseile matt glänzend, ungefleckt, auf der Unterseite mit grü-

nem Schein. Das Halsschild in der Blitte weitläuftig und ziemlich fein,

an den Seiten dichter und etwas stärker punctirt. Die Flügeldecken

aussen und an der Naht mit den gewöhnlichen Bogenpuncten, in der

Gegend des Schildchens sehr weitläuftig und fein punctirt-, die Behaarung

der Brust sehr kurz und dünn, der Hinterleib oft mit weissgeflecktem

Bauche. — Zu dieser Abänderung gehört auch C nigra Duft., welche

nur auf der Oberseite kupferröthlich schwarz, auf der Unterseite schwärz-

lich grün ist. Die hiesige Sammlung besitzt durch Geschenk des Hrn.

Schüppel dasselbe Stück, nach Ziegler's Angabe, welches Duftschmid

zur Beschreibung gehabt hat. ~ In Oesterreich, Steiermark.

e. Fast von der Grösse der C. marmorata, länglich, flach gedrückt,

dunkel kupferroth, Scheitel, Halsschild, Schildchen und Flügeldecken

schön metallisch grün (wie C. speciosissima). Das Halsschild weitläuf-

tig und äusserst fein und dicht, am Rande dicht und deutlich punctirt.

Die Flügeldecken nur auf dem vorderen Theile des Eindrucks an der

Naht und an der Spitze mit feinen Bogenpuncten, aussen einfach pun-

ctirt, die Umgegend des Schildchens fast glatt. Die Brust kurz und

dünn behaart. — In Oesterreich.

f. Metallisch veilchenblau, Stirn, Halsschild, Schildchen und Flügel-

decken hellgrün mit etwas mattem Glasglanz. Das Halsschild ziemlich

fein, weitläuftig, am Seitenrande dichter punctirt. Die Flügeldecken

im Eindruck an der Naht und aussen mit Bogenpuncten. Die Brust

kurz und dünn behaart. Von der Grösse der vorigen Abänd., aber

gedrungener. — Bei Triest auf Eichen, auch in Tirol; von Hrn. Schüppel

mitgetheilt. — Ein Stück ist dadurch ausgezeichnet, dass es feine weisse

Sprenkeln auf den Flügeldecken und dem letzten Hinterleibsringe hat.

Ausser diesen ist noch eine Reihe ausserdeutscher örtlicher Abänderungen

zu erwähnen.

a. (Cet. Volhynensls Gory et Per eh. Mon. Cet. 198. 42. PI. 35. Fig. 6.)

Der Abänd. a zunächst stehend, nur kleiner, stärker punctirt, stärker weiss

gefleckt. In Podolien und Volhynien. Hr. Schüppel theilte auch ein von

Dejean als dessen C. Volhynensis erhaltenes Stück dieser Abänderung mit,

welches auffallend kurze und verdickte Füsse hat, offenbar nur individuelle

Abweichung, denn die übrigen Stücke dieser Form zeigen in der F"ussbildung

sich übereinstimmend mit der Stammart.

ß. (Cet. metallica Jllig. Mag. II. 231. 2.) Die in Portugal einheimische

Form stimmt mit a in Form und Färbung überein , ist nur etwas breiter und

flacher, das Ilalsschild sehr fein punctirt, ungefleckt, die Flügeldecken mit

feinen Sprenkeln, die Brust kurz und dünn behaart.

y. (Cef. cuprea Dtihl, Gory et Perch. 3Ion. Cet. 192. 33. PI. 34. Fig. 3.)

aus Calabrien, Sicilien undCorsica, der Abänd. d ähnlich, aber grosser, sehr

fein punctirt, nur auf dem vorderen Theil des Eindrucks neben der Naht der
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Flügeldeclien mit Bogenpuncten, oben schön und metallisch kupferroth, die

Flügeldecken zuweilen mit feinen weissen Querstrichen (C. aurichalcea Dahl),

unten metallisch veilchenblau, oft mit weissen Querflecken auf dem Bauche.

Die Brust kurz und dünn behaart.

J. (Cet. vietallica Fab. Syst. El. II. 138. 11. Cef. /ZorejUin« Herbst Käf.

III. 210. 10.) In Mittel-Italien einheimisch, metallisch veilchenblau, Halsschild

und Flügeldecken entweder hell ölgrün oder schön hellgrün, mit einem bald

matteren {Cel.mctaUicaF.) bald hellerem (Ce«. /?ore>i<in« Herbst) Glasglanz,

sehr fein und weitläuftig punctirt, nur der vordere Theil des Eindrucks an

der Naht der Flügeldecken mit feinen Bogenpuncten. — Ein von Hrn. Schüppel

mitgetheiltes Stück von den Gebirgen Sardiniens hat einige feine weisse Spren-

keln auf den Flügeldecken. — Die triester und tiroler Form f mit ihrem

Glasglanz, und die österreichische Form e mit gleicher Grösse, Körperform

und feiner Punctirung schliessen sich dieser prächtigen Abänderung zunächst an.

e. (Cet. ignicolHs Gory et Perch. Mon. Cet. 192. 34. Fl. 34. Fig. 4.)

In Syrien einheimisch. Die Unterseite bald kupferroth, bald grün, kupfer-

roth und blau gemischt, Stirn, Halsschild und Schildchen goldig roth, die

Flügeldecken grün, die ganze Überseite mit einem hellen Glasglanz, noch

feiner punctirt als bei J". Die Grösse gleich, die Form aber etwas gedrungener.

So weit von einander verschieden auch die äussersten Abänderun-

gen erscheinen, so Avenig ist es bei der Berücksichtigung der allmäh-

lichen Uebergänge und ihrer geographischen Verbreitung zu bezweifeln,

dass sie alle unter eine Art zu begreifen sind. Dies geht schon aus

der bei allen Abänderungen gleichen Bildung des Kopfschildes, des

Briistfortsatzes, der Schienen, so wie aus den gleichen Geschlechts-

unterschieden hervor. Es ist hier ein Fall, wo die örtlichen Abände-

rungen sich besonders gellend machen. Ein ähnliches Verhältniss, wenn

gleich in weniger ausgedehntem Maasse, treffen wir bei der folgenden

Art wieder an.

Diese Art ist in ihren verschiedenen Abänderungen über ganz Deutsch-

land verbreitet und überall häufig.

Die Larve lebt nach Hey er (Ratzeb. Forstins. 1. Nachtrag, S. 24j

in Ameisennestern.

Cetonia excisa Fieb. .lahrb. d. Böhm. Mus. II. S. 471. Fig. 9— 13 ist keine

gute Art. Sie beruht auf einem zur Abänd. a gehörenden Stücke, an wel-

chem nicht blos das Halsschild, in dessen welligen und am Hinterwinkel aus-

geschnittenen (übrigens unsymmetrischen) Rändern sich das Hauptkennzeichen

findet, sondern auch die Flügeldecken verkrüppelt. Hr. Fieber hat die Gefällig-

keit gehabt, mir diesen Käfer aus seiner Sammlung zur Ansicht mitzutheilen.

C C. aurata: Oblonga, depressa, viridi-mirea, nitidissima, ely-

tris albo-strigosis, posterius secundum suturam sensini depressis,

mesosterni processu subgloboso; libiis posterioribvs media acute

dentatis. — Long. 7—10 lin.
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Var. a. Metallica, supra parce pilosa, pilis elongatis , erectis.

Fab. Syst. El. II. 137. 9. — Oliv. Ent. 1. 6. 12. 7. PI. 1. Fig. 1.

— Herbst Käf. III. 212.11. Taf. 29. Fig. 2. — Panz. Faun. Genn.

41. 15. — Payk. Faun. Suec. II. 202. 2. — Duftschm. Faun.

Auslr. I. 166. 3. — Gyll. Ins. Suec. I. 51. 3. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. III. 233. 1. — *Fieb. Jahrb. d. Böhm. Mus. II.

471. 9. Fig. 1— 4. — Gory et Perch. Mon. Cet. 240. 102. PI. 45.

Fig. 5. — Heer Faun. Col. Helv. I. 551. 7. — Muls. Lamellic.

562. 8. — Schönh. Syn. III. 117. 37.

Scarab. auratus Lin. Faun. Suec. 138. 400. Syst. Nat. I. II. 557. 78.

Var. b. Metallica, supra parce pilosa, pilis brevibus , subtilibus.

Cef. hispanica Ziegl. i. litt.

Var. c. Gemmea, supra glabra.

Cel. lucidula Ziegl. i. litt. — * Fieb. .Tahrb. d. Böhm. Mus. 11.472. 10.

— Heer Faun. Col. Helv. I. 551. 8.

Länglich, flach gedrückt, stark metallisch glänzend, gewöhnlich auf

der Unterseite kupferrolh, auf der Oberseite goldgrün, nicht selten mit

einem kupfrigen Schimmer, selten ganz kupferroth. Die Fühler schwarz,

das erste Glied dunkel erzfarben. Der Kopf dicht punctirt, die Stirn

zwischen den Augen mit einer glatten erhabenen Längslinic, welche

sich auf dem Kopfschilde verliert. Der Seitenrand des Kopfschildes

schwach erhaben, die Spitze stärker aufgeworfen, in der Mitte leicht

ausgebuchtet. Das Ilalsschild in der Mitte weitläuftig, an den Seiten

dichter punctirt und einzeln behaart. Das Schildchen glatt und an der

VN^urzel in der Mitte mit einigen Puncten. Die Flügeldecken haben

hinten einen Eindruck längs der Naht, welcher etwa in der Mitte sich

nach vorn allmählich verflacht, und zwei erhabene Längslinien, welche

von der Beule an der Spitze der Flügeldecken, die äussere in gerader

Richtung, die andere in den Längseindruck einbiegend, sich nach vorn

erstrecken und sich gewöhnlich oberhalb der Mitte allmählich verlieren,

häufig überhaupt undeutlich und zuweilen selbst fast erloschen sind;

die Flügeldecken sind gewöhnlich dicht mit Bogenpuncten besetzt,

welche neben der Naht in Längsreihen stehen, und zuweilen zu Ketten

zusammenfliessen, in der Nähe des Schildchens aber in einfache Puncte

übergehen-, sie sind ferner mit bei den Männchen längeren, bei den

Weibchen kürzeren weisslichen Haaren dünn besetzt, und mit schma-

len weissen Querstrichen bezeichnet, deren gewöhnlich zwei an der

Naht, einer auf der Mitte, der andere auf dem dritten Viertel der

Länge, zwei am Aussenrande, einer bindenartig verlängert, zuweilen

unterbrochen, hinter der Mitte, der andere nahe der Spitze stehen;

ausserdem finden sich öfter noch kleine Sprenkeln, vorzüglich am

Aussenrande. Der letzte obere Hinterleibsring dicht nadelrissig gerun-
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zeit, etwas uneben, gewöhnlich auf jeder Seite mit einem kleinen

weissen Schuppenfleck. Die Brust und die Seiten des Hinterleibes zottig

behaart. Der Forlsatz der Miltelbrust nach vorn vorragend und etwas

abwärts geneigt, mit schmaler, fast kuglig gerundeter glatter Spitze.

Die Beine ziemlich schlank, die hinteren Schienen in der Mitte mit

einem einzelnen längeren, spitzen Zahn.

Bei den Männchen sind der Iste — 5te Bauchring des Hinterleibes

der Länge nach eingedruckt.

Dies ist die in Deutschland gewöhnliche Form, welche nur in der

Färbung abändert, welche bald mehr grün, bald mehr goldig oder

kupferroth ist. Eine ausgezeichnete Abänderuug aus dem südlichen

Tirol, welche Hr. Schüppel mittheilte, hat die Unterseite dunkel erz-

farben, die Oberseite dunkel kupferroth, mit schönen grünen Flügel-

decken. — Der Bauch des Hinterleibes ist bald ungefleckt, bald mit

zwei Reihen weisser Flecken gezeichnet.

In Süd-Tirol finden sich noch zwei Formen der C. aurata, welche

Süd-Europa überhaupt angehören.

o. (C hispanica Zgl. i. litt.) Etwas kleiner, flacher, glatter, die

Flügeldecken ebener, schwächer behaart, die weissen Querstriche fei-

ner und gerader, die Grundfarbe stark metallisch glänzend, entweder

schön grün, oder erzfarben mit kupferrothem Schein (auch in Spanien

und auf den Jonischen Inseln einheimisch).

b. {C. lucidula Zgl.) Der Stammform an Grösse gleich, aber läng-

licher und flacher, feiner und weitläuftiger punctirt, entweder ganz

glatt oder mit kaum merklicher Behaarung, die Flügeldecken sehr eben,

die erhabenen Längslinien kaum bemerkbar, die weissen Querstriche

fein und fast gerade, die Oberseite mit einem schönen Glas glänze.

Die Färbung ändert auf folgende Weise ab: «) die Oberseite schön

grün, die Unterseite entweder dunkelblau oder kupferroth. — ß) Hell

kupferröthlich, unten schön kupferroth (C. pisana Dahl i. litt,), —
y) Kopf, Halsschild und Schildchen veilchenblau, Flügeldecken grün,

Unterseite dunkelgrün. —• J) Schwärzlich veilchenblau, die Unterseite

zuweilen dunkelgrün. — f) Schön blau. — Diese Form in ihren ver-

schiedenen Farben- Abstufungen ist vorzüglich in Mittel- Italien herr-

schend. Die Abänd. « und y sind auch in Tirol beobachtet.

Der letzten Abänderung schliesst sich eine Form an, welche Nordafrica

angehört, und auf welche ich in Wagn. Algier III. S. 156 aufmerksam ge-

macht habe. Sie weicht von derselben nur durch ihre maltschwarze Ober-

seite ab, und entspricht der C funeraria Gory et Per eh. Mon. Cet. 243.

104. PI. 46. Fig. 1. Eine andere Form, C. purpurata Dahl i. litt., ist in

Sicilien zu Hause, etwas kleiner und im Verhältniss kürzer und flacher-als

die Stammart, schwärzlich kupferroth, mit deutlicheren erhabenen Langs-

linien auf den Flügeldecken, eben so dicht und deutlich punctirt, aber auf
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der Oberseite kürzer und diehter behaart. — Mehr noch hat die sardinisuhe

Form, C. Carlhami Dahl, Gene Ins. Sardin. II. 25. 25. Taf. 1. Fig. 17, ein

eigenthüniliches Gepräge, sie ist kleiner, gewölbter, dichterund stärker pun-

ctirt, mit sehr deutlichen, bis fast zur Wurzel hinaufreichenden Rippen auf

den Flügeldecken, sehr kurzer Behaarung der Oberseite, grüner, kupfer-

rother oder blauer Grundfarbe.

Ueberall häufig, auf Blumen sowohl als am ausfliessenden Safte der

Bäume. Die südliche Form (C. lucidula Ziegl.) fand Hr. Dr. Rosen-

liauer in Tirol in Gesellschaft der C. affinis auf blühendem Epheu.

Die Larven der C. aurala finden sich in grosser Menge in dem Rei-

sig der Nester der Formica rufa, zwar meist in der Tiefe des Nestes,

häufig aber auch oberflächlich mitten unter den Ameisen. Es ist dies

also ein Nestfreund der Ameisen, aber nur ein gelegentlicher, denn

die Larven der Cetonia aurata finden sich auch in grosser Menge im

vermodernden Holze alter Weiden und anderer Laubbäume. Sie wer-

den etwa ik Zoll lang, und haben an der Spitze der einen Mandibel

drei, an der der andern zwei Zähne. Gute Abbildungen haben De

Haan (Mem. s. 1. Metamorph, d. Coleopt. S. 17. Taf. 2. Fig. 5. Taf. 5.

Fig. 2) und Ratzeburg (Forstins. S. 84. Taf. 3. Fig. 186.) geliefert.

7» C, viridis: Lata, subdepressa, laele viridis, supra opaca, e/y-

tris albo-maculatis , infra nitida, mesosterni processu brevi, ob-

tuso, barbafo. — Long. 7— 9^ lin.

Fab. Syst. El. IL 138. 42. — Panz. Faun. Germ. 41. 18. —
Duftschm. Faun. Austr. I. 171. 8. — Fieb. Jahrb. d. Böhm. Mus.

IL 468. 3. — Gor y et Per eh. Mon. Cel. 219. 74. PL 41. Fig. 1.

— Schönh. Syn. IIL 122. 47.

Cel. ungarica Herbst Käf. IH. 220. 14. Taf. 29. Fig. 7.

Von breiter Form, ziemlich flach gedrückt, lebhaft grün, auf der

Unterseite glänzend, auf der Oberseite matt. Die Fühler grünlich

schwarz, mit grünem Grundgliede. Der Kopf verhältnissmässig klein,

dicht punctirt, in der Mitte der Länge nach schwach erhaben, der

Seilenrand des Kopfschildes kaum erhaben, der Vorderrand schwach

aufgebogen, in der Mille leicht ausgebuchtet. Das Halsschild dicht

punctirt, mit glatter Längslinie in der Mitte, und am Seitenrande, wo
die Puncte dichter sieben, fein quergerunzelt, gewöhnlich mit vier klei-

nen weissen Puncten gezeichnet, welche zwei auf jeder Seile unweit

des Seitenrandes stehen. Das Schildchen an der Wurzel und am Seiten-

rande mit einzelnen Pünctchen. Die Flügeldecken hinten längs der Naht

nur schwach eingedrückt, in der Gegend des Schildchens und auf der

Schulterbeule weitläuftig, fein und einfach punctirt, ausserdem sehr

dicht und verworren fein nadelrissig und dazwischen fein punctirt; mit

mehreren unregelmässigen weissen Flecken, und zwar gewöhnlich zwei
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Querflecke an der Naht, einige buchlige Flecke an dem Aussenrande

und ausserdem oft noch einzelne kleine weisse Sprenkeln. Der letzte

obere Hinterleibsring dicht und runzlig- nadelrissig-, unregelmässig- -weiss

gefleckt, gewöhnlich zwei Längsstreifen in der Mitte und ein Punct

auf jeder Seite. Die Unterseite des Hinterleibes glatt, nur der letzte

Ring punctirt, die übrigen mit einem weissen Punct und einem Büschel

kurzer, gelblich greiser Haare an jeder Seite. Die Brust mit längeren,

gelblich greisen Haaren, an den Seiten tief nadelrissig, in der Mitte

punctirt; der Fortsatz der Mittelbrust klein, stumpf, wenig vorragend,

dicht punctirt, mit einer Querreihe nach hinten gerichteter, gelblich

greiser Haare. Die hinteren Schienen mit einem weissen Kniepunct

und in der Mitte mit einer scharfen Schrägleiste.

In Oesterreich, namentlich in der Wiener Gegend. (Dr. Rosenhauer

fand sie in Ungarn häufig im 3Iai an Disteln fressend.)

Der Käfer ändert ab mit zum Theil oder auch ganz geschwundenen

weissen Zeichnungen.

In Griechenland kommt öfter eine Form vor, bei welcher der Aussenrand

der Flügeldecken einen breiten Saum aus fast zusammenhängenden weissen

Flecken hat, während der Rücken fast ungefleckt ist. Auf dem Kaukasus herrscht

eine Form vor, bei welcher die weissen Zeichnungen sehr fein sind oder

auch ganz fehlen (C. Anneniaca Mann.).

Ein Paar sehr merkwürdiger Abänderungen mit abweichender Grundfarbe

iheilte Hr. Schüppel aus der Pallas'schen Sammlung mit: die eine {Scarab.

opacus Pall. mspt.) ist auf der Unterseite stark glänzend kupferroth, auf der

Oberseite matt purpurschwarz, die gewöhnlichen vier weissen Puncte auf

dem Halsschilde sehr deutlich, die weissen Zeichnungen der Flügeldecken

fein und scharf; aus den Steppen der Grossen Tatarei; — die andere {Scar.

exesus Pall. mspt.) ist unten ebenfalls hell und glänzend kupferroth, oben

dunkel kupferroth, ungefleckt, Kopf und Halsschild blank, die Flügeldecken

matt glänzend; aus den südlichen Steppen der Ttitarei. — Die gewöhnliche

Form der C. viridis ist von Pallas gleichfalls, und zwar in der Krim ge-

sammelt und in seinem Mspt. Scar. litteratus benannt worden.

8. C. tHorio: Lata, depressa, nigra, snpra opaca, prothorace,

elyfris pygidioque albo- conspersis, infra nitida., mesosterni pro-

cessu brem, obluso
,
glabro. — Long. 6 — 8 lin.

Fab. Syst. El. IL 138. 17. — Oliv. Ent. L Ü. 27. 27. PI. 2.

Fig. 3. — Herbst Käf. IIL 229. 20. Taf.29. Fig. 11. — Schreb.

Naturf. XXVL S. 37. XXIX. Taf. 3. Fig. 4. — Fieb. Jahrb. d. Böhm.

Mus. H. 469. 6. — Gory et Perch. Mon. Cet. 225. 82. PI. 42.

Fig. 3. — Muls. Lamellic. 565. 9. — Schönh. Syn. HI. 123. 54.

Var. : Prothorace pimctis qualuor albis dislinclioribus,

Cet. ^punctata Fab. Syst. El. II. 129. 18.
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Von der kurzen Form der C. viridis, aber flacher, schwarz, auf

der Oberseile sainmelartig' malt, auf der Unterseite glänzend, zuweilen

mit einem schwachen kupferrolhen Schein. Die Fidiler sind braun. Der

Kopf ist stark punctirt, zu jeder Seite der ganzen Länge nach leicht

eingedruckt, der Aussenrand des Kopfschildes schwach erhöht, der Vor-

derrand stärker aufgeworfen, in der Mitte leicht ausgebuchtet. Das

Halsschild in der Mitte weitläuftig und fein punctirt, an den Seiten

dichter mit Bogenpuncten besetzt, welche dicht am Rande fast Quer-

runzeln bilden •, auf dem Rücken ist es mit einer Anzahl weisser Pünct-

chen gezeichnet, unter denen vier, zwei am Hintorrande und zwei in

der Mitte etwas deutlicher zu sein pflegen. Das Schildchen an der

Wurzel fein punctirt, in jedem Punct ein sehr kurzes weisses Härchen.

Die Flügeldecken haben hinten neben der Naht einen breiten Längs-

eindruck, welcher sich in der Mitte allmählich verliert, und welcher

nach aussen von einer stumpfen erhabenen Längslinie begränzt ist; in

diesem Eindruck mit eingeritzten zackigen Längslinieu, in der Nähe des

Schildchens fein und einfach punctirt, aussen und an der Spitze mit

feinen eingeritzten bogigen Runzeln; mit feinen weissen Pünctchen be-

säet, welche nur selten einzelne Querstriche zusammensetzen; ausser-

dem mit äusserst kurzen weissen Härchen dünn besetzt. Der letzte

obere Hinterleibsring dunkel kupferroth schimmernd, nadelrissig, mit

weissen Puncten, welche gewöhnlich vier Gruppen bilden. Auf der

Unterseite sind die Brust und Hinterhüften oft mit weissen Schuppen-

pünctchen besetzt, und der 2te— 4te Hinterleibsring an jeder Ecke mit

einem weissen Punct bezeichnet. Der Hinterleib ist glatt, die vier er-

sten Ringe jeder an der Wurzel mit einer Querreihe, der 5te an jeder

Seite mit mehreren Bogenpuncten, der 6te ganz punctirt. Die Brust

ist an den Seiten tief nadelrissig, dünn gelbgreis behaart, in der 31itte

glatt, der Fortsatz der Mittelbrust klein, stumpf, wenig nach vorn

vorragend, auf der Unterfläche punctirt, kahl. Die Beine sehr kräftig,

die hinteren Schienen in der Mitte mit einer zweizähnigen Querleiste.

Im südlichen Tirol.

** Kopfschild länglich, nach vorn verschmälert, an der

Spitze so weit ausgebuchtet, dass die Vorderecken fast

wie ein Paar Zähne vortreten. {Trop'mota Muls.)

Bemerk. Die Behaarung des Körpers dicht, lang und abstehend. Das

Halsschild hinten gerundet, über dem Schildchen leicht ausgerandet. Das

Schildchen mit scharfer Spitze. Der Fortsatz der Mittelbrust sehr kurz.

Die ölittelscliienen kurz, aussen vor der Spitze stark ausgeschnitten. Die

Füsse gestreckter. Das Endglied der Lippentaster etwas verdickt.

9. <7. hlrtella: Nigra, opaca, fulvo- griseove kirsufa, elytris albo-

maculatis, exlerius obsolete costatis, costa simplici. — Long. 4—5^ liu.
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Duftschni. Faun. Austr. I. 171. 9. — llcer Faun. Col. Helv.

I. 552. 11.

Scarab. hirtellus Lin. Syst. Kat. I. IL 556. 69. — Schrank. Eniini.

Ins. Austr. 12. 19.

Tropinota hirfella Muls. Lamcllic. 577. 2.

Ceton. hirla Fab. Syst. El. II. 155. 100. — Laichart Tyrol. Ins. L

51. 3. — Herbst Käf. 240. 27. Taf. 30. Fig. 6. — Oliv. Ent. L 6.

52. 63. PI. 6. Fig. 36. 44. — Panz. Faun. Germ. 1. 3. — Fieb.

Jahrb. d. Böhm. Mus. II. 473. 11. — Gory et Perch. Mon. Ceton.

289. 174. PI. 56. Fig. 3. — Schönh. Syn. IIL 139. 134.

Var. EUjtris immaculatis.

Scar. squalidus Lin. Syst. Nat. I. II. 556. 68. — Scop. Ent. Carn. 6. 13.

Malt schwarz, zuweilen mit einem schwachen Erzschein, überall

mit einer langen abstehenden Behaarung. Der Kopf dicht runzlig pun-

clirt, vorn ausgerandet, so dass die Vorderecken fast als scharfe Zähne

vortreten; die Stirn sehr dicht und lang, das Kopfschild kürzer und

dünner behaart. Das Halsschild sehr dicht runzlig punctirt, mit glatter,

kielförmig erhabener, mittlerer Längslinie, dicht und lang behaart. Das

Schildchen dünn behaart, an jeder Seile mit einem Zug von Bogen-

puncten. Die Flügeldecken zwar sehr lang, aber ziemlich dünn behaart,

gewöhnlich weiss gefleckt, jede mit fünf eingegrabenen Doppelstreifen,

von denen der erste bis fast an die Spitze reicht, die drei folgenden

nach hinten abgekürzt sind, die äusserste schon vor der Mitte ver-

schwindet und nicht selten in eine Reihe von Bogenpunclen aufgelöst

ist; die Zwischenräume abwechselnd mit einfachen und Bogenpunclen;

ausserhalb der Streifen Bogenpuncle; der zweite Zwischenraum ist an der

Wurzel kielförmig erhaben, eine andere Erhabenheit zieht sich aussen

von der Beule an der Spitze bis zur Schulterbeule, bildet aber mehr

eine wulstige Wölbung als eine Kiellinie. Der letzte obere Hinterleibs-

ring lang und ziemlich dicht behaart. Die Brust und der Seitenrand

des Hinterleibes sehr lang, die Mille des letzteren dünner behaart. Die

Innenseite der Schenkel und der hinteren Schienen ebenfalls lang behaart.

Die Farbe der Behaarung ist bei frischen Stücken auf dem Kopfe

und Halsschilde goldgelb, auf den Flügeldecken und der Brust mehr

greis, an den Seiten des Hinlerleibes weisslich; bei älteren Stücken

wird sie mehr gleichmässig greis oder selbst weisslich.

Fast über ganz Deutschland verbreitet, und an vielen Orten häufig,

schon in den ersten Frühlingslagen, auf Blumen, besonders auf Weiden-

blülhen, Taraxacum officinale u. ähnl. In Gärten wird sie leicht schäd-

lich, weil sie die Blumen zerfrisst.

lO. C crinita: Nigro~subaenea,nifida,fiilvo-hirsula, elylris flava

maculatis, exterius coslatis., costa aiitice bifida. — Long. 5 — 6 liu.

m. 39
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Charp. Ilor. Ent. 213.

Tropinola Reyi *Muls. Lamellic. 575. t.

Cet. vulpina Meg. i. litt.

Etwas länglicher und gewöhnlich auch ein wenig grösser als die

vorige, glänzend schwarz, auf der Oberseite mit einem deutlichen Erz-

glanze^ die lange abstehende Behaarung der Oberseite goldgelb, die

der Unterseite mehr weisslich. Der Kopf sehr dicht und runzlig pun-

ctirt, die Stirn lang und dicht, das Kopfschild kurz und dünn behaart.

Das Ilalsschild dicht und runzlig punctirt, mit kielförmig erhabener

glatter Mittellinie, und dichter ziemlich langer Behaarung. Das Schild-

chen an der Wurzel auf jeder Seite mit einigen einfachen Puncten. Die

Flügeldecken etwas büschelig behaart, gelb oder gelblich weiss gefleckt,

jede mit vier eingegrabenen Doppelstreifen, welche sich nach hinten

in Bogenpuncte auflösen und nicht ganz bis zur Spitze reichen-, der

dritte Zwischenraum mit Bogenpuncten, in den übrigen Puncte und

auch nach aussen nur einfache Puncte; der zweite Zwischenraum, vor-

züglich an der Wurzel schwach kielförmig erhaben; eine höhere und

stärkere Kiellinie erstreckt sich aussen von der Beule an der Spitze bis

zur Wurzel, wo sie sich gabelförmig theilt, und mit einem Aste auf

die Schulterbeule, mit dem andern zwischen dieselbe und das Schild-

chen reicht. Der letzte obere Hinterleibsring mit langen goldgelben

Haaren dicht besetzt. Die Brust, die Schenkel und die Seiten des

Hinterleibes sehr dicht und lang behaart, die Mitte des Hinterleibes

entweder ganz glatt oder nur dünn behaart.

Von der vorigen durch mehr längliche Form, mehr büschelige Be-

haarung der Flügeldecken, und durch die Sculptur derselben unter-

schieden; besonders leicht ist sie an der rippenarligen Erhabenheit am

Aussenrande der Flügeldecken, welche sich nach vorn deutlich gabel-

förmig theilt, zu erkennen.

In den südlichsten Strichen von Deutschland, bei Triest.

Oxytliyi'ea Muls.

Lamellic. p. 572.

Maxillae mala exferiorc immobili, mnlica, vndique barhata.

Lahiinn scrobibiis palpa/ihus inferis, dUalatis.

Palpi labiales recepli , arficulis diiobns basalibus brevisshms.

Pedes validiusculi, fibiis anticis bidenlatis, intermediis abbre-

viatis, tarsis gracilibus
,
ßliformibus.

Das Kopfschild länglich, nach vorn verschmälert, mit flachem Seiten-

rande und leicht aufgebogenem, in der Mitte schwach ausgebuchtetem

Vorderrande und abgerundeten Vorderecken. An den Mandibeln ist

der hornige Theil am Aussenrande schmal lanzettförmig, spitz, sehr
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flach gedrückt, den liäuligen Tlieil überragend, dieser dünnhäutig, ge-

rundet; der Mahlzahn massig gross, mit lederartig matter Mahlfläche.

Die äussere Lade der Mandibel» ist unbeweglich eingelenkt, ziemlich

kurz, ringsum mit einem dichten langen Bart besetzt, die äussere Lade

ebenfalls unbewehrt, am Innenrande dicht behaart. Die Maxillartaster

ziemlich lang, mit schmalem, langgestreckten Endgliede. Die Unter-

lippe etwas länger als breit, nach der Wurzel hin verschmälert, an

der Spitze durch einen Einschnitt in zwei gerundete Lappen gelheilt.

Die Tastergruben liegen auf der Unterfläche des Kinns und sind so

weit, dass die Taster ganz hineingelegt werden können. Die Lippen-

taster ausgestreckt die Unterlippe wenig überragend, die beiden ersten

Glieder sehr kurz, in der Tastergrube fast versleckt, das letzte läng-

lich, etwas dicker als die beiden ersten Glieder, walzenförmig. Die

Fühler kurz, mit länglich eiförmiger Keule. Das Halsschild hinten ge-

rundet, über dem Schildchen gerade abgeschnitten. Das Schildchen

massig gross, länglich dreieckig, sehr scharf zugespitzt. Die Flügel-

decken an den Seiten tief ausgebuchtet. Das Halsschild vorn mit einer

flachen Vertiefung zur Aufnahme des Kopfes, das Prosternum vorn in

einen kleinen langbehaarten Höcker vortretend: die Mittelbrust mit einem

sehr kurzen Fortsatz zwischen den Mittelbeinen. Die Beine ziemlich

kräftig, die Vorderschienen mit zwei langen scharfen Zähnen, die Mittel-

schienen kurz, und wie die Hinterschienen auf der Aussenseite mit

einer scharfen Schrägleiste, an der Innenseite dicht und lang gewim-
pert; die Füsse schlank, loser gegliedert.

Der Körper ist nur dünn behaart, auf der Oberseite zuweilen selbst

glatt, mehr oder weniger weiss gefleckt.

Bei den Männchen sind die Füsse etwas gestreckter als beim Weib-
chen, und die Unterseite des Hinterleibes der Länge nach leicht ein-

gedrückt.

1. O. stictica: Niyro-subaenea, nitida, alho-pilosella
,
prothorace,

elytris pygidioque albo-guttatis. — Long. 4^ — 6 lin.

Muls. Lamellic. 572. 1.

Scarab. slicticus *Lin. Syst. Nat. I. II. 552. 54.

Celan, süclica Fab. Syst. El. IL 155. 102. — Laichart Tyrol. Ins. L
50. 2. — Herbst Käf. HL 238. 20. Taf. 30. Fig. 5. — Oliv. Ent. L
6. 53. 64. PL 7. Fig. 57. - Latr. Gen. Ins. H. 129. 2. — Panz.
Faun. Germ. 1. 4. — Payk. Faun. Succ. IL 205. 4. — Gyll. Ins.

Suec. I. 52. 4. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 172. 10. — Steph.

Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 233. 2. V. S. 413. — Curt. Brit. Ent.

VUI. Tab. 374. — Ficb. Jahrb. d. Böhm. Mus. IL 472. 11. — Gory
ot Perch. Mon. Cet. 291. 175. PL 56. Fig. 6. — Heer Faun. Co!.

Ilelv. I. 552. 10. — Schönh. Syn. IlL 140. 136.

39*
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Scar. fnnestus Po da Mus. Graec. 20. 11. — Scop. Ent. Carn. 4. 7.

— Schrank Eniim. Ins. Austr. 13. 20.

Celon. fimesta Fab. Syst. El. II. 155. 101.

Scarab. albopunctatus Degcer Meni. Ins. IV. 301. 29. PI. 10. Fig. 22.

Scarab. GreenVi Donov Brit. Ins. XII. Taf. 418.

Schwarz, mit erzgriinem oder kupferrothen Schein, glänzend, auf

der Oherseite mit aufrechten weissen Haaren dünn hesetzt. Der Kopf

dicht punctirt, die Stirn mit zwei weiten Eindrücken, welche durch

eine kielförmige Längslinie getrennt sind. Das Kopfschild ahwärts ge-

neigt, länglicli, nach vorn etwas verschmälert, mit kaum verdicktem

Seitenrande, und leicht aufgebogenem, in der Mitte schwach ausge-

buchtetem Vorderrande. Das Halsschild ziemlich dicht und stark pun-

ctirt, am Hinterrande über dem Schildchen nur gerade abgeschnitten

und nicht ausgebuchtet, auf dem Rücken mit der Spur einer erhabenen

Längslinie und zwei Reihen weisser Flecken , innerhalb des Seitenrandes

mit einem weissen Saum. Das Schildchen glatt, scharf zugespitzt. Die

Flügeldecken weiss gefleckt, hinten längs der Naht seicht eingedrückt,

mit Reihen von Bogenpuncten, welche in dem Eindruck drei Doppel-

streifen zusammensetzen, die Zwischenräume überall weitläuftig und

einfach punctirt. Der letzte obere Hinlerleibsring mit Bogenpuncten

mehr oder weniger dicht besetzt, unregelmässig weiss gefleckt. Die

Brustseiten und die Schenkel mit langer und dichter greiser Behaarung.

Der Fortsatz der 3Iiltelbrust nach vorn etwas vorragend, breit, mit

einer Querreihe langer Haare. Der Hinterleib mit dünnen anliegenden

greisen Härchen, beim Männchen mit einer Längsreihe weisser Flecke

TOm Isten — 4ten Ringe, beim Weibchen ungefleckt.

Ausserdem ist das Männchen durch die an der Spitze der Innen-

seile erweiterten Ilinterschienen ausgezeichnet.

Im südlicheren Deutschland. In mehreren Gegenden nicht selten

auf Blütheii,

Dritte Gruppe: RUTELIDAE.
Rulelidanim, Melolonlhidarum et Anoplognalhidae p. Mac Leay Hör. Ent.

Mandibulae subtriquetrae margine exteriore saepius prominulo.

Labrum plerumqne prominnlum iam porrecfum, iam deflexiim.

Unguiciili inaeqvales, subcheliforines.

Spiracula abdominalia paribus ultimis friöus extrorsnm ver-

tjenfibus.

Diese Gruppe, welche aus den Ruteliden (mit Ausschluss der Cyclo-

ccphalen), den Anoplognalhiden Mac Leay's und den bisher zu den

Weloloulhiden gerechneten Anomalarien gebildet ist, unterscheidet sich

scharf durch die Bildung der Klauen von den Dynaslidcn und Cclonii-
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den, durch die Lage der Luftlöcher des Hinterleibes von den Melolon-

thiden. Die Fühler sind 10- oder Ogliedrig', mit oblättrigcr, dicht

schliessender Keule. Die Augen massig gross, rund, vom Wangen-
rande auf eine Strecke durchsetzt. Das Kopfschild durch eine feine

Naht von der Stirn abgesetzt, welche meist vollständig, zuvi^eilen aber

auch in der Mitte, zuweilen selbst ganz erloschen ist. Die Lefze hor-

nig, selten versteckt, gewöhnlich vortretend, entweder gerade ausge-

streckt, oder umgebogen, an der Spitze ausgerandet. Die Mandibeln

hornig, dreikantig, die obere Kante der Aussenseite mehr oder weniger

erweitert und vortretend, zuweilen fbei den eigentlichen Ruteliden)

ausgebuchtet und gezahnt; die Spitze nach innen gerichtet, schneidend,

gewöhnlich stumpf gezahnt; der Hautsaum des Innenrandes schmal und

gewimpert; die Mahlfläche ziemlich gross, scheibenförmig, fein quer-

gerieft. Die Maxillen mit horniger, verwachsener, gewöhnlich gezahnter,

nach innen gerichteter äusserer Lade; die innere Lade nicht entwickelt.

Die Unterlippe ganz hornig, die Zunge meist ohne Naht mit dem Kinn

verwachsen. Die Lippentaster meist den Seiten der Unterlippe einge-

lenkt; das Endglied der Maxillartaster auf der Oberseite meist mit einem

flachen Eindruck, zuweilen mit einer tiefen Furche.

Das Sciiildchen ist mehr oder weniger gross. Die Flügeldecken

umfassen entweder nur die Ilinterbrust wenigstens bis zu den Hinter-

hüften, und liegen dem Hinterleibe nur auf, oder sie umfassen auch

den Rücken des Hinterleibes. Im Fluge werden sie ausgebreitet. —
Die Mittelbrust bildet zuweilen einen nach vorn gerichteten Fortsatz,

auch das Prosternum bildet hinter den Hüften oft eine Vorragung. —
Die Epimeren der Mittelbrust zuweilen vortretend.

Die Beine sind meist kräftig, aber nicht eigentlich zum Graben ge-

eignet, die Vorderhüften zum grössten Theil frei, walzenförmig, mit

den Enden wenig vorstehend; die Hinterhüften erweitert, den ersten

Bauchring ganz oder zum grössten Theile deckend; die vorderen Schie-

nen schmal, 2- oder Szähnig, die hinteren Schienen ohne Querkanten,

gewöhnlich aber mit zwei Quer- oder Schrägreihen dicht anliegender

kurzer Borsten, die Spitze mit kurzen steifen Borsten eingefasst; die

Füsse mehr oder weniger kräftig, oft etwas zusammengedrückt, so ge-

gliedert, dass sie fast nur nach unten, wenig nach den Seiten hin ge-

bogen werden können ; auf der Unterseite die vier ersten Glieder mit

einigen kurzen dicken Dornen besetzt; die Klauen ungleich, die äusse-

ren Klauen die grösseren, oft gespalten, unten scharfrandig, taschen-

messerartig gegen das Klauenglied einschlagend, welches häufig an der

Stelle, wo es von der Klaue gekreuzt wird, einen kleinen Ausschnit

und hinter demselben einen zahnförmigen Vorsprung hat. Zwischen

den Klauen eine kurze Aftcrklaue mit einer wenigstens scheinbar ein-

fachen Endborste.
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Die Bauchringe des Hinterleibes zwar mit übergreifenden Hinler-

rändern der einzelnen Ringe, mit Ausnahme des letzten aber kaum

beweglich. Die drei letzten Paare der Luftlöcher des Hinterleibes auf

der nach aussen, die vorderen auf der nach innen gerichteten Seite

des von den Flügeldecken bedeckten Theils der Bauchhalbringe gelegen,

die drei letzten in einer schräg nach aussen gerichteten Linie liegend,

und da die Flügeldecken gewöhnlich nicht an einen Rand des Hinter-

leibes anpassen, sondern demselben mehr lose aufliegen, werden auch

öfter das vorletzte oder selbst die beiden vorletzten Paare der Luft-

löcher frei.

Die Ablh. der Anomalarien zeigt zwar ausser der Lage der Luft-

löcher eine sehr nahe Uebereinslimmung mit den Melolonthiden, unter

welche sie bisher allgemein begriffen war, und unter welcher ich sie

noch kürzlich im Consp. Faun. Peruan. (Archiv f. Naturgesch. 1847. 1.)

aufgeführt habe; sie hat nämlich den sonst den Melolonthiden eigen-

thümlichen Hautsaum der Flügeldecken und auch ein auf gleiche Weise

von der Stirn abgesetztes Kopfschild. Ausserdem ist aber die Ueber-

einslimmung der Anomalarien mit den eigentlichen Ruteliden so voll-

kommen, dass sie von ihnen nicht getrennt werden können, und es

nur in Frage gezogen werden mag, ob die Ruteliden mit den Melolon-

thiden zu verbinden , oder die Anomalarien den Ruteliden anzureihen

seien. In Rücksicht auf den durchgreifenden Unterschied in der Lage

der Luftlöcher des Hinterleibes habe ich mich jetzt für die letztere

Ansicht entschieden. Dieselbe Rücksicht führt auch noch die unserer

Fauna fremde Abtheilung der Anoplognathiden zur Ruteliden- Gruppe

hinüber, welche in dieser Ausdehnung sehr natürlich abgegränzt er-

scheint.

Die drei Abtheilungen dieser Gruppe unterscheiden sich auf folgende

Weise

:

a. Rutelidae genuinae : Fühler lOgliedrig, Lefze und Unter-

lippe vorn ausgerandet, Mandibeln mit vorragendem, oft gezackten

Aussenrande. Flügeldecken ohne Hautsaum.

b. Anomalarii: Fühler 9gliedrig, Lefze und Unterlippe vorn

ausgerandet; die Mandibeln mit glattem Aussenrande. Die Flügeldecken

mit einem feinen Hautsaum.

c. Atioplognat hida e : Fühler 9- oder lOgliedrig. Lefze und

Unterlippe vorn in der Mitte verlängert.

Die genauere Kenntniss der früheren Stände würde ein sichereres

Licht auf die noch zweifelhafte Selbstständigkeit dieser Gruppe werfen.

Bis jetzt ist mir noch keine hierher gehörige Larve bekannt geworden,

auch ist keine derselben näher beschrieben worden. Die Larven der

ächten Ruteliden leben in faulem Holze, es sind bis jetzt freilich nur

zwei Angaben gemacht worden, nämlich über Pelinota punctata, von
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Harris'), und über Chrysiua macropiis, welche in einer Ficus-Art lebt,

von Nieto^); die mit den Dynastiden übereinstimmende Form der am

Aussenrande meist gezahnten Mandibeln des Käfers lässt indess ver-

muthen, dass Lebensweise und Aufenthalt der Larve durchgängig oder

wenigstens überwiegend gleich seien. Die Anomalarien scheinen da-

gegen in der Lebensweise der Larve mehr mit den Melolonthiden über-

einzukommen, wenigstens wird die Larve der Phyllopertha horticola

als verheerender Wurzelfresser bezeichnet, und auch bei anderen lässfc

sich eine gleiche Nahrung voraussetzen; es finden sich aber auch einige

Angaben, dass Anomalarien -Larven im Miste leben, und zwar über

Anisoplia fruticola von Bouche (s. u.), und über Anomala Frischii

von Frisch. In Rücksicht hierauf ist es bemerkenswerth, dass nach

einer mündlichen Mittheilung Anomala devota (Melol. dev. Ross.) in

Mittel -Italien im Kameelmist sich finden soll, wo sie allerdings auch

nur ein Versteck suchen mag.

Die Käfer der Ruteliden- Gruppe sind meist bei Tage thälig, und

nähren sich fast alle theils von Baumblättern, tlieils von Blüthentheilen,

vorzüglich vom Blüthenstaube, aber auch von Blumenblättern und den

Fruchtknoten, oder den eben angesetzten Früchten.

Unsere Fauna enthält nur die

Abtheiluug Anomalarü.
Anomalaires M u 1 s. Lam. S. 473.

Antennae Qarticulatae.

Labrum et labium apice emarginata.

Die Fühler 9gliedrig. Das Kopfschild von der Stirn durch eine Naht

deutlich abgesetzt. Die Lefze, wenn das Kopfschild nicht nach vorn

verlängert ist, vortretend, mit untergebogener, ausgerandeter Spitze.

Die Mandibeln mit gerundetem, ungezahntem, oft ein wenig vorstehen-

dem Aussenrande. Die Maxillen meist mit stark gezahnter äusserer

Lade^). Die Unterlippe ist länglich, ohne deutliche Quernaht zwischen

Kinn und Zunge, vorn ausgerandet. Das Halsschild mit einem häutigen

Saum in der vorderen Ausrandung. Die Flügeldecken mit einem schma-

len häutigen Saum am Hinterrande, der sich am Seitenrande bald ver-

liert, bald bis in die Gegend der Hinterhüften hinaufreicht. Die hin-

') Ins. of Massachusetts S. 23.

*) Revue Zoologique 1844. S. 259.

') Eine Ausnahme macht Anisoplia suturaUs Dej. Lap., wo sie eine nach

innen gekrümmte, meisselförmige Schneide bildet. Ich habe diese Art

deshalb in der hiesigen Samnihmg als eigene Gattung Gnalkolahis m. ab-

gesondert.
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teren Schienen sind häufig in der Mitte wadenarlig verdickt, mit zwei

Ouer- oder Schrägreihen meist kurzer anliegender Borsten, an der

Spitze mit einem Kranze dicht stehender kurzer starrer Börstchen.

Aiioniala Koppe.

Samouell. Compend. S. 191.

Euchlora Mac. Leay Horae Ent. I. S. 147. — Latr. Rcgn. An. 2. ed.

IV. S.563.

Euchlora et Anomala Muls. Lamellic. S. 475. 482.

Clypeus Simplex.

Labrum distincinm, apice inßexmn emarginalumque.

Maxillae malis denfafis.

Pedes posfici validi, femoribus dilafatis.

Das Kopfschild vorn gerade abgesclinitten oder leicht ausgerandet,

mit stumpfen Ecken und mit leicht aufgebogenem Aussenrande. Die

Lefze mit feinem, zurückgebogenem, leicht ausgerandetem Vorderrande.

Die Mandibeln mit stumpf gezähnter Spitze und nach aussen vortreten-

der oberer Kante der Aussenfläche. Die äussere Lade der Maxillen 6-

zähnig, ein einzelner Zahn an der Spitze, zwei in der Mitte, drei unten in

einer Querreihe. Die Unterlippe länglich, an der Spitze ausgerandet,

in der ölitte etwas beulenartig aufgetrieben, nach vorn leicht vertieft.

Die Taster mit länglichem, eiförmig zugespitztem Endgliede. Das Hals-

schild hinten den Flügeldecken anschliessend, und meist auch von der

Breite derselben, nach vorn mehr oder weniger verschmälert. Die Flü-

geldecken gewölbt, die Brust- und Hinterleibsseiten umfassend, an der

Spitze und den Seiten häutig gerandet. Die vorderen Beine im Ver-

liältniss der Hinterbeine schwach, die Hinterschenkcl erweitert, oben

gerandet, die Vorderschienen zweizähnig, die hinteren Schienen mehr

oder weniger wadenartig verdickt, aussen mit zwei Schrägreihen kur-

zer anliegender Börstchen, an der Spitze mit einem dichten Kranze

kurzer starrer Borsten eingefasst; die Füsse kräftig, die Klauen sind

bald alle einfach, bald ist die grössere Klaue an den vier vorderen .

Füssen gespalten; die Afterklaue kurz mit einer langen Endborste.

Die Männchen zeichnen sich im Allgemeinen durch längere Fühler-

keule und erweiterte grössere Vorderklaue aus.

Diese in ihrer umgekehrt eiförmigen Gestalt, ihrer gleichmässig ge-

wölbten, meist kahlen Oberfläche ziemlich übereinstimmende, an lebhaft m
gefärbten Arten reiche Gattung zeigt ausser in der Form der Klauen *

manche Verschiedenheiten in der Bildung der Brust. Bei einer Anzahl

südasiatischer Arten hat das Prosternum hinter den Vorderhüften einen

Fortsatz: sie bilden die Gattung Mimela Kirby, welche ausserdem durch-

aus mit Anomala übereinstimmt. — Bei anderen hat die Mittelbrusl
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einen Fortsatz, welcher bald lang und spiessförmig' sich nach vorn

erstreckt (^Spilota Dej.), bald kürzer ist und häufig nur als ein Höcker

zwischen den Mittelhiiften erscheint. Es hält hier schwer eine Gränze

zwischen denen mit dem längeren und dem kurzen, und denen ohne

Fortsatz zu ziehen, so dass man auf dem Fehlen, Vorhandensein und

der Form desselben kaum künstliche Abtheilungen gründen kann. —
Die Epimeren der Mittelbrust treten bei einigen Arten deutlicher her-

vor, sind aber meist, da der ganze Hinterrand des Halsschildes sehr

genau an die Flügeldecken schliesst, ganz versteckt. — Die Gattung

Euchlora, wie sie von Mac Leay aufgestellt ist, umfasst nur eine Reihe

grosser südasialischer Arten, wie A. viridis, von schön hellgrüner Farbe,

auf welche sich der Gattungsname bezieht. Latreille hat den Namen
Euchlora auf die ganze gegenwärtige Gattung übertragen, in diesem

Sinne ist er aber sehr unpassend. Mulsant sondert die Arten, wo die

Klauen alle einfach sind, von denen, wo die grösseren an den vor-

deren Füssen gespalten sind, als Gattung ab, und braucht für die er-

stere den Namen Anomala, für die letztere Euchlora^ dieser Unter-

schied ist aber nicht wesentlich genug, um darauf mehr als Unter-

abtheilungen zu gründen.

Die Anomala-Arten nähren sich vorzugsweise vom Laube.

*Die Klauen der vier vorderen Füsse alle einfach*).

Rhombonyx Hope Col. Man. I. S. 106. — Anomala Muls. Lamellic. S. 482.

j|. AL. auratfi: Oblonqo-ovalis, convexa, snpra viridi-aenea, ni-

tida, infra cuprea, protfiorace basi utrinque marginato, antennis

palpisque testaceis. — Long. 7— 8 lin.

Melol. aurala Fab. Syst. El. U. 172. 70. — Dufts ehm. Faun. Austr.

l 192. 12. — Schönh. Syn. III. 193. 152.

Euchlora aurala Lap. Hist. nat. Ins. II. 136. 8.

Mas: Elytris cupreo-nigris.

Anom. auricollis Dahl Cutal. S.39.

Euchlora auricollis Lap. Ilist. nat. Ins. II. 136. 9.

Var. Cuprea (mas elytris nigris).

Etwas grösser, besonders länglicher als A. vitis , auf der Oberseite

metallisch grün, stark glänzend, mehr oder weniger kupferschimmernd,

auf der Unterseite kupferroth. Die Taster und Fühler sind braunroth,

das erste Glied der letzleren auf der Vorderseite erzfarbig. Die Stirn

') In diese Ablheiiung gehören noch folgende europäische Arten:

1. A. errans. Melol. errans var. 1—3. .Ml ig. Oliv. Ent. Ucbcrs. II. S. 68.

aus Ungarn und Südrussland.

2. A, profuga Er. Melol. errans var. 5. .Illig. a. a. 0. aus Portugal.
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ziemlich dicht und fein punctirt, das Kopfschild sehr dicht und fein

runzlig punctirt, vorn weit und flach ausgerandet; der Vorderrand

etwas stärker aufgebogen. Das Halsschild hinten etwas schmäler als

die Flügeldecken, an den Seiten in der Mitte gernndet, von da nach

vorn verengt, ziemlich dicht und fein punctirt, in der Mitte mit einer

feinen Längsrinne; an der Wurzel gerandet, die Randlinie in der Mitte

ein wenig unterbrochen-, die fast rechtwinkligen Hinterecken durch

einen Schrägeindruck abgesetzt. Das Schildchen an der Wurzel ein-

zeln und fein punctirt. Die Flügeldecken fein punctirt -gestreift, die

Zwischenräume fein und ungleichmässig punctirt, der 2te, 4te und 6te

schmal, glatt und schwach erhaben. Der letzte obere Hinterleibsring

dünn greis behaart, punctirt, an jeder Vorderecke eingedrückt. Die

Brust dicht, der Hinterleib dünn greis behaart. Die Hinterbrust in der

Mitte mit einem tiefen Längseindruck. Die Beine etwas plump, die

hinteren Schienen in der Mitte deutlich wadenartig verdickt.

Die Männchen zeichnen sich durch metallglänzend schwarze Fär-

bung der Flügeldecken und meist auch der Unterseite aus, sie sind

zugleich etwas schlanker als die Weibchen, und haben die Klauen der

Vorderbeine länger, besonders die äussere, welche zugleich etwas er-

weitert ist.

Bei der angeführten Abänderung ist die Oberseite schön kupferroth,

bei den Blännchen derselben sind indess die Flügeldecken , wie bei der

Stammart, metallisch schwarz.

In Kärnthen, Krain und Tirol. Die kupferrothe Abänderung findet

sich im südlichen Tirol.

2» Jl, JTunii: ObovaKs, convexa^ nitida, prothorace basi margi-

nato, elytris punctato-striatis , interstifiis alternis latis subrugoso-

striafopunctafis; antennis testaceis. — Long, b^ — 6 lin.

Viridi-aenea, prolhoracis margine laierali, abdominis dorso ehj-

trisque litteis, his viridi-relucentibvs , pygidio basi viridi.

Heer Faun. Col. Helv. I. 541. 3. — Muls. Lamellic. 482. 1.

Melolontha Junii Creutz. i. litt. — Duftschni. Faun. Austr. I. 199. 15.

— Schönh. Syn. lll 196. 156.

In Grösse, Form und Färbung der A. Frischii ähnlich, doch von

plumperem Bau und durch einen starken metallischen Glanz schon auf

den ersten Anblick unterschieden. Die Fühler braunroth. Der Kopf

erzgrün, die Stirn fein punctirt, vorn fein gerunzelt, das Kopfschild

sehr dicht und fein verworren gerunzelt, vorn gerade abgeschnitten,

mit abgerundeten Ecken: der Vorderrand stärker aufgebogen als die

Seitenränder. Das Halsschild an der Wurzel schmäler als die Flügel-

decken, an den Seiten schwach gerundet, nach vorn von der Milte an
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verschmälert, mit fast rechtwinkligen Hinterecken, ziemlich dicht und

fein punctirt, mit der Spur einer Längsrinne, hinten gerandet, die Rand-

linie in der 3Iitte kaum unterbrochen, die Hintcrecken bald durch einen

Schrägeindruck abgesetzt, bald nicht, erzgrün oder kupferroth, an den

Seiten schmäler oder breiter gelb gesäumt. Das Schildchen einzeln und

fein punctirt, von der Farbe des Halsschildes. Die Flügeldecken pun-

ctirt-gestreift, die Zwischenräume abwechselnd breit und schmal, die

schmalen ein wenig erhabener, glatter, die breiten flach, fast reihen-

weise punctirt, etwas runzlig, hellgelb mit lebhaftem Metallglanz, die

Naht schmal grün gesäumt. Der freie Theil der Oberseite des Hinter-

leibes gelb, die vorderen Ringe mit schwärzlichen Seitenpuncten, der

letzte mit einer erzfarbigen Binde auf der Wurzel, und am Rande ein-

zeln behaart. Die Unterseite und Beine kupferfarbig, die Schenkel

häufig auf der oberen Kante gelb. Die Brust mit dichter abstehender

greiser Behaarung. Die Beine plump, die hinteren Schienen in der

Mitte etwas wadenartig verdickt.

Bei den Männchen ist die vordere Klaue der Vorderfüsse an der

Wurzel stärker gebogen und erweitert. Die Weibchen sind von

breiterem Bau und haben eine sehr kurze Fühlerkeule.

Bei Triest, in Krain, Kärnthen und Tirol-, selten; der Käfer sitzt

öfter an Kornähren.

Diese Art ist in Italien vorzugsweise zu Hause, und hier finden sich meh-
rere sehr bemerkbare Abarten, obgleich die von der oben beschriebenen

Färbung am häufigsten vorkommt. Zu derselben sind noch solche zu rech-

nen, bei denen das Gelb auf der Unterseite vorwaltet, so dass nur die Mitte

der Brust und schmale Streifen auf dem Hinterleibe erzfarbig bleiben, und

auch die Beine grösstentheils gelb sind. Die Hauptabänderungen sind ausserdem

:

1. Das Halsschild an den Seiten gelb gefleckt; die Flügeldecken gelb mit

einem grossen gemeinschaftlichen grünen Fleck um das Schildchen (var B.

Muls. a. a. 0.) Siciiien, Algier.

2. Die ganze Oberseite, mit Einsciiluss der Flügeldecken, erzgrün, zu-

weilen kupferroth; Halssciiild, Hinterleib und Beine ungefleckt (var. C. Muls.

a. a. 0.). Calabrien , Siciiien.

3. Der ganze Käfer gelb, mit grünem Schimmer, die Stirn mit einer grü-

nen Binde. Das Halsschild mit einer unbestimmten grünen Längslinie in der

Mitte und einem gleichen Punct auf jeder Seite, auch die Mitte der Brust

und des Hinterleibes blass erzfarbig; die Füsse erzfarbig (^1. Etrusca Dej.

Cat. 2. ed. p. 156, A. signaticollis Dahl i. litt.). In den Etrurischcn Gebirgen.
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**An den vier vorderen Füssen die äussere Klaue an der

Spitze gespalten^).

Anomala Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. S. 225. — Euchlora Muls.

Lamellic. S. 475.

3. jM.* vitis: Breriter obovata, convexa, viridis, nitida, capite pro-

thoraceque dense subtililerque punctatis, hoc basi utrinque subtili-

ter marginafo, margine laterali luteo, elytris substriatis aequaliter

punctatis; antennis testaceis, clava concolore. — Long-. 6 — 7^ lin.

Mas Tarsorum anlicorum unguicnlo exteriore fortiter dilatatOf

apice bifida, dente inferiore deorsum curvato.

V a r. Elytrorwn margine humerali femorumque margine superiore Inteis.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 226. 3. — Heer Faun. Col.

Ilelv. I. 540. 1.

Melol. vitis Fab. Syst. El. II. 172. 69. — Oliv. Ent. I. 5. 34. 39. PI. 2.

Fig. 12. — Herbst Käf. HI. 129. 79. Taf. 25. Fig. 10. — Panz. Faun.

Germ, 97. 11. — Duftschni. Faun. Austr. I. 193. 13. — Schönli.

Syn. III. 193. 153.

Meist doppelt so gross und im Verhältniss auch etwas breiter als

A. Frischii, schön grün, mit glasartigem Glänze. Die Fühler und Taster

sind gelblich roth. Der Kopf sehr dicht punctirt, das Kopfschild gleich-

') Folgende Arten dieser Abtheilung finden sich ausserdem in Europa:

1. A, Ausonia Er. Der A. vitis ähnlich, ebenfalls mit rother Fühlerkeule,

aber mit ungerandeter Halsschildswurzel, in der Färbung sehr veränder-

lich, durch die dichte, abstehende, längere, greise Behaarung der Brust

ausgezeichnet, in Sicilien und dem südlichen Italien zu Hause, von Par-

reyss als Ä. signaticollis versandt.

2. A. luculenla Er. Ebenfalls der A. vitis nahe verwandt, mit jedcrseits

gerandeter Halsschildswurzel und einfar])igeu Fühlern , schönem glasarti-

gen Glänze, hellgelben, grünschillernden Flügeldecken; die äussere Klaue

der Vorderfüsse beim Männchen schwach erweitert. — Südrussland. —
Aus Pallas' Sammlung von Hrn. Schüppel mitgetheilt.

3. A. vag ans Jllig. — Mel. errans var. 4. Jllig. Oliv. Ent. Uebers. II.

S. 68. •— A. confusa und signaticollis Dej. Cat. ; im südlichen Spanien

und Portugal. '

4. A. devola. Melol. devota Rossi, Ehichl. devota Muls. In Mittel-ItaUen

und nach Mulsant auch in Südfrankreich.

5. A. Donovani Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 226. 2. Westw.
Intr. Mod. classif. of Ins. Taf. Fig. 2. In England. Der A. Frischii

ähnlich, mit stärkeren Streifen der Flügeldecken; der Ausscnrand und
eine mittlere Binde derselben schwarz. — Mir unbekannt.

Zweifelhaft sind Melol. errans Fab. und Anisoplia errans Steph., welche

ebenfalls in England einheimisch sein sollen , von denen die erstere aber nach

Hope's Zeugniss (Coleopt. Manual I. S. 41) aus Nordamerica stammt.
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massig gerandel, mit stumpfen, abgerundeten Ecken. Das Ilalsschild

hinten fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn allmählich ver-

schmälert, an den Seiten schwach gerundet, die Vorderecken etwas

spitz ausgezogen, der Hinterrand auf jeder Seite weit und flach aus-

gebuchtet, die Hinterecken abgestumpft und leicht abgerundet, die Ober-

seite dicht punctirt, hinten fein gerandet, der Rand in der Mitte über

dem Schildchen unterbrochen, die Seiten gelb gesäumt. Die Flügel-

decken gleichniässig punctirt, schwach gestreift, die Pnncte in den

Streifen denen in den Zwischenräumen ganz gleich, der erste Zwischen-

raum breit, der dritte der Länge nach fein querrunzlig. Die beiden

letzten oberen Hinterleibsringe fein querrunzlig und gekörnt, kurz und

dünn greis behaart. Die Unterseite gewöhnlich kupferroth. Die Brust

ziemlich kurz und dünn greishaarig. Die Schienen der Mittelbeine in

der Mitte fast wadenartig verdickt. Die innere Klaue der Vorderfüsse

an der Wurzel ziemlich jäh erweitert.

Bei den Männchen sind die Klauen an den Vorderfüssen grösser,

die innere stärker gekrümmt, die äussere breit, der Unterrand in der

Mitte gerundet, die Spitze gespalten, der Spalt eng, der untere Zahn

breit, mit abwärts gebogener Spitze.

Die grüne Färbung dieser Art ist sehr beständig, dagegen ändert

die Ausdehnung des Gelb an den Seiten etwas ab, zuweilen ist es auf

einen ganz schmalen Saum des Aussenrandes des Halsschildes beschränkt,

öfter ist dieser etwas breiter und dann ist auch der vordere Theil des

Seitenrandes der Flügeldecken, der Aussenrand der Hinterhüften und

der Oberrand der Schenkel gelb. Zuweilen wird auch die Spitze des

Schildchens gelb. Bei einer Abänderung, welche Herr Schüppel mit-

Iheilte, ist auch das Kopfschild gelblich, und die Flügeldecken haben

nach den Seiten hin einen etwas unbestimmten gelblichen Streif.

Sehr selten geht die Färbung der Oberseite in eine goldig purpur-

rothe über. Bemerkenswerth ist noch eine Abänderung aus Albanien,

wo die Flügeldecken bis fast zur Wurzel hin bläulich schwarz sind.

Es sind grosse Stücke von etwas länglicher Form.

Im südlichen Deutschland, namentlich in Oesterreich, Steiermark,

Tirol.

Das Vorkommen auf Wein, worauf der Artname hinweist, ist nur

gelegentlich, denn der Käfer findet sich häufig auch auf anderen

Slräuchern. Hr. Dr. Rosenhauer fand ihn in Tirol auf der Lärche.

Nach Latreille's (Gen. IL S. 112) Vorgange betrachtet ihn 3Iulsant

(Lamellic. S. 477) als örtliche Abänderung von A. Frischii (Julii), es

ist diess indess nicht anzunehmen , da die Unterschiede zwischen die-

sen beiden, wie den übrigen verwandten Arten durchaus beständig sind.

Ausser in der Bildung der Klauen weicht A. vilis von A. Frischii und

oblong« durch die an den Seiten gerandete Halsschildswurzel, die be-
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haarte Fläche des lelzteii oberen Ilinterleibsringes, die stärkere Ver-

dickung der hinteren Schienen und die rothe Fühlerkeule, von A. Frischii

ausserdem noch in der Punclirung und im Kopfschildrande ab.

4. A. solida,! Obovata, convexa, nitida, viridi-aenea,prolhoracis

elyfrorumque mar<ßne laterali ßavo , capife profhoraceque dense

punctatis, hoc basi titrinque marginato; elytris punctato-striatis,

interstiliis punctulalis , aJternis amjnstis subelevaüs ; antermis tesfa-

ceis clava concolore; pedihus ßavo-variis. — Long. 5 — 6 lin.

Mas Tarsovum anticoruni unguiculo exteriore haud dilafalo,

intus ante apicem subsinuato , apice profunde bißdo,

dentibus divaricatis.

Eine neue Art, welche in vielen Stücken zwischen A. vitis und

Frischii die Mitte hält. Mit A. Frischii stimmt sie in der Grösse und

Sculptur, mit A. vitis in der Farbe der Fühlerkeule, dem Hinterrande

des Halsschildes, der Behaarung des letzten oberen Hinterleibsringes

und der stärkeren Verdickung der hinteren Schienen überein, auch

oleicht sie ihr in der Färbung, obgleich sie von etwas tieferem Grün,

und stärkerem und mehr metallischem Glänze ist, und sie ist bisher

wahrscheinlich als eine kleinere Abänderung derselben betrachtet wor-

den. Die von allen verwandten Arten abweichende Bildung der Klauen

weiset sie jedoch als eine eigene Art nach.

Von der Grösse und Form der A. Frischii, tief grün, mit starkem

Glänze. Die Fühler mit Einschluss der Keule, die Taster und Mandi-

beln sind rölhlich gelb. Der Kopf dicht punctirt, das Kopfschild vorn

und an den Seiten leicht gerundet, mit stumpfen abgerundeten Ecken,

gleichmässig umrandet, der Rand gelblich durchscheinend. Das Hals-

schild nach vorn verengt, an den Seileu sanft gerundet, die Vorder-

ecken spitz, die Hinterecken fast rechtwinklig, der Hinterrand auf jeder

Seite weit und flach ausgebuchfet, die Oberseite dicht punctirt, an der

Wurzel auf jeder Seite bis fast an das Schildchen fein gerandet, an

den Seiten gelb gesäumt. Das Schildchen dicht punctirt. Die Flügel-

decken punctirt- gestreift, die Zwischenräume abwechselnd breit und

schmal, die breiten flach, dicht und querrunzlig punctirt, die schmalen

leicht erhaben, einzeln punctirt; der Seitenrand bis über die Mitte hinab

gell). Der letzte obere Hinterleibsring fein querrunzlich, dünn mit kur-

zen greisen Härchen besetzt. Die Unterseite dunkel erzgrün, mit kupfer-

rothem Glänze, die Brust ziemlich dicht greis behaart. Die Oberseite

aller Schenkel und ein Fleck an der inneren Spitze der Hinterhüften gelb,

die Vorderschienen am Aussenrande gewöhnlich gelblich durchscheinend;

die hinteren Schienen in der Mitte wadenartig verdickt, und zwar im

Verhältniss stärker als bei A. vitis.
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Bei den Männchen ist die äussere Vorderklaiic an der Spitze lief

und weit gespalten, die Spaltzähne aus einander gebogen, den untern

an der Spitze abwärts gekrümmt, und dadurch am Unterrande unter

der Spitze leicht ausgerandet; darauf ist der Unterrand gerade bis zur

Wurzel, wo er, wie bei den übrigen Arten, eingebogen ist. Die in-

nere Klaue ist an der Wurzel jäh erweitert.

In Oesterreich.

5. A, ohlonga; Oblongo - obovata, convexa, nitida, copite pro-

Ihoraceque confertim punclalis, hoc basi immarginalo
, posterius

transversim snbrugoso , e/yfris subsiriatis, aeqnaliter punclatis; an-

tennis testaceis data nigra. — Long. 5^ — 6^ lin.

Mas Tarsorum anticorum unguiculo exteriore leviter difatalo,

apice bißdo, dente inferiore leviter deorsmn curvato.

Scarab. dubitis S c o p. Ent. Carn. 3. 4.

Melolontha dubia Laichart. Tyrol. Ins. I. 17. 3.

Melolonlha Julii Duftschm. Faun. Austr. I. 193. 14.

Var. a. Atro-cyanea.

Melolonlha oblomja *Fab. Syst. El. IL 165. 24. — Rossi Faun. Etr.

19. 43.

Var. b. Cyanea, capite prothoraceqtie viridibus.

Var. c. Viridis, vcl viridi-aenea , vel viridi-cuprea.

Var. d. Cyanea, vel viridi- cyanea, elytris luteis , basi nonnunqnam

indeterminate cyaneis; prolhoracis margine laterali femo-

rumque margine superiore luteis.

Var. e. Atro-cyanea, profhoracis margine laterali, elytrorum margine

summo
, femorum margine superiore pygidiique disco luteis.

Var. f. Supra lutea, fronte prolhoracisque vittis duabus (nonmm-

quam interruptis) cyaneis viridibusve; infra cyanea viri-

disve, luteo signata.

Diese Art steht in sehr naher Verwandtschaft sowohl mit A, vitis

als A. Frischii, und ist bisher mit beiden, oder wenigstens der letzte-

ren, vermengt worden. Mit A. Frischii stimmt sie in der Grosse ziem-

lich überein, sie ist aber im Ganzen etwas länglicher. Die Fühler sind

röthlich gelb, mit schwarzer Keule, gewöhnlich hat auch das erste

Glied vorn einen schwärzlichen Fleck. Die Taster sind bald röthlich,

bald schwärzlich braun. Kopfschild und Stirn sind sehr dicht und runz-

lig, der Scheitel einzelner punctirt, das Kopfschild vorn gerade abge-

schnitten, an den Seiten und Ecken gerundet, gleichmässig umrandet.

Das Halsschild hinten fast von der Breite der Flügeldecken, mit dem

Hinterraude denselben genau anschliessend, nach vorn allmählich ver-
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engt, an den Seiten sanft gerundet, die Vorderecken spitz, die Hinter-

ecken fast rechtwinklig, zuweilen etwas abgestumpft, der Hinterrand

auf jeder Seite leicht ausgebuchtet, die Oberseite sehr dicht punctirt,

leicht und fein querrunzlig, an der Wurzel ganz ungerandct. Das

Schildchen dicht punctirt. Die Flügeldecken leicht gestreift, die Zwi-

schenräume abwechselnd breit und schmal, die schmalen gewöhnlich

nicht merklich höher als die breiten, die Streifen und Zwischenräume

gleichmässig punctirt; gewöhnlich ist der mittelste Zwischenraum der

Länge nach quergerunzelt, selten mehrere. Der letzte obere Hinter-

leibsring ist dicht querrunzlich, nur am Rande einzeln, an der Spitze

dünn mit längeren abstehenden Haaren besetzt. Die Brust ist kurz und

ziemlich dünn greis behaart; die Hinterbrust in der Mitte mit einem

tiefen Längseindruck. Die hinteren Schienen sind in der Mitte nur

schwach verdickt. Die innere Klaue der Vorderfüsse ist (bei beiden

Geschlechtern) in der Mitte jäh bis zur Wurzel hin erweitert.

Die äussere Klaue der Vorderfüsse ist bei den Männchen schwach

erweitert, der Unterrand gegen die Wurzel hin leicht gerundet, die

Spitze gespalten, der Spalt eng, der untere Zahn grösser und breiter,

mit schwach nach abwärts gebogener Spitze.

Die Färbung ändert sehr ab:

o. Gewöhnlich ist sie blauschwarz, oder tief schwarz,

b. Zuweilen mit grünem Kopfe und Halsschilde.

c. Seltener ist sie grün, zuweilen schön grün, fast wie bei A. vitis,

öfter mehr erzgrün, zuweilen schön kupferrolh.

d. Schwarzblau, seltener grünlich blau, die Flügeldecken gelb, zu-

weilen an der Wurzel unbestimmt dunkelblau*, der Seitenrand des Hals-

schildes und der Oberrand der Schenkel gewöhnlich gelb.

e. Schwarzblau, der Seitenrand des Halsschildes, der äusserste Rand

der Flügeldecken, der Oberrand der Schenkel und der letzte obere

Hinterleibsring mit Ausnahme der Ränder gelb.

/". Oefter auch ist die Oberseite gelb, bald mit bläulichem, bald mit

grünlichem Schimmer übergössen, zuweilen der ganze Kopf, häufiger

nur der Scheitel blau oder grün, das Halsschild meist mit zwei blauen

oder grünen Striemen, welche sich indess zuweilen in einige unbe-

stimmte Flecken auflösen. Die Unterseite erzfarbig, mit breitem gelben

Saum der Brust und des Hinterleibes, und ringsum gelb eingefassten

Schenkeln.

Die Oberseite hat bei allen Abänderungen einen massigen glasarti-

gen Glanz.

In Süddeutschland einheimisch, namentlich in den südlicheren öster-

reichischen Provinzen, vom Erzherzogthum Oesterreich bis Krain und

Tirol. Der Käfer lebt auf verschiedenen Sträuchern, vorzugsweise aber

auf Erlen.

i
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A. oblonga ist der A. Frischii am Nächsten verwandt, und stimmt

mit ihr in der schwarzen Fiihlerkeule, der ungerandeten Ilalsschilds-

wurzel und der kahlen Fläche des letzten oberen Ilinterleibsringes über-

ein, worin sie sich von den beiden vorigen Arten unterscheidet, denen

die 2te Abänd. sehr gleicht. Von A. Frischii unterscheidet sie sich

durch meist etwas länglichere Form, gleichmässig erhabenen Rand des

Kopfschildes, hinten breiteres, den Flügeldecken genauer anschliessen-

des Halsschild, glattere Flügeldecken, in deren Sculptur sie der A, vitis

gleicht, und tiefere Grube der Hinterbrust; am sichersten aber durch

die Gestalt der inneren Klaue der Vorderfüsse (bei beiden Geschlech-

tern) welche bei A. Frischii gegen die Wurzel hin allmählich, bei A.

oblonga in der Mitte jäh erweitert.

Die Synonymie dieser Art ist schwer zu sichten , da sie von den

Neueren mit A. Frischii (Julii) vermengt worden ist, wie dies bei

Heer (Faun. Col. Helv. I. S. 541) und Mulsant (Lam. S. 475) der Fall

ist, wo sich wenigstens die Iste und 3te Abänd. dieser Art aus den

aufgeführten Abänderungsreihen herausfinden lassen.

€?. A.» Vrischii: Obovata, convexa, viridi - aenea , capile protho-

raceque conf'ertim pimcfatis, hoc basi immarginato ,
posterius trans-

versim subrugoso , elylris punclato - striatis , interstitiis punctulatisy

passim transversim rugulosis, alternis angustis siibelevatis; anten-

nis testaceis , clcwa nigra. — Long. 4^ — 6^ lin.

Mas. Tarsoruni anticorum ungtiiculo exteriore exlus leviter dila-

tato , apice bifida, deute superiore tenui.

Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 225. 1.

Melolontha Frischii Fab. Syst. Ent. 37. 25. — Borkli. Rhein. Mag.

709. 65. — Oliv. Ent. I. 5. 35. 40. PI. 4. Fig. 29. — Rosensch.
Prod. Faun. Coieopt. Lund. 17. 51. — Ratzeb. F'orstins. I. 80. 9.

Taf. 3. Fig. 10.

Melolontha Jtdii P a y k. Faun. Succ. H. 210. 5. — G y 1 1. Ins. Suec. I. 62. 6.

Var. a. Elytris prothoracisque limbo laterali liiteis.

Frisch Allerl. Ins. üeutschl. IV. 28. 14. Taf. 14.

Melolontha Frischii Herbst Käf. III. 126. 77. Taf. 25. Fig. 3. — Panz.

Faun. Germ. 97. 10. — Gyll. Ins. Suec. I. 62. 5.

Var. b. Elytris prothoracisque limbo laterali, pygidiiqne maculis dua-

bus luteis.

Var. c. Prothorace unicolore, elytris luteis, viridi-micantibus.

Var. d. Tota mridi-aenea , elytris concoloribus.

Melolontha Julii Fab. Syst. El. II. 167.51. — Panz. Faun. Germ. 97. 9.

Melolontha dubia Herbst Käf. HI. 128. 78. Taf. 25.. Fig. 9.

Scarabaeus aeneus Degeer Ins. IV. S. 277. Taf. 10. Fig. 16.

UI. 40
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Var, e. Cijanea, capite prothoraceque viridibus.

V a r. f. Cyanea.

Von gedrungener Eiform, stark gewölbt, auf der Unterseite dunkel

erzfarbig, auf der Oberseite gewöhnlich grün, mit bald gleichfarbigen,

bald blauen , häufiger mit gelben Flügeldecken und mit massigem me-

tallischen Glänze. Die Fühler sind röthlich gelb mit schwarzer Keule,

das erste Glied vorn mit einem schwärzlichen Fleck. Kopfschild und

Stirn dicht runzlig-, der Scheitel einzelner punctirt, das Kopfschild

an den Seilen und Ecken gerundet, vorn gerade abgeschnitten, der

Vorderrand stärker aufgebogen als der Seitenrand. Das Halsschild hin-

ten ein wenig schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten gerundet,

von der Mitte an nach vorn verschmälert, die Vorderecken spitz aus-

gezogen, die Hinterecken etwas stumpf, der Hinterrand auf jeder Seite

weit und flach ausgebuchtet, die Oberseite sanft gewölbt, sehr dicht

punctirt, leicht querrunzlig, an der Wurzel ungerandet. Das Schild-

chen sehr dicht punctirt. Die Flügeldecken punctirt-gestreift, die Zwi-

schenräume abwechselnd breit und schmal, die breiten Zwischenräume

flach, der erste sehr breit, dicht punctirt, die beiden folgenden der-

selben querrunzlig; die schmalen Zwischenräume leicht erhaben, einzeln

punctirt. Der letzte obere Hinterleibsring ist dicht querrunzlig, an den

Seiten und der Spitze dünn mit längeren greisen Haaren besetzt. Die

Brust ist ziemlich kurz und dünn greishaarig, die Hinterbrust in der

Mitte mit einem flacheren Längseindruck. Die hinteren Schienen in der

Mitte nur schwach verdickt. Die innere Klaue der Vorderfüsse ist (^bei

beiden Geschlechtern) an der Wurzel allmählich verdickt.

Die äussere Klaue der Vorderfüsse ist bei den Männchen schwach

erweitert, der Unterrand in der Mitte sanft gerundet, die Spitze ge-

spalten, der Spalt eng, der untere Zahn grösser und breiter, mit

schwach abwärts gebogener Spitze.

Unter den Abänderungen in der Färbung der Oberseite lassen sich

folgende unterscheiden

:

a. Kopf, Halsschild und Schildchen grün oder erzfarbig, zuweilen

mit kupferrothem Schimmer, das Halsschild an den Seiten gelb geran-

det, die Flügeldecken gelb, mit grünem Schimmer, meist auch mit fei-

ner grüner Naht.

b. Wie die vorige, aber das Halsschild mit breiteren gelben Seiten,

und zuweilen noch auf dem hinteren Theile des Rückens gelb gefleckt;

das Schildchen wie die Flügeldecken gelb ; der letzte obere Hinterleibs-

ring gewöhnlich mit einem Paar grosser gelber Flecken, zuweilen fast

ganz gelb; die Hinterleibsseiten gelb gefleckt; die vorderen Schenkel

mit gelbem Oberrande.

c. Wie ff, nur das Halsschild ohne gelben Seitenrand.

d. Die ganze- Oberseite metallisch grün. (Bei einem, von Hrn.
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Schüppel mitgelheilten Stück werden die Flügeldecken hinlen allmählich

bräunlich gelb.

e. Kopf, Halsschild, Schildchen grün, die Flügeldecken blau.

f. Die ganze Oberseite blau.

(Eine kleinere Abänd., halb so gross als die deutsche A. Frischii,

von der Färbung unserer Abänd. c und rf, kommt in Ungarn vor.)

Ueber ganz Deutschland verbreitet, vielleicht mit Ausnahme der süd-

lichsten Provinzen, in denen A. oblonga einheimisch ist, mit welcher

sie bisher verwechselt wurde. Am häufigsten ist die Abänd. «, die

anderen sind selten, die mit grünen oder blauen Flügeldecken scheinen

in vielen Oertlichkeiten ganz zu fehlen. Der Käfer erscheint im Juli,

und findet sich auf verschiedenen Laubbüschen, seltener auf Kiefern,

oft in grosser Menge.

Ueber die Entwickelungsgeschichte dieses Käfers hat nur Frisch

(Beschr. v. all. Ins. in Teutscbl. IV. S. 28. Taf. 14) eine Nachricht ge-

geben, welche neue und vollständigere Beobachtungen sehr wünschens-

werth macht. Beschreibung und Abbildung der Larve sind sehr unge-

nügend. Der Kopf ist kastanienbraun, die Mandibeln schwarz. Der

Körper ist unten mit kleinen rothen Härchen dünn besetzt, auf dem

Rücken stehen auf den Wülsten gleiche Haare. Die Beine sind ziem-

lich gleich lang, und endigen alle mit einer kurzen stumpfen Kralle.

Frisch fand die Larven im Miste, und er lässt den Käfer, den er des-

halb zu den Pillenkäfern rechnet, eine Mistpille kneten. Dies beruht

ohne Zweifel auf einer Verw'echselung, wenn nicht auf einer blossen

Voraussetzung, denn die Beine des Käfers sind zu nichts weniger als

zur Bearbeitung von Mistpillen geeignet, abgesehen davon, dass dies

seitdem der Beobachtung nicht würde entgangen sein. Dagegen darf

man den Umstand, dass die Larve von Dünger sich nährt, nicht in

Zweifel ziehen, ob dies aber ihre ausschliessliche Nahrung sei, ist eine

andere Frage. Endlich macht nach Frisch's Angabe die Larve sich mit

Hülfe ihres Kothes eine feste Pille zujn Puppenlager.

Pliyllopertlia Kirby.

Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. HI. S. 223.

Clypeus Simplex.

Labrum distinclum, inßexum, emarginafum.

Maxillae malis dentatis.

Mesosternum tiiberculatum.

Epimera mesof/ioracis oblecta.

Pedes aequales femoribus posticls simplicibus.

Tarsi anteriores vel omnes unguiculo exleriore apice bifido.

Das Kopfschild vorn gerundet oder gerade abgeschnitten, mit ab-

•gerundeten Ecken und mit aufgebogenem Aussenrande. Die Lefze frei,

40*
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untergeschlagen, vorn ausgerandet. Die Mandibeln mit vortretendem

Aussenrande und stumpf gezahnter Spitze. Die äussere Lade der Ma-

xillen mit sechs nach innen gerichteten scharfen Zähnen , einem an der

Spitze, zwei in der Mitte und drei unten in Qnerreihen. Die Unter-

lippe länglich, flach, an der Spitze ausgerandet. Das Endglied der

Maxillartaster länglich, walzenförmig, an der Spitze abgestutzt, das der

Lippentaster eiförmig. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken

und etwas von denselben abgesetzt, hinten gerandet. Die Flügeldecken

mehr oder weniger flacli, den vorderen Theil der Hinterbrust umfassend,

dem Rücken des Hinterleibes nur aufliegend, an der gerundeten Spitze

und dem hinteren Theile des Seitenrandes mit einem feinen Hautsaum

eingefasst. Die Mittelbrust tritt zwischen den Mittelbeinen in eine kleine

Beule vor. Die Beine sind ziemlich schwach, die Hinterschenkel nicht

verdickt, die Vorderschienen zweizähnig, die hinteren Schienen gleich

schmal, die Füsse ziemlich dünn, die grössere Klaue entweder an den

vier vorderen oder an allen Füssen an der Spitze gespalten-, die After-

Idaue ziemlich kurz mit einer langen Endborste.

Die Männchen haben eine schmälere Form, namentlich einen schlan-

keren Hinterleib, etwas längere Fühlerkeule, längere und stärkere Beine

und erweiterte grössere Vorderklaue. Die Weibchen der meisten

Arten zeichnen sich durch eine kleine Seitenrandbeule der Flügeldecken

aus; auch ist zuweilen die Gestalt des Halsschildes bei beiden Geschlech-

tern verschieden.

Diese Gattung steht in sehr naher Verwandtschaft sowohl mit Ano-

mala als mit Anisoplia. Mit der lelzteren, mit welcher sie vielfach

verbunden worden ist, stimmt sie in der Körperform sowohl als in

den Geschlechtsunterschieden überein, sie weicht aber wesentlich in

der Gestalt des Kopfschildes und der dadurch bedingten Bildung der

Lefze ab; mit Anomala kommt sie in der Gestalt der einzelnen Theile

noch näher überein, sie unterscheidet sich aber wesentlich dadurch,

dass die Hinterschenkel nicht erweitert und oben ungerandet, und die

Hinterheine überhaupt im Verhältniss nicht stärker sind als die vorderen.

Phyllopertha gehört vorzugsweise der europäischen Fauna an ; bei

den drei Arten Ph. horticola, campesfris und lineolata (Anisopl. lin.

Dej. Fisch.) sind die beiden Klauen der beiden Hinterfüsse einfach, bei

einer vierten Art, Ph. rumeliaca Friv. (Waltl i. d. Isis 1838. S. 457.

ji. 54) ist die grössere Klaue aller sechs Füsse an der Spitze gespalten.

jl. J"/i. catnpestris: Nigra, griseo-villosa, elytris fasciis duabus

macularibus obliquis luteis. — Long. 4*2 — 5 lin.

Muls. Lamellic. 495. 1.

. Melolontha campestris Latr. Hist. nat. d. Crust. et Ins. X. 195. 19. —
Germ. Spec. Ins. nov. 129. 218.
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AnisopUa campestris Lap. (Castcin.) Hist. nat. d. Ins. II. 150. 2. —
Heer Faun. Cul. Helv. I. 543. 1.

Anisoplia succincta Lap. Hist. nal. d. Ins. II. 151. 6.

Var. Elytris subtestaceis , obsolete maculatis.

Anisoplia arenaria Dej. Cat. 2. ed. p. 158. — Lap. Hist. nat. d. Ins.

IL 151. 5.

Breiter als Ph. horticola, etwas flach gedrückt, schwarz, auf dem

Kopfe und Halsschilde mit einem Erzschein, mit kurzer, aufrechter,

weisslich grauer Behaarung. Der Kopf dicht und runzlig punctirt, das

Kopfschild vorn breit abgerundet, mit stärker aufgebogenem Vorder-

rande. Das Halsschild hinten ein wenig schmäler als die Wurzel der

Flügeldecken, an den Seilen sanft gerundet, nach vorn ein wenig ver-

engt, der Hinterrand gleichmässig gerundet, die Hinterecken stumpf-

winklig, die Oberseite flach gewöli)t, sehr dicht punctirt, fein quer-

runzlich, mit ziemlich kurzer, dichter, aufrechter Behaarung. Das

Schildchen kurz, gerundet, punctirt, an der Wurzel mit längeren nie-

derliegenden Haaren. Die Flügeldecken fast kahl, gestreift, die Zwi-

schenräume etwas gewölbt, leicht gerunzelt
^
jede Flügeldecke mit zwei

schrägen gelben Fleckenbinden, die vordere an der Wurzel innerhalb

der Schulterbeule anfangend und etwas unter dem Schildchen an der

Naht endigend; die hintere am Aussenrande unter der Schullerbeule

beginnend, und hinter der Mitte an der Naht ausgehend. Die beiden

letzten oberen Hinterleibsringe und die Brust dicht behaart-, jeder Bauch-

ring mit einer einzelnen Querreihe und am Seitenrande mit einem Büschel

von Haaren.

Das Männchen unterscheidet sich nur durch länglichere Fühlerkeule

und verdickte grössere Klaue der Vorderfüsse. Das Weibchen hat

keine Beule am Seitenrande der Flügeldecken.

Die Zeichnung der Flügeldecken ändert vielfach ab:

a. Zwei schräg gegen einander gestellte kleine gelbe Flecke vor,

und zwei gleiche hinter der Mitte.

b. Die beiden Flecke hinter der Mitte grösser, zusammenfliessend,

die vor der Mitte fehlen ganz oder sind durch kleine gelbe Puncto

angedeutet.

c. Beide Fleckenbinden deutlich, aus mehr oder weniger zusammen-

hängenden Flecken gebildet, bald schmäler, bald breiter. Ausserdem

zwischen beiden Binden, nahe dem Seitenrande, ein gelber Punct.

d. Die beiden Fleckcnbinden zusammenfliessend, die vordere inner-

halb der Schulter bis zum Vorderrand der Flügeldecken verlängert:

dadurch ist der ganze Rücken der Flügeldecken gelb: «) die Naht, ein

Querfleck um das Schildchen und eine abgekürzte Binde in der Mitte schwarz;

— ß) die mittlere schwarze Binde in drei Flecken aufgelöst; — r) fehlt

auch die mittlere Binde und sind die Flügeldecken grösstentheils gelb;
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der Aussenraiid, der Qnerfleck um das Schildchen und die Naht schwarz,

die letztere in der Mitte zu einem kleinen gemeinschaftlichen Rücken-

fleck erweitert.

e. Die Flügeldecken gelb, die Naht, ein mit derselben zusammen-

hängender Fleck am Schildchen, die Schulterbeule und eine derselben

sich anschliessende bogenförmige buchtige Binde schwarz j der hintere

Tlieil des Aussenrandes lichtbraun.

f. Die Flügeldecken gelblich greis, mit unbestimmten blasseren

Flecken. (Diese Abänderung kommt vorzüglich im südwestlichen Frank-

reich vor.)

Im südlichen Tirol.

2» PJt. horticola : Hirta, invidi-cyauea^ mtida, elytris testaceis.

— Long. 4 — 5 lin.

Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 224. 1. — Shuck. Brit.

Col. delin. 36. 326. PI. 45. Fig. 1. — Muls. Lamellic. 498. 2.

Scarab. horticola Lin. Faun. Suec. 136. 391. Syst. Nat. I. IL 554. 59. J
Melol. horticola Fab. Syst. El. IL 175. 88. — Laichart. Tyrol. Ins. 1
L 40. 5. — Oliv. Ent. I. 5. 62. 85. Fl. 2. Fig. 17. — Herbst Käf.

IIL 111. 61. Taf. 25. Fig. 1. - Payk. Faun. Suec. IL 211. 6. —
Panz. Faun. Germ. 47. 15. — Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 112. 8.

— Gyll. Ins. Suec. L 63. 7. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 199. 16.

— Ratzeb. Forstins. 81. 10. Taf. 3. Fig. 9. — Schönh. Syn. IIL

200. 179.

AnisopUa horticola Fisch. Ent. Boss. IL 217. 8. PL 31. Fig. 8. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 543. 6.

Scarab. viridlcollis Degeer Ins. IV. 278. 24. PL 10. Fig. 18.

Ziemlich flach gedrückt, schwarz- oder greis-behaart, gewöhnlich

grünlich schwarz mit grüner oder blaugrüner, zuweilen auch blau-

schwarzer Oberseite des Kopfes, Halsscliildes und Schildchens, die Flü-

geldecken meist röthlich gelbbraun. Das Kopfschild vorn gerade ab-

geschnitten, mit schmal aufgebogenem Anssenrande, dicht runzlig pun-

ctirt, die Stirn stark punclirt. Das Halsschild schmäler als die Flügel-

decken, um die Hälfte kürzer als breit, an den Seiten etwas, vor der

Mitte stark gerundet, hinter der Mitte leicht ausgebuchtet, die Hinter-

ecken beim Weibchen ziemlich rechtwinklig, beim Männchen länger

und spitzwinklig, die Oberseite mit einigen leichten Eindrücken und

auf der vorderen Hälfte mit der Spur einer eingedrückten Längslinie,

beim Männchen weilläuftig, beim Weibchen dicht punctirt. Das Schild-

chen vorn fein punclirt. Die Flügeldecken in etwas unregelmässigen

Reihen stark punctirt. Die Beine ziemlich lang, besonders beim Männ-

chen. Die Fühler rolhbraun, auf der Oberseite mehr oder weniger

schwärzlich, die Keule schwarz.

Bei dem schlankeren Männchen ist die Behaarung lang und ab-
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stehend, auf der Oberseite schwarz, auf der Unter.seite irewöhnlich

schwarz und greis gemischt. Die grössere Vorderklaue ist breiter.

Bei den Weibchen ist die Behaarung der Oberseite kurz, und wie

die der Unterseite greis. Die Flügeldecken haben am Aussenrande vor

der Mitte eine kleine, schmale, längliche Beule.

Die Färbung der Flügeldecken ändert nicht selten ab in Rothbraun,

Dunkelbraun, selbst Schwarz mit grünlichem Schein; zuweilen sind sie

auch unbestimmt rothbraun und dunkelbraun gefleckt. — Zuweilen sind

sie auch heller gelb und dann sind zugleich Kopf, Halsschild und

Schildchen hell metallisch grün.

Seltener ändert die Farbe der Beine ab, indem entweder die Schie-

nen mit den Füssen, oder selbst die ganzen Beine gelbroth sind. Diese

Abänderungen sind mir nur bei Weibchen vorgekommen.

Ueberall verbreitet, und gewöhnlich sehr häufig. Der Käfer erscheint

im Juni, und zeigt sich vorzüglich auf Rosen, wo er Blüthentheile,

Blumenblätter und Fruchtknoten zernagt. Auch findet er sich auf ver-

schiedenen andern Laubpflanzen, namentlich auf Haseln, wo er die

Blätter zerfrissl. Sein Frass ist von dem des Maikäfers sehr verschie-

den, indem er das Blatt von der Fläche her angreift und die grösseren

Adern stehen lässt.

Die Flugzeit des Käfers ist ein Fest für die Raubfliegen (Asilus),

welche eine Menge desselben vertilgen, so wie er zum Vorschein kommt.

Auch vielen anderen Insecten dient er zur Speise. Eine eigenthümliche

Mahlzeit sah ich einmal eine Silpha obscura an einer Ph. horticola hal-

ten, welche auf einem Fusssteige kroch, die letztere voran, die erstere,

welche von hinten schon ein Stück ausgefressen hatte, immer weiter-

fressend hinterher.

lieber die Larve sagtBouche (Garlenins. S. 20), dass sie viel klei-

ner als die der Melol. vulgaris, ausserdem aber ihr sehr ähnlich sei.

Er beobachtete sie an den Wurzeln verschiedener Staudengewächse,

oft fand er sie sogar in Blumentöpfen, an den Wurzeln von Saxifraga,

Trollius und dergl., welche sie bis an den Stamm abnagten. Saxesen
fand sie an Fichtenwurzeln, und vermuthet, dass sie auch zu Zeiten

den Bergwiesen des Harzes nachtheilig würden (Ratzeb. Forstins. I. S. 81).

Ratzeburg bemerkte (ebend.), dass die Käfer von ihm nur alle

fünf Jahre in ungeheurer Menge wahrgenommen wären: auf einen fünf-

jährigen Entwickelungszeitraum kann daraus aber nicht geschlossen

werden , da derselbe bei der geringen Grösse des Käfers nur einjährig

sein wird.
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Aiiis^oiilin Meg.

(Lepell. et Serv. Enc. meth. X. S. 374.)

Chjpeus angustato-producttts , apice dilatato-reflexus.

Labrum obtectnm.

Maxillae malis acute dentatis.

Epimera mesothoracis obtecta.

Mesosternum imiticum.

Tarsi anteriores nngnictilo exteriore intus fisso.

Das Kopfschild nach vorn schnautzenförmig verlängert, mit erwei-

terter und aufgebogener Spitze. Die Lefze auf der Unterseite des Kopf-

schildes hinter dem vorragenden Theile desselben liegend, vorgestreckt,

vorn gerundet, der ausgehöhlten Unterseite des Kopfschildes genau an-

liegend. Die Mandibeln an der Spitze gerundet, nach innen in einen

langen und spitzen Zahn verlängert. Die äussere Maxillarlade mit sechs

sehr langen, scharfen, klauenförmig gekrümmten Zähnen bewaffnet, an

der Spitze ein einzelner, in der 3Iitte zwei, unten drei in einer Quer-

reihe. Die Unterlippe länglich, flach, an der Spitze weit ausgerandet,

an den Seiten vor der Spitze eingezogen; bei den Männchen mit einem

dichten Bart besetzt. Die Lippentaster an den Seiten des Kinnes in

der Ausbuchtung vor der Spitze eingelenkt-, das Endglied länglich,

nach innen gerichtet. Das Endglied der Maxillartaster ebenfalls läng-

lich, walzenförmig. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, hin-

ten gerandet, auf die Mittelbrust nicht übergreifend. Die Flügeldecken

mehr oder weniger flach, hinten gerundet; der Hautsaum bald voll-

ständig, bis an den vorderen, etwas verflachten und oft verdickten

Theil des Scitenrandes reichend, bald nur an der Spitze deutlich oder

wenigstens an den Seilen sich verlierend. Die Brust einfach, ohne

Vorragungen. Die Beine sehr kräftig, die Vorderschienen mit zwei

Zähnchen an der Spitze, die hinleren Schienen in der Mitte mehr oder

weniger Avadenartig verdickt, auf der Aussenseite mit zwei, zuweilen

undeutlichen Quer- oder Schrägreihen kurzer, dicht anliegender Börst-

chen; an der Spitze mit einem dichten Kranze kurzer steifer Borsten;

die Füsse dicht gegliedert, etwas zusammengedrückt, auf der Unterseite

die vier ersten Glieder an der Spitze mit kurzen, starken und steifen

Borsten besetzt; die Klauen ungleich, die der Hinterfüsse beide einfach,

an den vorderen Füssen ist die grössere an der inneren Seite gespalten,

die innere kleinere gewöhnlich bis an diesen Spaltzahn reichend; die

Aflerklaue kurz mit einer kurzen Endborste.

Bei den Männchen ist die äussere Klaue der Vorderfüsse vergrös-

sert, bald verlängert, bald verdickt; ausserdem sind die 3Iännchen an

den stärkeren Beinen überhaupt, dem schlankeren Hinterleibc, dem bär-

tigen Kinn und der längeren Fühlerkeule kenntlich. — Die Weibchen
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der meisten Arien zeichnen sich durch eine beulenartig'e Auftreibung

am Seitenrande der Flügeldecken aus.

Die Anisoplien finden sich vorzugsweise auf Gräsern, deren Staub-

beutel sie fressen; sie finden sich deshalb in Menge besonders auf dem

Getreide. Die Larven leben wahrscheinlich von den Wurzeln der Grä-

ser; Bouche (Garten-Ins. S. 21) sagt indess von A. fruticola: „Seine

Larve habe ich immer nur in der Erde in halbverfaultem Dünger ge-

funden, womit ich sie auch aufgezogen habe; glaube daher nicht, dass

sie Wurzeln frisst." Ich glaube nicht, dass dies die Regel ist, und

dass diese Larven in ihrer Lebensweise wesentlich von der der so nahe

verwandten Phylloperlha abweichen. Was Bouche a. a. 0. über die

Schädlichkeit des Käfers der (in der Berliner Gegend häufigen) A. fruticola

bemerkt, ist auf alle Anisoplien auszudehnen.

Die Gattung zeichnet sich durch die Bildung des Kopfschildes sowohl

als der Klauen aus, welche letztere ihren Spallzahn an der Innenseite ha-

ben. Diese Klauenform ist der Gattung eigenthümlich,in der des Kopfschil-

des stimmen noch ZAvei andere Gattungen mit Änisoplia überein, bei wel-

chen die Klauen, wie bei den übrigen Anomaliarien an der Spitze oder

nahe derselben auf der oberen Kante eingespalten sind. Die eine die-

ser Gattungen , von Kollar Heteroplia genannt, ist eine ostindische Form,

von Änisoplia auch noch darin abweichend, dass die Mittelbrust in einen

kleinen Höcker vorragt; die andere ist eine mexicanische Form, an

Strigoderma erinnernd, mit einer Beule der Mittelbrust und zugleich

mit vortretenden Epimeren derselben.

Die Unterscheidung der Arten ist in dieser Gattung oft schwierig,

und sie hat bisher noch nicht überall gelingen wollen, ich zweifle aber

nicht, dass die hier getroffene Eintheilung vieles zur Erleichterung der

Bestimmung beitragen wird. Um die Uebersicht zu vervollständigen,

werden auch die von mir untersuchten ausserdeutschen Arten in An-

merkungen aufgeführt werden.

* Die Flügeldecken am Seitenrande mit einer Reihe von
Borsten ').

i. -M., fruticola : Oblonga, viridi-aenea, infra spisse albido-villosa,

prothorace dense ßavescenti-villoso , elyfris Ititeis. — Long. 4— 5.^ lin.

Mas. Tarsorum anticorum unguiculo exteriore elongato
, gracili.

Fem. Elytris macida qnadrata nigra circa scutellum, margine

exteriore simplici.

') Aus dieser Abtheilung besitzt die hiesige K. Sammlung überhaupt fol-

gende Arten:

A. Die Behaarung kurz, dicht und anliegend.

1. A. leucaspis Stev. Transkaukasicn, Persien, Syrien.
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Melolontha frulicola Fab. Syst. El. II. 176. 94. — Herbst Käf. III.

103. 52. Taf. 24. Fig. 13. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 200. 17. —
Schönh. Syn. III. 204. 184.

Scarah. campestris Herbst Fuessl. Arch. IV. 15. Taf. 19. b. Fig. 25. (cf)

Scarab. segetum Herbst Fuessl. Arch. IV. 15. Taf. 19. 6. Fig. 24. ($)

Von länglicher Form, schwärzlich grün, ziemlich glänzend. Der

Kopf dicht punclirt, mit dichter, gelblicher, rückwärts geneigter Be-

haarung. Das Halsschild etwa um die Hälfte schmäler als die Flügel-

decken, kaum kürzer als breit, an den Seiten wenig gerundet, von

der Mitte an nach vorn etwas verengt, die Hinterecken fast rechtwink-

lig, ein wenig abgestumpft, die Oberseite flach gewölbt, dicht punctirt,

an jeder Seite unweit des Seitenrandes mit einer kleinen glatten Beule,

mit gelblicher oder weisser, längerer, aufrechter, weicher Behaarung

dicht bekleidet. Das Schildchen mit langer, weisser, niederliegender

Behaarung dicht bedeckt. Die Flügeldecken gelb, beim Männchen ein-

farbig, beim Weibchen mit einem schwarzen Fleck am Schildchen,

ziemlich dicht und etwas runzlich punclirt, leicht gestreift, der erste

Zwischenraum (zwischen dem ersten und zweiten Streif), breiter, der

zweite und vierte leicht erhaben; die Behaarung weisslich, aufrecht,

um das Schildchen dichter und länger, ausserdem kurz. Die Brust mit

dichter, längerer, weisser Behaarung, der Hinterleib mit. einem dichten

B. Die Behaarung bildet einen dichten, ziemlich kurzen und etwas rauhen

Pelz, nur die Flügeldecken sind dünner behaart.

2. A. fruticola. Auch in Ungarn und Südrussland.

3. A. iticulta n. sp. In Syrien. Der vorigen sehr ähnlich. Das Kopf-

schild ist bei beiden Geschlechtern nach vorn viel weniger verengt. Beim

Weibchen ist das Ilalsschild an den Seiten stark gerundet, mit stumpfen

Hinterecken; den Flügeldecken fehlt der schwarze Fleck am Schildchen,

dagegen ist diese Stelle mit längeren gelblichen Haaren dicht besetzt.

4. A. velutina Parr. i. litt. In der Krimm (Parreyss), in Südrussland

(Pallas), in Kleinasien (Thirk). Durchschnittlich grösser als A. fruticola,

die Flügeldecken mehr braunroth, bei beiden Geschlechtern ungefleckt.

5. A. strafnitiea BruUe Exped. d. Moree. Zool. Ins. 178. 308. PI. 29.

Fig. 3. In Griechenland.

C. Die Behaarung locker, abstehend, rauh.

6. A. hypocrita Dej. In Sardinien. Von Prof. Gene unter dieser Bestim-

mung mitgetheilt.

7. A. sabulicola Kl. i. mus. In Aegypten , bei Alexandrien.

Den Weibchen von A. fruticola und velutina fehlt die Verdickung des

Seitenrandes ganz, bei A. leucaspis, inculta und sabulicola findet sich eine

Andeutung derselben in eniem schmalen Wulste, welcher bei den beiden

letzteren kaum bis zur Mitte hinabreicht. Von A. straminea und hypocrita

sind nur Männchen vorhanden.
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und starken, anliegenden, weissen Pelze. Die hinleren Schienen massig

stark wadenartig verdickt. Die Füsse ziemlich gestreckt.

Beim Männchen ist die grössere Vorderklaue lang (eingeschlagen

bis an das dritte Fussglied reichend), schwach gebogen, schmal und

scharf; die kleinere Vorderklaue ist klein, ein Viertel bis ein Drittel

so lang als die grössere.

In den sandigen Gegenden des östlichen Deutschlands, besonders

häufig in der Mark Brandenburg, auch in Oesterreich.

Eine Abänderung, welche Pallas und Ehrenberg aus dem südlichen

Russland mitgebracht haben, hat den Hinterleib, die Beine, die Taster

und die Fühler, mit Ausnahme der Keule, roth; beim Weibchen fehlt

auch das Schwarz am Schildchen, die Behaarung ist weisslich und sehr

weich. Obgleich drei ganz übereinstimmende Stücke vorhanden sind,

glaube ich doch, dass dies keine eigene Art, sondern nur eine viel-

leicht durch örtliche Einflüsse bedingte Abänderung ist, welche ihre

vollkommene Ausfärbung nicht erhalten hat.

** Die Flügeldecken ohne Randborsten,

f Rauhhaarige *).

S» A., agricola : Subovalis, leviter convexa, nlgro-subaenea
, for-

tiler villosa, ehjtris distincfe striatis, longius pilosis, luteis, limbo,

macula quadrata circa scutellvm fasciaque media nigris , clypeo

antice subito angustato. — Long. 4 — 5 lin.

Mas. Tarsorum anticorum tinguiculo exteriore incrassatulo.

Fem, Elylrornm margine laterali ante medium incrassato.

Var. Elytris testaceis, nonnunquam snbmaculafis.

Muls. Lamellic. 488. 2.

Melolontha agricola Fab. Syst. El. IL 176. 95. — Herbst Käf. HL
101. 51. Taf.24. Fig. 10. 11. — Scriba Journ. 61. 53. - Brahm
Rhein. Mag. S. 114.

Melolontha agricola var. Oliv. Ent. L 5. 61. 84. Taf. 2. Fig. 19.

Melolontha graminicola var. C. D. Latr. Gen. Crust. et Ins. IL S. 114.

Von kürzerer und breiterer Form als A. fruticola, grünlich schwarz,

die Oberseite des Kopfes und Halsschildes schwarzgrün oder grün, glän-

') Die mir bekannten Arten dieser Unterabtheilung sind folgende:

I. Der Haulsaum der Flügeldecken vollständig, bis zur Erweiterung

des Seitenrandes hinaufreichend.

A, Die Flügeldecken des Weibchens mit einer Randbeule vor der Mitte.

1. A. agricola. — 2. A. monticola.

3. A. depressa m. Länglicher als A. agricola und etwas flacii gedrückt;

die Unterseite mit einem dichteren Pelz, die Behaarung der Oberseite
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zend, der g-anze Körper mit langer, abstehender, greiser Behaarung

bekleidet. Der Kopf dicht und etwas runzlig punclirt, das Kopfschild

ähnlich wie bei A. monticola. Das Kopfschild nach vorn ziemlich all-

mählich verengt und zugleich an den Seiten gerundet. An den Vorder-

füssen der Männchen ist die äussere Klaue verlängert und verdickt,

schwach gebogen, eingeschlagen bis zur Wurzel des vorletzten Fuss-

gliedes reichend; die innere Klaue erreicht den Spaltzahn der äusseren

nicht ganz. Die Flügeldecken haben bald die Kreuzzeichnung der A.

agricola, bald nur den schwarzen Aussenrand und Fleck um das Schild-

chen, bald sind sie einfarbig röthlich gelb. Die beiden ersten Abänd.

sind Mel. agricola Jllig. Mag. II. 225. 13, die dritte Mel. fruticola Jll.

ebend. N. 14. — In Portugal; auch theilte Hr. Schüppel ein Männchen

der dritten Abänd. aus Südfrankreich mit.

4. A. Baetica. Der dritten Abänd. der vorigen sehr ähnlich, näher noch

der folgenden verwandt, von der sie sich durch etwas glattere Flügel-

decken, durch fast geglätteten letzten oberen Ilinterleibsring unterschei-

det. An den Vorderfüssen des Männchens ist die äussere Klaue dick,

gleichmässig gebogen, bis zur Wurzel des ebenfalls bedeutend verdickten

Klauengliedes reichend ; die innere Klaue reicht bis zur Spitze des Spalt-

zahns der äusseren. — In Andalusien. Von Hrn. Schüppel mitgetheilt.

5. A. arvicola Dej. Muls. Lamellic. 492. 3. Melol. arvicola Ol. — In

Südfrankreich. (Die Mel, arvicola F. aus Südrussland kann mit dieser

Art nicht verbunden werden, sie ist wohl auf die schwarz-flügeldeckigen

Abänd. einer der verschiedenen südrussischen Anisoplien zu beziehen,

es wird aber schwer zu ermitteln sein auf welche, da in Fabricius'

Sammlung sich unter diesem Namen Stücke verschiedener Arten vereinigt

finden; deshalb bleibt der Name Arvicola am besten der französischen,

Olivier'schen Art.

6. A.floricola. Melol. floricola F. In Spanien, Portugal und derBerberei.

B. Der Aussenrand der Flügeldecken des Weibchen in der Mitte wulstig

verdickt.

7. A. hromicola.

8. A. villosa Bess. Falderm. N. Mem. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. d. Mose. IV.

270. 254. Der vorigen sehr ähnlich, so dass sie leicht mit derselben

verwechselt werden könnte; die Flügeldecken sind aber immer einfarbig,

entweder braunroth oder schwarz, und die äussere Klaue der Vorder-

füsse des Männchens ist zugespitzt, gewöhnlich so lang, dass sie bis zur

Wurzel des vorletzten Fussgliedes reicht. In Südrussland.

9. A. aprica n. sp. Den beiden vorigen sehr ähnlich, aber auf der Ober-

seite mit kürzerer und dünnerer Behaarung. Die Klauen der Vorder-

füsse des Männchens wie bei A. vdlosa. Die Flügeldecken zuweilen

ganz schwarz, meist gelblich braunroth, die Schultern und ein gewöhn

lieh feiner Saum der Naht und des Aussenrandes schwarz. — Bei Brussa

in Kleinasien.

10. A. pallidipetinis. Trichius pallidipennis Gyll. Schönh. Syn. III

App. 40. 61. In Dalnialien, Sicilien (und nach Gyllenhal auch in der

I
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an den Seiten gerundet, vorn ziemlich plötzlich verengt. Das Hals-

schild ist bei beiden Geschlechtern um die Hälfte schmäler als die Flü-

geldecken und etwa um die Hälfte breiter »h lang, an den Seiten vor

der Jlitte gerundet und von da nach vorn verschmälert, nach hinten

leicht ausgebuchtet, die Hinterecken beim Weibchen rechtwinklig, beim

Männchen etwas mehr ausgezogen, spitzwinklig, die Oberseite flach

gewölbt, bei beiden Geschlechtern ziemlich dicht punctirt, mit einer

seichten glatten Längsrinne in der Mitte, Das Schildchen sehr dicht

punctirt. Die Flügeldecken sind deutlich gestreift, die Zwischenräume

etwas runzlig punctirt, die beiden ersten breit; die Behaarung etwas

kürzer und dünner als auf dem Halsschilde, nur an den Seiten des

Schildchens stehen noch dichtere und längere Haare; die Färbung ge-

wöhnlich gelb, mit schmaler schwarzer Naht, breitem Saume des Aussen-

randes, einem viereckigen Fleck um das Schildchen und einer mittleren

Querbinde ebenfalls schwarz. Der letzte obere Hinterleibsring dicht

punctirt, und wie die ganze Unterseite, mit dichter wolliger Behaarung

bekleidet, welche an dem Seitenrande des Hinterleibes büschlig vortritt.

Die Beine ziemlich kurz, die hinteren Schienen schwach wadenartig

verdickt.

Bei den Männchen ist die äussere Klaue der Vorderfüsse etwas

verdickt, leicht gekrümmt, bis zur Wurzel des ersten Fussgliedes rei-

Berberei). Doppelt so gross als A. broniicola (6 Lin. lang), bald mit

hell braunrothen, bald mit schwarzen Flügeldecken, im Uebrigen von

Gyllenhal treffend beschrieben. (Ein Männchen wurde von Dejean als

A. arvicola aus Dalniatien an Hrn. Schuppet mitgetheilt, Weibchen sind

als A. velutina Ziegl. von Zicgler und von Farreyss eingesandt worden.)

C. Der Aussenrand der Flügeldecken auch beim Weibciicn ohne wulstige

Verdickung.

11. A. campicola * Eschsch. In den Steppen von Südrussland und West-
sibirien. Die Weibchen haben eine fast walzenförmige Gestalt, und einen

durchaus einfachen Seitenrand der F'lügeldecken. Ausserdem zeichnet

sich diese Art durch den aufgebogenen Seitenrand des Kopfschildes aus.

Die Flügeldecken sind bald braunroth , bald schwarz. (A. campicola

Fald. N. Mem. d. Mose. IV. 269.253. Taf.8. Fig. 3. scheint nach einem

kleineren Männchen der zweiten Abänd. beschrieben zu sein, die Be-
schreibung ist aber eben so undeutlich als die Abbildung.

II. Der Hautsaum der Flügeldecken sehr kurz, nur den inneren Theil

der Spitze einfassend.

12. A. laniiginosa n. sp. In der Gestalt und Grösse der A. crucifera und

in der Färbung der Abänderung derselben mit ungefleckten Flügeldecken

ähnlich; die Behaarung der Unterseite wie des Kopfes und Ilalsschildes

dicht und kurz, abstehend und wollig. Die Flügeldecken sind an der

Spitze nach innen schräg abgeschnitten, mit zahnfönnig vorspringender

Naht. Ein Männchen. Von Smyrna.
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chend; die innere Klaue reicht bis zur Spitze des Spaltzahns der äus-

seren. Bei den Weibchen reicht die wulstförmige Verdickung des

Aussenrandes der Flügeldecken, unter der Schulter anfangend, bis zur

Mitte des Seitenrandes,

Die Färbung und Zeichnung der Flügeldecken ändert vielfach ab:

a. indem das Schwarz sich ausdehnt, wodurch besonders der hin-

tere gelbe Raum verkleinert, und oft auf zwei oder auch nur einen

gelben beschränkt wird. Zuweilen gehen auch diese ein , und die

Flügeldecken haben nur einen gelben Fleck auf der vorderen Hälfte

(Oliv. a. a. 0.), seltener schwindet das Gelb auf der vorderen Hälfte

ganz, und es bleibt nur ein Fleck auf der hinteren Hälfte gelb. (Herbst

a. a. 0. Var. 2. Fig. 11.)

b. indem das Schwarz mehr und mehr schwindet, so dass zuerst

die schwarze Binde sich an den Seiten verkürzt, und nicht mehr mit

dem Schwarz des Aussenrandes zusammenhängt (Herbst a. a. 0. Var. 1),

zugleich schmäler wird nnd sich oft in einzelne Fleckchen auflöst. Zu-

weilen fehlt sie (beim Weibchen) auch ganz, während der Fleck am

Schildchen und der breite Saum des Aussenrandes stark ausgeprägt sind.

c. Die Grundfarbe der Flügeldecken ist gelblich braunroth, zuwei-

len ungefleckt, zuweilen mit geschwärztem Aussenrande und dunklem

Fleck um das Schildchen, zuweilen auch noch mit einigen kleinen und

unbestimmten Flecken an der Stelle der mittleren Binde.

Im ganzen mittleren Deutschland von Schlesien bis nach Frankreich,

in vielen Gegenden sehr häufig.

3. Jl. monticola: Ovalis, lemter coweexa, nigro-subaenea,infra

dense albido-tillosa , capite prothoraceque viridi-aeneis
, pube brevi

grisea vestitis; elytris distincte strialis, breviter pilosis, flavis,

limbo , macula quadrata circa scntellum fasciaqne media nigris^

clypeo anlrorsum sensim angustalo. — Long. 4 — 5 lin.

Mas. Tarsorum anticorum unguiculo exteriore incrassatulo.

Fem. Elytrorum margine laterali ante medium incrassafo.

Var. Elytris testaceis , obsolete ßavo-variis.

Der vorigen in der Gestalt und Zeichnung sehr ähnlich, gewöhn-

lich jedoch etwas kleiner und vorzüglich durch die kürzere Behaarung

der Oberseite, besonders der Flügeldecken, und durch das allmählich

und gleichmässig nach vorn verengte Kopfschild unterschieden. Kopf

und Halsschild sind auf der Oberseite erzgrün, glänzend, mit feiner,

aufrechter, greiser Behaarung dicht bekleidet. Der Kopf ist dicht, stark

und etwas runzlig punctirt, das Kopfschild an den Seiten nicht gerun-

det, nach vorn allmählich und gleichmässig verschmälert. Das Hals-

schild ist um ein Drittel schmäler als die Flügeldecken und etwa um
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die Hälfte breiler als lang-, an den Seiten gerundet, mit fast recht-

winkligen und etwas vortretenden Hinterecken, ziemlich dicht punctirt,

mit einer feinen und nicht selten erloschenen vertieften und glatten

Längslinie. Das Schildchen ist dicht punctirt, mit niederliegender grei-

ser Behaarung bedeckt. Die Flügeldecken deutlich punctirt-gestreift,

der 2te und 4te Zwischenraum etwas gewölbt, die übrigen Dach, alle

etwas runzlig- punctirt, mit kurzen, schräg nach hinten gerichteten

greisen Härchen fast in Reihen besetzt, nur um das Schildchen herum

stehen noch dichtere, längere, aufrechte Haare; die Grundfarbe ist hell-

gelb, ein breiter Saum des Aussenrandes, eine mit demselben zusam-

menhängende bogenförmige Binde in der Mitte und ein viereckiger Fleck

um das Schildchen schwarz. Der letzte obere Hinterleibsring dicht und

fein querrunzlig punctirt, mit dichter und feiner, längerer, aufrechter,

greiser Behaarung. Die Unterseite metallisch schwarz, mit dichter wolli-

ger Behaarung, welche sich am Seitenrande des Hinterleibes büschel-

förmig verdichtet. Die Beine ziemlich kurz, die Schienen massig wa-
denförmig verdickt.

Bei den 3Iän neben ist das Halsschild nach hinten gleich breit;

an den Vorderfüssen ist die äussere Klaue etwas verdickt, gleichmässig

gekrümmt, eingeschlagen bis zur Wurzel des Klauengliedes reichend;

die innere Klaue reicht bis zur Spitze des Spaltzahns der äusseren.

Bei den Weibchen ist das Halsschild nach hinten ein wenig ver-

schmälert, und erscheint daher an den Seiten stärker gerundet. Die

wulstförmige Verdickung des Aussenrandes fängt unter der Schulter an

und reicht bis zur Mitte des Seitenrandes.

In der Färbung der Flügeldecken ändert diese Art auf ähnliche

Weise wie die vorige ab:

a. Durch Ueberhandnehmen des Schwarz, wodurch die hintere gelbe

Binde oft in zwei Flecke getheilt, zuweilen auch eingeht, so dass nur

ein gelber Bogenfleck am Schildchen übrig bleibt.

b. Durch Schwinden des Schwarz, wodurch die schwarze Binde

in der Mitte sich in einzelne Fleckchen auflöst und zuweilen auch ganz

eingeht, und auch meist der schwarze Saum des Aussenrandes schmäler

oder nach vorn verkürzt wird.

c. Der Saum des Aussenrandes, die Binde in der Mitte und die

Naht breit und unbestimmt braunroth, der Fleck am Schildchen oft

etwas dunkler, zuweilen schwarz.

In der Gegend von Triest.

Dieser Käfer findet sich häufig in Dalmatien und auch in Italien.

Er ist ein Gebirgskäfer, der bei Triest wahrscheinlich auch auf dem
Gebirge vorkommt. Ein Triestiner Stück ist unserer Sammlung von

Hrn. Schüppel mitgelheilt, ein anderes hat mir Hr. Ullrich aus seiner

Sammlung zugesandt.
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4L. A.» bronticola : Oblomja, levUer convexa, nigro-subaenea, dense

villosa, ebjtris obsolete striatis , longius pilosis; clypeo antrorsum

sensim angustafo. — Long-. 4 — 5 lin.

Mas. Tarsorum anHcorum miguiculo exleriore incrassatulo, apice

oblique tnincafo^ articulo ultimo longitudine aequali.

Fem. Elytrorum margine laterali medio incrassato.

Var. Elytrorum colore iam nigro, iam badio , iam nigro testaceoque

vario.

Melolontha bromicola * G erm. Reise n. Dalmat. 216. 185. Taf. 8. Fig. 1—4.

Der A. agricola nahe verwandt, das Männchen aber von der läng-

licheren Form der A. fruticola
,

grünlich schwarz, die Oberseite des

Kopfes und Halsschildes zuweilen dunkelgrün, zuweilen auch mit kupfer-

röthlichem Schein, die Flügeldecken bald ganz schwarz, bald röthlich

braun, entweder ungefleckt, oder mit einem schwärzlichen Fleck um

das Schildchen, bald schwarz und rothbraun oder rothgelb gefleckt.

Die greise Behaarung der Unterseite so wie die des Kopfes und Hals-

schildes ist lang, abstehend, dicht, die der Flügeldecken ist ebenfalls

aufrecht, aber ziemlich knrz und dünn, nur am Schildchen hat jede

Flügeldecke ein Büschel der längeren und dichteren Behaarung, der

des Halsschildes gleich-, die Behaarung der oberen Hinterleibsringe ist

etwas niedergedrückt, an der Spitze verdichtet, die der Hinterleibs-

seiten büschlig. Kopf und Halsschild sind sehr dicht punctirt. Die

Flügeldecken sind schwach und undeutlich gestreift, leicht querrunzlig,

zerstrent-punctirt. Der letzte obere Hinterleibsring ist fein, in der

Mitte etwas weitläuftig, an den Seiten und an der Spitze dicht und

etwas runzlig punctirt. Die hinteren Schienen in der Mitte leicht wa-

denarlig verdickt, die Fasse ziemlich lang und stark.

Bei den Männchen ist das Halsschild kaum um die Hälfte schmä-

ler als die Flügeldecken, fast so lang als breit, nach vorn etwas ver-

schmälert, an den Seiten in der Mitte etwas gerundet; die Hinterecken

treten spitz hervor. An den Vorderfüssen ist die grössere Keule ziem-

lich kurz, nicht über das Klauenglied hinausgreifend, allmählich gebo-

gen, etwas verdickt, an der Spitze schräg abgeschnitten; die kleinere

Klaue reicht bis zur Spitze des Spaltzahns der grösseren.

Bei den Weibchen ist das Halsschild um ein Drittel breiter als

lang, nach vorn kaum verschmälert, an den Seiten vor der Mitte ge-

rundet, mit ziemlich scharf rechtwinkligen Hinterecken. Die Falte am

Rande der Flügeldecken schmal und wenig aufgetrieben, bis zum zwei-

ten Drittel der Flügeldecken hinabreichend.

In der Färbung der Flügeldecken lassen sich folgende Abän-

derungen unterscheiden:

«. Einfarbig braunroth (A. senticola Dahl Cat.)





Im Verlage der Nicolaischen Buchhan dlung in Berlin ist er-

schienen und durch alle Buchhandlungen

zum herabgesetzten Preise von 20 Thalern
zu erhalten:

Archiv für Matur^eschichte.
Gegründet von A. F. A. l¥lesnianu.

In Verbindung mit

Prof. Dr. ©rlsebacli in Göttingen, Prof. von Siebold in

Erlangen, Dr. Troscliel in Berlin, Prof. A. mWagner in

München und Prof. ». l¥asner in Göttingen,

herausgegeben

von

Dr. W, T* JErlchson,
Professor an der Friedrich -VVilhclms- Universität zu Berlin.
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mit
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2Theile, geheftet 1 Thlr.

(Jeder Theil ist auch einzeln zu haben.)
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b. Braunroth mit einem schwärzlichen Fleck um das Schildchen.

c. Bräunlich gelb, der Aussenrand und ein grosser viereckiger Fleck

um das Schildchen schwarz.

d. Wie e, aber auf der vorderen Hälfte ein oder einige unbestimmte

braun- oder gelbrolhe Flecke. — Diese Abänderung kommt in der

Grundform der Zeichnung der A. agricola am nächsten, sie hat aber

das Kreuz nie so deutlich, indem das Gelb auf der vorderen Hälfte

der Flügeldecken meist sehr verloschen ist, sobald es aber mehr hervor-

tritt, die schwarze Querbinde schon sich aufzulösen anfängt.

e. Die vordere Hälfte schwarz, die hintere braun- oder gelbroth,

mit breitem schwarzen Aussenrande.

f. Schwarz, mit kleinen rolhbraunen oder rolhgelben Flecken auf

der hinteren Hälfte oder wenigstens Spuren derselben.

g. Ganz schwarz.

Von A. agricola unterscheidet sich diese Art ausser in der Färbung,

durch die schwach gestreiften Flügeldecken, die dichtere und stärkere

Functirung des Halsschildes, die länglichere Gestalt des Männchens und

die längere und schmälere Seitenfalte der Flügeldecken des Weibchens.

Häufig bei Triest, auch in Süd-Tirol.

ff Glatthaarige ').

5. A, Austriaca: Aenea, nitida, infra albo-tomentosa, supra

subglabra, e/ytris testaceis macula scutellari nigra (maris saepius

obsoleta)
;
ßmbria membranea integra. — Long. 6 — 7 lin.

M a s. Tarsorum anticorum ungmculo exteriore fortiter elongato.

Fem. Depressiiiscula, elytrorum margine ante medium dilalato

fortiterqye incrassato.

Melolontha mislriaca Herbst Fucssl. Arch. IV. 16. 12. Taf. 19. Fig. 26.

Käf. III. 98. 49. 'Taf. 24. Fig. 8.

Melolontha floricola Panz. Faun. Germ. 47. 17. — Duftschm. Faun.

Austr. I. 202. 19.

Scarab. agricola var. Schrank. Enum. Ins. Austr. 11. 17.

Die grösste Art der Gattung, metallisch dunkelgrün, glänzend. Der

Kopf sehr dicht punctirt, mit rückwärts geneigter gelblicher Behaarung,

') In diese Unterabtheilung gehören:

A. Mit vollständigem, bis zur Erweiterung des Seitenrandes reichendem

llautsaume der Flügeldecken:

1. A. austriaca.
2. A. farraria n. sp. Von der Grösse der A. crucifera, aber länglicher

die Behaarung des llalsschildcs sehr fein, die der Unterseite spärlich.

Das Kopfschild etwas kurz und an den Seiten gerundet. Die deutlich

gestreiften Flügeldecken entweder einfarbig schwarz, oder mit gelben

III. 41
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das Kopfschild nach vorn allmälilicli verengt, an den Seiten schwach

gerundet. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, an den Seilen

fast gerade und gleich breit, vor der Mitte gerundet und von da nach

vorn verschmälert-, die Hinterecken beim Männchen mehr oder weniger

abgestumpft rechtwinklig, beim Weibchen stumpf; die Oberseile flach

gewölbt, sehr dicht fein punctirt, mit kurzen, feinen, nur unter Ver-

grösseruug sichtbaren greisen Härchen dünn besetzt. Das Schildchen

dicht punctirt, ebenso behaart als das Halsschild. Die Flügeldecken

von röthlich gelber Farbe, welche gegen den Aussenrand hin allmäh-

lich in ein lichtes ßraunroth übergeht, beim Weibchen und oft auch

beim Männchen neben dem Schildchen mit einem länglichen schwarzen

Fleck, ebenso behaart als das Halsschild, schwach gestreift, die Zwi-

schenräume abwechselnd breiter und schmäler, die schmalen leicht er- -

haben, glatter, die breiteren flach, sehr dicht und mehr oder weniger

querrunzlig punctirt; der Hautsaum des Aussenrandes von der Naht bis

zur Erweiterung des Seitenrandes reichend. Der freie Theil des vor-

letzten oberen Hinferleibsrinffes mit anliegenden weissen Härchen dicht

Zeichnungen, welche, wenn sie am vollständigsten sind, aus einem Längs-

fleck an der Wurzel und einer genieinschafdichen, an den Seiten abge-

kürzten Binde in der Mitte bestehen. Die äussere Klaue der Vorderfüsse

des 31ännchens kurz, stark verdickt, an der Spitze schräg abgeschnitten,

die innere über den Spaltzahn der äusseren hinausragend. — Von TifTlis.

3. A. tempestiva.

B. Mit an den Seiten abgekürztem, nur die Spitze und deren äussere

Rundung umfassenden Hautsauni der Flügeldecken:

4. A. crucifera.
5. A. dispar Dahl Catal. aus Ungarn, gleicht dem Männchen der Abänd.

der A. crucifera mit gleichmässig braunrothen Flügeldecken, unterscheidet

sich aber durch eine dünne und anliegende Beliaarung des Halsschildes

(wie bei A. tempestiva) und die verlängerte äussere Klaue der Vorder-

füsse des Männchens, welche zurückgeschlagen bis zur Wurzel des vor-

letzten Gbedes reicht. Von A. tempestiva, mit welcher sie in mehreren

Sammlungen verwechselt wird, weicht sie sowohl durch den abgekürzten

Hautsaum der Flügeldecken und die verlängerte Klaue der Vorderfüsse

des Männchens ab, als durch weniger dicht punctirtes IlalsschUd. Das Weib-
chen ist mir noch nicht bekannt, wahrscheinlich hat es eine ähnliche

Zeichnung der Flügeldecken als A. crucifera. Das von Dahl hierher ein-

gesandte Weibchen ist von dem der A. crucifera nicht zu unterscheiden,

wahrscheinlich hat also eine Verwechselung stattgefunden.

C. Blit sehr kurzem, nur bis an die äussere Rundung reichenden Haut-

saum an der Spitze der Flügeldecken:

6. A. adiecta. — 7. A. lata.

8. A. Zwickii Fisch. Entomogr. U. 216. 6, Taf. 31. Fig. 6.

9. A. depressicollis.

I



Anomalarii. Anisoplia. 643

bedeckt, der letzte schuppig' nadelrissig, dünn und fein weiss beklei-

det, an der Spitze mit dichteren und längeren gelblichen Haaren. Die

Unterseite mit ziemlich dicht anliegendem Haarfiiz dicht bekleidet, wel-

cher an dem Seitenrande des Hinterleibes etwas länger und dichter,

fast büschelförmig vortritt. Die Beine sind etwas plump, die hinteren

Schienen wadenförmig verdickt, die Füsse kräftig.

Die äussere Klaue der Vorderfüsse ist bei den Männchen sehr

verlängert, eingeschlagen über das vorletzte Fiissglied hinausreichend,

nur an der Wurzel gekrümmt, dann gerade oder schwach wellenför-

mig gebogen, an der unteren Seite in der Mitte mit einem kleinen

zahnförmigen Vorsprung; die innere Klaue sehr kurz. Der Enddorn

der Vorderschienen kurz. Der Seifenrand der Flügeldecken in und vor

der Mitte schwach erweitert. Beim Weibchen ist die Falte des Seiten-

randes stark wulslförmig verdickt, und reicht, unterhalb der Schulter-

beule anfangend, wenig über die Mitte hinab. Ausserdem ist das Weib-

chen breiter und flacher als das Männchen.

Abänderungen kommen in der Färbung der Flügeldecken vor, in-

dem beim Männchen der schwarze Fleck am Schildchen bald deutlich,

bald erloschen ist, bald ganz fehlt. Zuweilen ist der Aussenrand, be-

sonders gegen die Spitze hin, stärker gebräunt.

In Oesterreich; im Juli, auf Weizenähren, nach Hrn. Ullrich''s

Mittheilung. (Auch in Ungarn, Südrussland, dem Kaukasus, Kleinasien

und Syrien.)

6. A.. tempestiva: Aenea, subnitida, infra dense albo-tomenfosa,

prothorace confertissime subliliterque punctato, subtiliter temtiter-

fjne albido-pnbescente , elytris testaceis^ prope scutellum dense al-

bido-pubescentibus; ßmbria membranea integra. — Long, b\—6 lin.

31 as Tarsornm onficorum imguiculo exferiore incrassatulo , arfi-

culo ultimo longitudine aequali.

Fem. Convexior, ehjtrornm margine lateraU ante medium in-

crassato.

Anisoplia austriaca 31uls. Laniellic. 485. 1.

Var. fem. Ehjtronnn liiubo, mocula sciiteUari fasciaqne media nigris.

Anisoplia agricola Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 227. 1. Taf. 19.

Fig. 1.

Der A. crucifera nahe verwandt, oft etwas grösser als dieselbe,

das Männchen ziemlich flach, das Weibchen gewölbt, auf der Unter-

seite erzglänzend schwarz, auf der Oberseite dunkel erzfarbig, matt-

glänzend, mit gelblich braunrothen Flügeldecken. Der Kopf ist dicht

und runzlig punctirt, mit aufrechten gelblichen Härchen dünn besetzt,

das Kopfschild an den Seiten am Grunde ein wenig gerundet und nach

41*
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aussen erweitert, dann allmählich nach vorn verengt. Das Halsschild

ist etwas schmäler als die Flügeldecken, in der Mitte sanft gerundet,

von da nach vorn etwas verschmälert; die Hinterecken rechtwinklig,

gewöhnlich etwas abgestumpft, die Oberseite flach gewölbt, fein und ganz

dicht punclirt, mit einer feinen und seichten vertieften mittleren Längs-

linie, und zu jeder Seite derselben auf der Mitte des Rückens mit einem

leichten, oft undeutlichen, noch gedrängter punctirten Schrägeindruck;

mit kurzen, anliegenden, weisslichen Härchen gleichmässig und ziem-

lich dünn bekleidet. Das Schildchen dicht und fein punctirt, ähnlich

wie das Halsschild, aber dicht behaart. Die Flügeldecken dicht pun-

clirt, fein querrunzlig, undeutlich gestreift, der zweite Zwischenraum

ein wenig gewölbt und glatter; bei beiden Geschlechtern neben dem

Schildchen ein länglicher Fleck aus dichtem kurzen und feinen weiss-

lichen Uaarfilz, ausserdem dünn mit äusserst feinen und kurzen, nur

unter starker Vergrösserung bemerkbaren Härchen besetzt; der feine

Hautsaum des Aussenrandes von der Spitze bis in die Gegend der Hin-

terhüften reichend. Brust und Hinlerleib mit dichtem weissen Haarlilz

bekleidet, der an den Seiten des letzteren etwas büschelig vortritt;

der fein schuppig gestrichelte letzte obere Hinlerleibsring ist dünner

und feiner behaart, an der Spitze mit einem Büschel dichter und lan-

ger Haare. Die Beine sind kräftig, die hinteren Schienen wadenförmig

verdickt.

Das Männchen ist von schmälerer flacherer Form, die Hinlerecken

des Halsschilds schärfer rechtwinklig; an den Vorderfüssen die äussere

Klaue etwas verdickt, an der Wurzel stark gebogen, eingeschlagen bis

zur Wurzel des Klauengliedes reichend; die innere Klaue fast bis zur

Spitze des Spaltzahns der äusseren reichend. Bei den Weibchen ist

die Oberseite gewölbt, die Hinterecken des Halsschildes sind stumpfer,

die wulslförniige Auftreibung des Aussenrandes der Flügeldecken reicht,

unter der Schulter anfangend, bis zum Hinlerrande des ersten (unleren)

Hinlerleibsringes.

In der Färbung der Flügeldecken kommen folgende Abänderun-

gen vor:

a. Die Flügeldecken einfarbig gelblich braunroth. (Dies ist die

gewöhnliche Färbung der Männchen.)

b. Ein dunkelbrauner oder schwarzer viereckiger Fleck um das

Schildchen.

c. Ein viereckiger Fleck um das Schildchen, die Naht und ein

breiter Saum des Aussenrandes schwarz.

d. Die Flügeldecken gelb, ein viereckiger Fleck um das Schihlchen

und die Naht schwarz, ein Querfleck auf der Bliüe des Rückens und der

Saum des Aussenrandes braun.

e. Die Flügeldecken gelb, ein viereckiger Fleck um das Schildchen,
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die Naht, ein breiter Saum des Aussenrandes und eine Querbinde in

der )Ii(te schwarz. (Dies ist nach Mulsant die gewöhnliche Färbung

der Weibchen in Frankreich.)

Bei Triest, und zwar 3Iännchen der Abänderungen a und d, Weib-

chen der Abänderungen a und c.

Diese Art steht in der nächsten Verwandtschaft mit A. crucifera,

sie unterscheidet sich aber; 1) durch den längeren Haulsaum der Flü-

geldecken, 2) durch die schwächeren Streifen derselben, 3) durch die

dichlere und feinere Punctirung des Halsschildes sowohl als der Flügel-

decken, 4) durch die dünne, anliegende Behaarung des Halsschildes.

Von A. austriaca unterscheidet sie sich durch die geringere Grösse,

die dein blossen Auge sichtbare Behaarung des Halsschildes und den

Haarfleck an der Wurzel der Flügeldecken, durch die nicht verlängerte

Voide. klaue der Männchen und gewölbte Form der Weibchen. — Diese

Art scheint hauptsächlich dem Westen Europa's anzugehören, ihren

Hauptsilz im südlichen Frankreich zu haben, und sich selbst nach

den südliehen Theilen von England zu verbreiten.

y. yl. crucifera: Viridi-aenea, subnitida, infra spisse albo-

foDicnfosa ,
prothorace crebre punctalo

,
pube albida brevi subtili-

qne lanuginosa vestifa; elytris propc sculellum subtiliter denseque

albido-pubescentihus, ßavis, limho, macula quadrata circa sculel-

lum fasciaque media uigris; ßmbria membranca anlice abbreviata.

— Long. 4 — 5^ lin.

Alas Tarsorum anlicorum uuguictilo exteriore incrassalalo , ar-

ticulo ultimo aeqvuli.

Fem. Convexior^ elytrorani margine laterali ernte medium in-

crassato.

Melol. crucifera Herbst Käf. HI. 100. 50. Taf. 24. Fig. 9.

Scarab. agricola Schrank. Enum. Ins. Austr. 11. 17.

Melol. agricola Laich art. Tyrol. Ins. I. 39. 4. — Oliv. Ent. I. 5. ül.

84. PI. 9. Fig. 104. — Panz. Faun. Germ. 47. 18. — Duftschm.

Faun. Austr. I. 201. 18.

Anisoplia agricola Fisch. Entoniogr. Imp. Ross. II. 216. 4. Taf. 31.

Fig. 4. a.

Scarab. cyalkiger S c o p. Ent. Carn. 4. G.

Var. Elytris testaceis, immaculatis.

Schwarz, mit grünlichem Glänze, Kopf und Halsschild auf der Ober-

seite gewöhnlich schön metallisch grün und mit ganz kurzer, weisser,

beim Männchen mehr flaumartiger, beim Weibchen mehr filzarliger Be-

haarung bekleidet. Der Kopf ist sehr dicht punctirt, das Kopfschild

nach vorn allmählich verengt, an den Seilen wenig gerundet. Das

Halsschild ist etwa um die Hälfte schmäler als die Flügeldecken, in
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der Mitte massig gerundet, von da nach vorn etwas verengt, sanft

gewölbt, ziemlich dicht punclirt, in der Mitte mit einer schwachen

Längsrinne; die Hinterecken rechtwinklig, beim Weibchen zuweilen

etwas abgestumpft. Das Schildchen dicht punclirt, mit gleicher Behaa-

rung wie das Halsschild. Die Flügeldecken deutlich gestreift, in und

neben den Streifen dicht und deutlich, in der Mitte der Zwischenräume

einzelner punclirt, neben dem Schildchen mit einem Fleck von dich-

tem, kurzen und feinen weisslichen Haarfilz, ausserdem kahl; gelb: ein

breiter Saum des Aussenrandes, die Naht, ein viereckiger Fleck um

das Schildchen und eine gewöhnlich an den Seiten abgekürzte Quer-

binde in der Mitte schwarz; der feine Haufsaum des Aussenrandes ist

nur an der Spitze vorhanden, die äussere Rundung derselben umge-

bend. Der letzte obere Hinterleibsring beim Männchen weitläufliger,

beim Weibchen dichter fein schuppig gerunzelt, mit kurzen, feinen,

weissen anliegenden Flärchen etwas dünn bekleidet, an der Spitze mit

dichterer und längerer Behaarung; der freie Theil des vorletzten obe-

ren Hinlerleibsringes wie die ganze Unterseile mit dichtem weissen

Haarfilz bekleidet, der am Seitenrande des Hinterleibes büschelig vor-

tritt. Die Beine massig lang, die hinteren Schienen deutlich waden-

artig verdickt, die Füsse ziemlich kräftig.

Bei den Männchen ist die äussere Kralle der Vorderfüsse etwas

verdickt, an der Wurzel stark gebogen, eingeschlagen bis zur Wurzel

des Klauengliedes reichend; die innere Klaue reicht bis zur Spitze des

Spaltzahns der äusseren.

Bei den Weibchen ist die wulslförmige Verdickung des Aussen-

randes ziemlich stark, aber kurz, unter der Schulter anfangend nur

bis zur Mitte reichend.

Die Abänderungen in der Zeichnung und Färbung der Flügeldecken

sind sehr mannigfaltig:

1. Durch grössere Ausdehnung des Schwarz, indem entweder die

mittlere Binde mit dem Aussenrande zusammenhängt, oder indem sich

der Fleck am Schildchen bis zur Mittelbinde herab verlängert.

2. Durch Schwinden der schwarzen Zeichnungen, indem meist die

Mittelbinde schmäler wird, oft bis auf einen kleinen Querfleck schwin-

det, zuweilen selbst ganz eingeht, und gewöhnlich gleichzeitig der

Saum des Aussenrandes schmäler und nach vorn verkürzt wird. Der

Fleck am Schildchen ist gewöhnlich noch vorhanden, wenn die Mittel-

binde auch ganz fehlt, und der Saum am Aussenrande nur noch schwach

angedeutet ist, zuweilen aber auch fehlt er, wenn die übrigen Zeich-

nungen noch deutlich sind.

3. Zuwei'eu siud die Zeichuuagcn, vorzüglich der Saum des Aussen-

randes, braun statt schwarz.

4. Die Flügeldecken sind bei einer selteneren Abäaderuns: gelblich
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braunrolh, bald eiiifarl)ig-, bald am Schildchen und am Aussenrande etwas

dunkler.

Im südlichen Deutschland.

S, A, ndiecta : Ovalls, subdepressa , aenea, nitida, infra albo-

tomentosa, supra subglabra, eUjtris festaceis; ßmbria membranea

brevissima, apicali. — Long-. 5| — 6 lin.

Mas Tarsorum anlicorum unguiculo exteriore crassiusculo , ar-

ticulo ultimo longiludine aequaU:, elytris immaculatis.

Fem. Elytris macula magna scutellari limboque lato antice ab-

breviato nigris; margine laterali ante medium incrassato.

Auisopl. adiecta Ziegl. i. litt.

Mit der A. austriaca in der Behaarung und der Form sehr überein-

stimmend, aber nur halb so gross, dunkel erzfarbig-, die Ü!)erseite des

Kopfes und Halsschildes heller und mehr grün, stark glänzend. Der

Kopf ist dicht punctirt, die Stirn in der Mille etwas runzlig, kahl,

das Kopfschild mit aufrechten gelblichen Härchen besetzt, an den Seiten

schwach gerundet, nach vorn allmählich verengt. Das Halsschild etwa

um ein Drittel schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten vor der

Mitte sanft gerundet und von da nach vorn verschmälert, beim Männ-

chen mit rechtwinkligen, beim Weibchen mit stumpfen Hinterecken,

flach gewölbt, dicht und ziemlich fein punctirt, mit einer feinen nnd

flachen eingedrückten mittleren Längslinie, kahl, nur dicht am Rande

mit sehr kurzen und feinen, niederliegenden greisen Härchen besetzt.

Das Schildchen dicht punctirt, mit feinen anliegenden greisen Härchen

dichter bekleidet. Die Flügeldecken sind mit äusserst feinen und kur-

zen, nur unter starker Vergrösserung bemerkbaren Härchen dünn be-

setzt, ohne Haarfleck am Schildchen, schwach gestreift, auf dem Rücken

weitläufliger, an den Seiten dichter punctirt, leicht querrunzlig, glän-

zend röthlich gelb, beim Männchen am Schildchen, auf der Naht und

dem Aussenraude gebräunt, beim Weibchen mit einem breiten schwar-

zen Saum des Aussenrandes, der sich gewöhnlich bis an die wulstige

Erweiterung erstreckt, zuweilen auch die hinlere Hälfte derselben mit

einnimmt;, ausserdem ist oft noch ein viereckiger schwarzer Fleck um

das Schildchen vorhanden^ der Hautsaum des Aussenrandes ist nur an

der Spitze vorhanden, und hört an der äusseren Rundung derselben

auf. Der freie Theil des vorletzten oberen Hinterleibsringes ist dicht

mit anliegenden weissen Härchen bedeckt, der letzte ist fein schuppig

geritzt und dünner bekleidet, an der Spitze mit einem Büschel längerer

und sehr dichter Haare. Die Behaarung der Unterseite nicht sehr dicht,

nur lose anliegend, am Rande des Hinlerleibes zu Büscheln verdichlet.

Die Beine sind kräftig, die hinteren Schienen stark wadenförmig ver-

dickt, die Füsse ziemlich kurz und dick.
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Bei den Männchen ist die äussere Klaue der Vorderfüsse grösser,

gleichmässig gebogen, bis zur Wurzel des Klauengliedes reichend; die

innere reicht etwa bis zur Mitte der äusseren.

Das Weibchen erscheint durch die ziemlich starke, wulstige Er-

weiterung des Seitenrandes etwas breiter als das Männchen; diese Er-

weiterung fängt unter der Schulter an, und reicht etwa bis zur Mitte

des Seitenrandes herab.

Von den vorigen Arten durch die Kürze des Hautsaurnes der Flögel-

decken unterschieden, von der folgenden, welcher sie nicht unähnlich

ist, durch das nach hinten nicht erweiterte Halsschild, stärkeren Glanz,

gröbere Behaarung der Unterseite, Mangel des Ilaarflecks an der

Wurzel der Flügeldecken und kürzeren Wulst des Aussenrandes beim

Weibchen.

Hr. Ullrich theilte mir ein in Oesterreich gefangenes Weibchen die-

ser Art zur Ansicht mit. Ausserdem findet derselbe sich in Ober-Italien

(Piemonl), Dalmatien, Griechenland, Kleinasien und Syrien.

Bei Sinyrna sammelte Dr. Helfer eine etwas kleine Abänderung mit stär-

ker punctirten Flügeldecken und schmälerem Randwulste beim Weibchen,

theils von der gewöhnlichen Färbung, theils mit ganz schwarzen Flügeldecken.

9. jA» lata: Bretiler subovalis, depressa, nigro-aenea, subnitida,

infra parce subliliterque albo-tomentosa, supra subglabra, elytris

obsolete striatis, rufo-testaceis nigrisve, ßmbria membranea bre-

vissima^ apicali. — Long. 5 — 6 lin.

Mas Tarsorum anticorum nngtticulo exteriore crassiusculo , arti-

culo ultimo longitudine aequali; elytris glabris.

Fem. Elytris prope scutellum pubescentibus ; viargine laterali

medio incrassato.

Var. Elytris testaceis, macula magna scutellari, limboque lato antice

abbreviato nigris.

Etwas kleiner als A. austriaca und im Verhältniss von breiterer,

flacherer Form, schwarz oder grünlich schwarz, auf dem Kopfe und
dem Halsschilde matt glänzend. Die Fühler rothbraun, ein Fleck an

der Vorderseite des ersten Gliedes und die Keule schwarz. Die Stirn

sehr dicht punctirt, kahl, das nach vorn allmählich verengte, an den

Seiten leicht gerundete Kopfschild dicht und runzlig punctirt, mit kur-

zer gelblich greiser Behaarung. Das Halsschild ist beim Männchen
hinten fast von der Breite der Flügeldecken , nach vorn allmählich ver-

schmälert, an den Seiten schwach gerundet, ziemlich flach; beim Weib-
chen hinten el\vas schmäler als die Flügeldecken, gleichbreit bis zur

Mitte, von da ab gerundet und nach vorn verschmälert, flach gewölbt;

die Hinlerecken beim Männchen spitzwinklig, beim Weibchen fast recht-

I
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winklig, die Oberseite bei beiden Geschlechtern kahl, dicht und fein

punctirt, mit der Spur einer feinen Längsrinne. Das Schildchen dicht

und fein piincürt, an der Wurzel fein greis behaart. Die Flügeldecken

sind gewöhnlich bald gelblich braunroth, bald schwarz, zuweilen auch

schwärzlich rothbraun, ziemlich glänzend mit einzelnen äusserst feinen

und kurzen , nur mit Mühe unter Vergrösserung wahrnehmbaren greisen

Härchen besetzt, schwach gestreift, dicht punctirt, mehr oder weniger

quergerunzelt; der erste Zwischenraum etwas breit, der 2te etwas ge-

wölbt; beim Weibchen neben dem Schildchen mit einem länglichen

Fleck aus kurzer und feiner dichter greiser Behaarung; der Hautsaum

des Aussenrandes kurz, von der Naht anfangend, sich nur bis zur

Rundung der Aussenecke erstreckend. Der freie Theil des vorletzten

oberen Hinlerleibsringes dicht mit anliegenden weissen Härchen be-

deckt, der letzte schuppig nadelrissig, an dei* Spitze mit einem Büschel

längerer weisslicher Behaarung, ausserdem nur mit kurzen anliegenden

Härchen dünn besetzt. Die Brust mit ziemlich dünner, weisslicher Be-

haarung, die Ilinterbrust in der Mitte kahl. Die Unterseite des Hinter-

leibes mit kurzen, feinen, anliegenden Härchen dünn besetzt, nur am
Seitenrande sind sie zu Flecken verdichtet. Die Beine sind ziemlich

kurz, die hinteren Schienen deutlich wadenartig verdickt, die Füsse

kräftig.

Bei den Männchen ist die äussere Klaue der Vorderfüsse etwas

verdickt, gleichmässig gebogen, eingeschlagen bis zur Wurzel des Klauen-

gliedes reichend; die innere kaum halb so lang als die äussere und

nicht bis an den Spaltzahn derselben reichend.

Bei den Weibchen reicht die wulstförmige Verdickung des Seiten-

randes der Flügeldecken, unter der Schulter anfangend, bis zum Ende

des zweiten Drittels der Länge derselben her.b.

Die Flügeldecken sind zwar gewöhnlich einfarbig, bald gelblich

braunroth, bald schwarz, zuweilen auf dunkel rothbraunem Grunde

stellenweise geschwärzt. Bei einer seltneren Abänderung findet sich

eine bestimmte Zeichnung, indem auf reiner gelbem Grunde ein grosser

viereckiger Fleck um das Schildchen und ein breiter, nach vorn ab-

gekürzter Saum des Aussenrandes schwarz sind.

Diese letzte Abänderung hat viel Aehnliches mit A. adiecta, sie

unterscheidet sich aber durch ihre breitere Form, schwächeren Glanz,

die dünnere und feinere, dicht anliegende Behaarung der Unterseite,

die Weibchen ausserdem durch die weiter hinabreicliende Verdickung

des Aussenrandes der Flügeldecken und den wenigstens bei frischen

Stücken vorhandenen Haardeck am Schildchen. Die gewöhnlichen

Abänderungen mit einfarbig braunrothen oder schwarzen Flügeldecken

haben eine grosse Uebereinstimmung mit der südrussischen A. Zwickii,

bei der letzteren ist aber die ganze Unterseite mit weissen Härchen
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dicht überzogen, und das Halsschild der Männchen ist nach hinten

weniger erweitert. — Von A. austriaca, mit welcher A. lala bisher

verwechselt wurde, weicht sie schon durch die Kürze des Hautsaums

der Flügeldecken ab.

In Oeslerreich.

JfO. A.. deserticola: Subovatn, depressa, opaca, nigra, infra

dense albido-tomentosa , supra subtiUssime cinereo-pubescens ^ elylris

opicem versus sensim angustalis
,
pallide Infeis, limbo laterali po-

sterius nigro; fimbria membranea, brevissima, apicali. — Long.

4^-5 lin.

Mas Tarsorum anticorum unguiculo exferiore vix incrassato,

leviter arcnato, articulo tiltimo longitudine aequali.

Fem. Efytronim margiiie laterali ante medium leinter incrassato.

Fisch. Entomogr. Russ. H. 216. 7. Taf. 31. Fig. 7.

Anisoj)l, depressicolUs Dej. 2. ed. S. 158.

Kleiner als die vorhergehenden, und von ihnen vorzüglich durch

die nach hinten stark verschmälerten Flügeldecken unterschieden. Etwas

mattschwarz, auf dem Kopfe und Halsschilde mit schwachem grünlichen

Schein und mit äusserst feiner, kurzer, anliegender Behaarung wie be-

haucht. Der Kopf ist sehr dicht runzlig punclirt. Das Halsschild ist

hinten, besonders beim Männchen, nur wenig schmäler als die Flügel-

decken, nach vorn allmählich verschmälert, an den Seiten kaum ge-

rundet, die Hinterecken spitz, die Oberseite beim Männchen ziemlich

flach, beim Weibchen leicht gewölbt, dicht und fein punclirt, in der

Mitte mit einer durchgehenden leichten Längsrinne. Das Schildchen

dicht punctirl, mit kurzer und feiner anliegender weisser Behaarung.

Die Flügeldecken hellgelb, mit schmalem, weit hinler der Schulter an-

fangenden schwarzen Saum des Aussenrandes und feiner schwarzer

Naht, mit kurzen weisslichen Härchen dünn bekleidet, nach hinten

merklich verschmälert, flach, leicht gestreift, die Zwischenräume ab-

wechselnd dichter und weitläufliger fein punclirt. Die Brust und der

Hinlerleib mit kurzer, anliegender Behaarung dicht und ziemlich gleich-

massig bekleidet. Die Schienen schwach wadenförmig verdickt, die

Füsse ziemlich schlank, die Klauen gestreckt und schwach gebogen.

Die äussere Vorderklaue des Männchens nur schwach verdickt,

bis zur Wurzel des Klauengliedes, die innere bis zur Spitze des Spalt-

zahns der äusseren reichend. Die Seitenrandsbeule der Flügeldecken

beim Weibchen schmal, von der Schulterbeule bis zur Mitte reichend.

Bei Bolzen im südlichen Tirol von Hrn. Piltner (nach Hrn. Dr.

Rosenhauers Jlitlheilung) gefunden. Sonst vorzüglich im südlichen Russ-

land einheimisch, sparsam auch in Ungarn vorkommend.
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Vierte Gruppe: MELOLONTHIDAE.
Melolonthid. et Glaphijrid. p. Mac Leay Horae Ent. I. p. 79. 77.

Clypeus pleriimque distmclus.

Labrum plerunique exsertum, corneutn.

Mandibulae triqnetrae.

Spiracula abdorninalia pari ultimo libero extrorsum, anteriori-

bus Omnibus prope segmentorum venlraVmni marginem inte-

riorem sitis.

Die Fühler 7— lOgliedrig, meist mit Sgliedriger, oft aber auch mit

mehrgliedriger, häufig- beim Männchen stärker entwickelter Keule; das

erste Fühlerglied vorn entweder glatt oder weichhaarig, hinten gewim-

pert. Die Augen kngiig gewölbt, nur zum kleineren Theile vom Wan-
genrande durchsetzt, meist fein gekörnt erscheinend. Das Kopfschild

gewöhnlich durch eine Naht von der Stirn deutlich abgesetzt, meist

mit aufgebogenem und mehr oder weniger breit umgeschlagenen Aussen-

rande. Die Lefze meist hornig und frei, gewöhnlich in gleicher Rich-

tung mit dem umgeschlagenen Rande des Kopfschildes, d. h. schräg

abwärts nach hinten gerichtet, zuweilen ist sie auch gerade nach vorn

gestreckt; überhaupt ist die Lefze hier ein wichtiger Theil des Mundes

und zeigt mehrere durchgreifende Verschiedenheiten, welche mit der

Bildung der übrigen Mundtheile in Beziehung stehen. Eigenthümlich

ist den Sericiden die Verwachsung der Lefze mit dem Kopfschilde,

dessen Vorderrand sie bildet. An den Mandibeln ist gewöhnlich die

Mahlfläche stark ausgebildet, bald feiner, bald gröber und mehr un-

regelmässig quergerieft, bald nur gefaltet. Der Hautsaum der Mandibel

ist bald klein und wenig bemerkbar, bald (bei den Euchiriden, Sericoideen,

Sericiden und Hopliden) ist er überwiegend entwickelt, und der Horn-

theil tritt hier so weit zurück, dass er meist den Hauttheil nicht überragt.

An den Maxillen ist die innere Lade selten und nur in geringem Grade

entwickelt, die äussere Lade ist dagegen meist hornig, mit dem Stamme

verwachsen, nach innen gerichtet, mehr oder weniger gezahnt, häufig

mit mehreren klauenförmigen Zähnen bewaffnet, und zum Abrupfen

und ersten Zerkleinern der Nahrung dienend.

Die Unterlippe ist bald breiter, bald länglicher, vorn meist mehr

oder weniger ausgerandet, gewöhnlich ganz hornig, oft mit wahr-

nehmbarer Nahtlinie zwischen Kinn und Zunge; bei einer Anzahl der

Melolonlhiden ist indess die Zunge häutig, besonders bei einem Theile

der südafricanischen Hopliden, und ausserdem bei einzelnen Formen

aus den Ablheil. der Sericiden und Sericoideen (Phyllotocus, Pachy-

tricha). Die Lippentaster sind entweder an dem !?eitcnrande der Unter-

lippe oder an der äusseren Fläche derselben eingelenkt, die Endglieder
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häufig gegen einander gerichtet. An den Jlaxillartaslern hat das End-

glied auf der Oberseite gewöhnlich einen flachen Eindruck.

Das Halsschild von geringerem Umfange, in der vorderen Ausbuch-

tung gewöhnlich mit einem feinen Hautsaum eingefasst. Das Schild-

chen bei allen ausgebildet und frei, massig gross, dreieckig oder ge-

rundet, mit übergreifendem Rande. Die Flügeldecken dem Hinterleibe

oft nur aufliegend, meist aber den Rücken desselben umfassend, ge-

wöhnlich mit einem feinen Hautsaum versehen, so weit sie dem Hinter-

leibe anschliessen-, im Fluge werden sie ausgebreitet. Selten treten die

Epimeren der Mittelbrust vor; seilen bildet auch das Prosternum hinler

den Vorderhüften oder die Mittelbrust einen Fortsalz.

Die Beine sind bald mehr, bald weniger zum Graben geeignet,

häufig weichen in dieser Beziehung die beiden Geschlechter von ein-

ander ab, indem die Beine beim Jlännchen länger und schmäler, beim

Weibchen gedrungener und kräftiger sind, mit stärker gezähnten Vor-

derschienen, breiten Endflächen und ausgebildeten Dornkränzen der

hinteren Schienen. Die Vorderhüften bald mehr walzenförmig einlie-

gend, bald mehr zapfenförmig vorstehend; die Hinterhüften bei dem

orrössercn Theile mehr oder weniger schildförmig erweitert, so dass

der erste, zuweilen auch mehrere Bauchringe von denselben gedeckt

werden; die Klauen der Füsse bald gleich, und in diesem Falle ge-

wöhnlich gezahnt oder gespalten, bald ungleich, oft bis zum Ver-

schwinden der kleineren Klaue.

Die Bauchringe des Hinterleibes entweder mit übergreifenden Hin-

terrändern, aber kaum beweglich, oder fest mit einander verwachsen,

mit in der Mitte selbst verstrichenen Nähten; nur der letzte Ring hat

in beiden Fällen eine freiere Beweglichkeit, vermöge deren er etwas

ausgestreckt oder eingezogen und gesenkt werden kann. Die Luft-

löcher des Hinterleibes liegen, das 2te - 6ste Paar nahe dem Innen-

rande der Bauchhalbringe, alle in einer Richtung und von den Flügel-

decken bedeckt, das 7te Paar ist frei und liegt in der Naht zwischen

der Rücken- und Bauchschiene des vorletzten Ringes, Die drei letzten

Luftlöcher jeder Seite sind klein und rund, die vorderen länglich.

Die Larven der Jlelolonthiden sind von gestreckterem Bau als die der

Dynasliden und Cetoniiden; die Mandibeln haben eine ungezahnte, meis-

selförmige Schneide und auf der Hinlerseite keine quergeriefte Fläche;

der Sack ist in der Mitte durch eine Querfurche in zwei Glieder getheilt.

In ihrer Nahrung sind die Larven hauptsächlich auf die Wurzeln

lebender Pflanzen angewiesen, und sie verursachen durch ihren Frass

auf Saatfeldern, Wiesen und in Baumpflanzungen oft erheblichen Scha-

den. Gelegentlich werden aber auch Dünger und moderndes Holz nicht

verschmäht. — Die Nahrung des Käfers besteht bei den meisten Jlelo-

lonthiden im Laube und Blüthenlheilen der Pflanzen; nur bei einigen
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Formen (z.B. den Euchiriden, Pachypodien) scheint sie nur in auf-

zusaugenden Säften zu bestehen.

Die Gruppe der 3Iclolonlhiden scheint mir naturgemäss in folgende

Unlerablheiiungen zu zerfallen:

A. Die Vorderhüften einliegend.

1. Euchiridae Hope (Ann. and Mag. of Nat. Hist. N. S. VI. S. 300).

Kopfschild undeutlich abgesetzt^ die Lefze vorgestreckt; die Man-

dibeln klein, mit breitem häutigen Innenrande; die Maxillen mit

grosser, gezahnter und langbärtiger Lade; die Unterlippe länglich,

die Zunge abgesetzt, schmal, zweilappig, hornig. Die Klauen gleich,

stark gezahnt. (Euc/dnis Kirby.)

2. Pacliypodii Er. (Entomogr. S. 29). Kopfschild deutlich ab-

gesetzt. Die Laden der Maxillen ganz verkümmert; die Unterlippe

schmal, unten gewölbt, vorn zugespitzt oder scharf zugerundet, mit

verkümmerter Zunge. Die Bauchringe des Hinterleibes mit über-

greifenden Rändern. Die Klauen gleich ').

3. Tanypro ctini. Die Lefze ausgerandet; die äussere Lade der

Maxille deutlich, meist gezähnt; die Unterlippe breit, vorn ausge-

randet, die Zunge durch eine feine Quernaht abgesetzt. Die Banch-

ringe des Hinterleibes mit übergreifenden Rändern. Die Klauen gleich').

') Von dieser Abth., welche ich a. a. 0. mit drei Gattungen aufgestellt

habe, sind mir jetzt acht Gattungen bekannt. 1. Pachypus Latr. —
2. Procheltjna^ n. g. Die Fühler 9gliedr , mit 6blättr. Keule; die Lefze

gross, vorgestreckt, unten gewölbt; die Klauen einfach, die Schenkel und

Schienen (des Jlännchens) verdickt. Neuholland. — 3. Pachycolus, n. g.

Die Fühler lOgl. mit 5blättr. Keule; die Lefze klein, vorgestreckt; die Klauen

des Männchens gespalten, die des Weibchens in der Mitte scharf gezahnt;

die Hinterschenkel verdickt. Das Weibchen ohne Unterflügel Madagaskar.

— 4. Elaphocera Gene. — 5. Achelyna, n. g. Die Fühler lOgl. mit

7gl. Keule; die Lefze nicht sichtbar; die Klauen an der Wurzel mit einem

breiten rechtwinkligen Zahn. Ansehn einer Elaphocera. Südafrica. —
6. Clitopa^ n. g. Fühler lOgl. mit 3bl. Keule, die Blätter (des Männchens)

gross und gebogen; die Stirn schräg abwärts geneigt, das Kopfschild noch

stärker geneigt, fast senkrecht absteigend; die Lefze klein, vortretend; die

Klauen an der Wurzel mit einem kleinen spitzen Zahn. Körperform von

Rhizotrogus. Mosambik. — 7. Achloa Er. Entomogr. — 8. Leuretra
Er. Wiegm. Arch. 1856. l Bd S. 100, aus Peru. — Eine 9te Gattung ist

wahrscheinlich Melascelis Westw. (Proceed. Ent. Soc. S. 68.)

') Den Inhalt dieser Abth. weist folgende Uebersicht nach:

A. Die Klauen mit zwei Zähnen.

a. Die Fühlerkcule 7blättr \. L eonlochaeta.

b. Die Fühlerkeule öblättr 2. Lagosterna.

B. Die Klauen mit einem einzigen Zähnchen an der Wurzel.

a. Die Fühlerkeule 7blättr 3. Holophylla.
b. Die Fühlerkeule 5— 3blättr.
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4. Melolonthini. Die Lefze meist ausgerandet; die Mandibeln mit

sehr schmalem, lederartigen Saum des Innenrandes; die äussere Lade

der Maxilleu mehr oder wenig-er scharf gezahnt. Die Unterlippe

breit, die Zunge durch eine feine Qiiernaht abgesetzt. Die Bauch-

ringe des Hinterleibes verwachsen, mit in der Mitte verstrichenen

Nähten; nur der sechste Ring etwas beweglich. Die Klauen gleich,

gewöhnlich gezahnt.

B. Die Vorderhüften zapfenförmig vorstehend.

5. Macrodactylidae Kirby (Faun. Bor. Am. IV. S. 133). Die

Mandibeln mit schneidender, nach innen gerichteter Spitze und

schmalem, lederartigen Hautsaume des Innenrandes, Die Bauch-

ringe des Hinterleibes mit übergreifenden Rändern; die Klauen bald

gleich, bald ungleich*).

«. Die Lefze etwas vortretend, tief ausgeschnitten 4. Macrophylla.

ß. Die Lefze zurücktretend, klein, leicht ausgeraiidet 5. Onochaeta.

C. Die Klauen an der Spitze gespalten.

rt. Die Fühlerkeule 5blättr. 6. T anyproctus.

b. Die Fühlerkeule 3blättr 7. Tryssus.

1. Leontochaeta = Leocaeta Dej. Cat. (S. Agass. Noniencl. Zool.

Itid. univ. S.204) = Cephalotrickia Hope (Col. Man. L S. 102) = Spar-
mannia Lap. (Casteln.) Hist. n. d. Ins. IL S. 132. — 2. L agosterna

Dej. Cat. Bei beiden Gattungen ist das dritte Fühlcrglied verlängert. Seba-

ris Lap. a. a. 0. S. 131, ist vielleicht von der ersteren Gattung nicht verschie-

den. — 3. Holophylla^ n. g. Die Fühler lOgl., das 3te Glied dreieckig,

die Keule (des Männchens) lang und gebogen. Das Kopfschild jäh abwärts

geneigt. Eine neue Art aus Keuholland, in der Körperform einer eigentl.

Melolontha nicht unähnlich. — 4. Macrophylla Hope (Col. 3Ian. I. S. 103)

= Aegostetha Dej. Cat. Die Fühlerkeule ist bei den Einen, M. rohusta

Kl. und M. Boa Hope öblättrig, bei den Andern, M. ciliata (Hbt.) und M.

longicornis (F.) 3blättrig. — 5. Onochaeta, n. g. Hat die Körperform und

das Ansehn von Rhizolrogcn, von denen sie sich durch den deutlich geglie-

derten Bauch entfernt. Die Mundtheile sind, mit Ausnahme der Lefze,

denen von Macrophylla übereinstimmend gebildet, die Laden der Maxillen

sind ausgezahnt, die Mandibeln haben eine kleine, ziemlich glatte Mahlfläche.

Hierhin gehört Mel. porcata Schönh. Syn. III. App. 87. 120 mit einigen

neuen Arten, aus Südafrica. — 6. Tanypr actus Fald. (N. 3Ieni. d. 1.

Soc. Imp. d. Mose. IV. 1834. S. 273) = Phlexis Er. Wagn. Algier. HL

S. 172 (1840). = Dasysterna Dej. (Cat.) Ramb. (Ann, d. 1. Soc. Ent. d.

Fr. 2. Ser. I. S. 331. Vcrgl. m. Jahresb. f. 1843. in Wiegm. Arch. 10. Jahrg.

S. 279. — Dieser Gattung schliesst sich die mir unbekannte .drfi« Rambur
(a.a.O. S. 332) an. — 7. Tryssus, n. g. , aus zwei neuen südafricanischen

Arten gebüdet, im Kleinen einem Rhizotrog. aequinoctialis ähnlich; die Füh-

ler Ogliedr. , die Mandibeln mit meisselförmiger Spitze, die Jlaxillarladc mit

stumpfhückrigcr Krone.

*) Die Macrodactyliden bilden eine sehr zahl- und formenreiche Abthei-
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6. P haenomerini. Die Mandibelii mit schneidender, nach innen

gerichteter Spitze und schmalem lederartigen Ilautsaum des Innen-

randes. Die fünf ersten Bauchringe des Hinterleibes verwachsen.

Die Klauen gleich (die der vorderen Füsse gespalten, die der Hin-

terfüsse einfach), [^Phaenomeris^.

7. Sericoideae Er. (Wiegm. Arch. 1847. I. p. 112). Die Mandi-

beln mit breitem, dünnhäutigen Saum des Innenrandes, und mit

abgekürzter, den häutigen Theil nicht überragender Spitze. Die

Lefze unter dem Vorderrande des Kopfschildes vorgestreckt oder

untergebogen. Die Klauen gleich *).

8. Sericidae K\rh)[ (Faun. Bor. Am. IV. S. 128). Die Mandibeln

mit breitem, dünnhäutigen Saum des Innenrandes und mit abge-

kürzter, den breiten Hautsaum nicht überragender Spitze. Die F^efzc

mit dem Kopfschilde so verwachsen, dass sie scheinbar den Vor-

derrand desselben bildet. Die Klauen gleich.

9. Hoplides Latr. (Regn. anim. 2. ed. IV. S. 563), Die BTandibeln

mit breitem, dünnhäutigen Saum des Innenrandes. Die Lefze unter

dem Rande des Kopfschildes , vorgestreckt oder untergebogen. Die

Klauen ungleich, bis zum Verschwinden der kleineren. Die fünf

ersten Bauchringe des Hinterleibes verwachsen, das sechste ganz

oder fast ganz unter das fünfte geschoben.

lung, welche America eigenthümlich ist. Von den eigenll. Meiolontliincn

weichen sie ausser den grösstentheils im Prothorax steckenden, mit den

Enden zapfenfürmig vorstehenden Vorderhüften und den übergreifenden Rän-

dern der Bauchringe des Hinterleibes noch durch einen merklich kleineren

Mund ab, der sonst in der Bildung der einzelnen Theile, namentlich der

Mandibeln und Maxillen, dem der Melolonthincn sehr übereinstimmend ist.

Unter den zahlreichen hierher gehörigen Gattungen hebe ich Rlmiaspis , Ple-

clris, Dasyus, Liogenys (Amphicrania Dej.^, Dichelonycha (Anaereles De].),

Isonychns , Macrodaclylus, Ancislrosoma (Sciuropus Dvj.) und Cerasp'ts als

die bekannteren und genauer begränzten hervor.

*) Die Sericoideen sind fast auf America, und zwar auf die Westseite

Südamerica's, und auf Neuholland beschränkt. Die americanischen Gattungen

sind Sericoides Guer. und Diaphylla Er. (a. a. 0). — Zahlreicher und man-

nigfaltiger sind die neuholländischen Gattungen, unter denen S/e///«s/ris llopc,

Pxjronota Boisd., D'iphyllocera (Biphyllocera) White, Colpochila Er., Silopa

Er., Scilala Er., Nepytis Er., Telura Er. und Pachytrichia Hope aufzufüh-

ren sind; die letzte Gattung steht in Hinsicht auf die Mundbildung zu den

übrigen in gleichem Verhältniss wie Phyllotocus zu denjibrigen Sericiden.

— Auch Maechidius scheint mir als eine etwas abweichende Form hierher

zu gehören. — Endlich findet hier noch eine südeuropäische Gattung, Chas-

matopterus Latr. ihre Stelle.
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Erste Abtheilung: Melolonthini.
Coxae anticae havd prominentes.

Abdomen segmentis ventralibus anterioribus quinque connalis,

stitiiris media obsoletis.

Das Hauptmerkmal dieser Abtheilung liegt in den verwachsenen

Bauchringen des Hinterleibes, mit in der Mitte verstrichenen Nähten

derselben; nur der letzte Ring ist gegen den vorletzten etwas beweglich.

Die Fühler 8— lOgliedrig, oft mit mehrgliedriger Keule, deren Blät-

ter loser auf einander liegen. Die Mandibeln bald unter der Ober-

und Unterlippe versteckt, bald zwischen denselben vorragend, mit

schneidender, bald stumpf gezahnter, bald glattrandiger Spitze, und

mit grosser, quergeriefter oder querfaltiger Mahlfläche. Die äussere

Lade der Maxillen mit stumpfer oder schärfer gezahnter Krone. Die

Unterlippe breiler als lang, durch eine feine Quernaht in einen Kinn-

und einen Zungentheil getheilt, der letztere auf der äusseren Fläche

mit zwei Reihen nach innen gerichteter Borsten, am Vorderrande ge-

wöhnlich ausgebuchtet oder eingeschnitten. Die Oberlippe dem um-

geschlagenen Rande des Kopfschildes angefügt, mit der Spitze schräg

nach hinten gerichtet, gewöhnlich tief eingeschnitten, zuweilen auch

nur der Länge nach tief eingedrückt.

Die Vorderhüften sind mehr walzenförmig einliegend, als zapfen-

förmig vorstehend-, die Hinterhüften zwar schildförmig, aber in eine

Gelenkgrube des ersten Bauchringes einpassend , dieselbe gar nicht oder

wenig überragend, und stets den hinteren Theil des ersten Ringes frei

lassend. Die Klauen sind gleich, gewöhnlich gezahnt oder gespalten,

die Afterklaue deutlich, an der Spitze zweiborstig.

Die 3Ielolonthinen sind blätterfressend, und zwar benagen sie die

Blätter vom Rande aus; der Einschnitt oder Eindruck der Lefze dient

dazu, den Theil des Blaltrandes, an welchem gefressen wird, aufzu-

nehmen. Dieser Abtheilung gehören vorzugsweise die Arten, welche

sowohl im Larven- als Käferzustande bei massenhaftem Auftreten ver-

heerend auf die Pflanzenwelt einwirken.

Diese Abtheilung ist artenreich und überall verbreitet. Eine Ueber-

sicht ihrer verschiedenen Formen ist folgende.

A, Das dritte Fühlerglied verlängert (die Lippentaster an dem Seitenrande

der Unterlippe eingelenkt.

A. Die Klauen an der Wurzel gezahnt, a. Der Zahn besonders bei

den 3Iännchen lang und hakenförmig: 1. Polyphylla, 2. Anuxia,
— b. Der Zahn klein und gerade: 3. M elolontha. — 4. Rho-
paea., n. g. aus Neuholland: Fühlerkeule des Männchens Gblättrig.

Hinterleibsspitze stumpf.

B. Die Klauen in der Mitte gezahnt: 5. Enthora, n. g. aus Mada-

gaskar, von fast kugliger Form, sonst im Bau der Beine und des

i
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Munrles, und in dem dicht an die FliigeldecUen scliliessenden Halsschil-

des an Lcucopholis nahe sich anschliessend. Die Fühlerkenlc 7blät-

trig. Die Voiderschienen oiine Enddorn.

B. Das dritte und vierte Fühlerglicd ziemlich gleich lang; die Lippentaster

am Seitenrande der Unterlippe eingelenkt.

A. Der Vorderrand des Ilalsschildes ohne Hautsaum.

a. Die Lefze vorn ausgeschnitten. 6. L achnodera^ n. G. aus Ma-
dagascar, mit 5gliedr. Fühlerkeule, in Körperform und Behaarung

einer Leontochaeta gleichend. — 7. Leucopholis Dej., Lepidiota

Kirby, Hope Col. Man. I. S.98; der Hinterleib ist ungerandet ').

—

8. Coniopholis , n. G. aus Südafrica, vom Ansehn einer Ancyl-

onycha; die Fühler lOgl. mit 3bl. Keule; der Hinterleib mit einem

leistenförmigen Rande die Flügeldecken aufnehmend; die Mittelbrust

einfach; die Klauen gespalten; die Lefze nur flach ausgerandet.

b. Die Lefze vorn leicht zweibuchtig: 9. Empecta^ n. G. mit meh-
reren Arten aus Madagascar; die Stirn mit einem erhöhten Rande

dem Halsschilde, dieses den Flügeldecken, diese dem leistenartigen

Rande des Hinterleibes genau anschliessend. Die Fühler lOgliedr.

mit 3bl. Keule.

B. Der Vorderrand des Halsschildes mit einem Hautsaum.

a. Die Klauen gezähnt oder gespalten.

«. Die Lefze in der Mitte eingeschnitten: 10. Encya Dej. aus

Madagascar. Fühler lOgl. mit 4bl. Keule. — il. Hypopholis:
Fühler lOgl. mit 3blättr. Kenle. Das Halsschild hinten dicht

anschliessend. Die Mittelbrust mit einem hingen Fortsatz. Die

Lefze gross, tief eingeschnitten. Zwei Arten, Leiicoph. Som-
meri Dej. und L. vittata Boh. aus Südafrica. — 12. Pegylis,

n. G. Fühler Sgl. mit 3gl. Keule. Lefze wie bei Hypopholis,

das Halsschild aber klein, nicht genau an die Flügeldecken

schliessend, und die Mittelbrust einfach. Eine neue Art 31. mo-
rio Koll. i. litt, aus dem Sennaar. — 13. E?iaria, n. G. aus

Madagascar, In der Form Empecta ähnlich, durch an der Spitze

gespaltene Klauen von den vorigen abweichend.

ß. Die Lefze ohne Ausschnitt. (Die Klauen an der Spitze gespalten.)

14. Diplotaxis Kirby (Mel. moesta Germ.) ^) und 15. Apo-
gonia Kirby.

b. Die Klauen einfach. 16. Liparetrus MacL.
C. Das dritte und vierte Fühlerglied ziemlich gleich lang; die Lippen-

tasler auf der unteren Fläche der Lippe eingelenkt.

• ') Mit Leucopholis scheint die Gattung £rtcir?-Hs 3Ielly verwandt zu sein,

welche sich durch ein verlängertes Endglied der Maxillartaster auszeichnet.

-) Kirby bildet aus dieser Gatt, eine eigene Abth. Diplotaxidae (Faun.

Bor. Am. IV. S. 129) ohne sie jedoch durch Merkmale zu erläutern. Es ist

sowohl ihm als Dejean, der die Arten von Diplotaxis unter Schizonycha

aufzählt, die grosse Uebereinstimmung dieser Gattung mit Apogonia entgangen.

HL 42
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A. Die Mandibeln zwischen der Ober- und Unterlippe nicht vorragend.

(Vorderrand des Halsschildes ohne Hautsaiim.)

a. Die Fühler 9— lOgliedr. — 17. Rhiiotrogus Latr. Klauen an

der Wurzel gezahnt. — 18. Trichesthes. Americanische Form

(Mel. pilosicollis Kn.); Klauen in der Mitte mit abstehendem Zahn.

19. Lasiopsis (Rh. Hetitmigii Fisch.): Klauen hinter der Spitze

gespalten.

b. Die Fühler Sgliedr. 20. i>/onofrop«s mit einfachen Klauen; eine

neue Art, zweifelhaften Vaterlandes, von Hrn. Schflppel mitgetheilt;

— 21. Anonetus mit einer neuen Art aus Mexico, deren Klauen

an der Wurzel einen breiten rechtwinkligen Zahn haben.

B. Die Mandibeln stark, zwischen der Ober- und Unterlippe vortretend,

mit breiter, glatter Schneide.

a. Der Vorderrand des Halsschiides ohne Hautsauni. — 22. Aplidia

Kirby. — 23. Ancylonycha Dej. Pkyllophaga Harris, Holotrichia

u. Lachnoslerna Hope Col. Man. I. S. 99. 100, Melolonthae fam.

Knoch. N. ßeitr. I. S. 69. Eine über Südasien und Africa verbreitete

und besonders in America sehr artenreiche Gattung. — 24 Phy-
talus., in America und Ostindien einheimisch, von Ancylonycha

durch gespaltene Klauen abweichend. — 25. Trematodes Fald.

mit einfachen Klauen.

b. Der Vorderrand des Halsschildes mit einem Hautsaum. — 26. Schiz-

onycha Dej., in Africa, Ostindien und auch in America ein-

heimisch.

Polypliylla Harris.

Ins. of Massachus. p. 30. not.

Antennae lOarticulatae, articnlo tertio elongato, clava maris

7-, feminae bphylla.

Labrum emarginatum.

Palpi labiales labii lateribus inserti.

Unguiciili maris basi deute arcuato armali, feminae medio

dentatae.

Die Fühler lOgliedrig, das dritte Glied verlängert, die Keule beim

Männchen 7blättrig, sehr gross und breit, gebogen, beim Weibchen

nur öblättrig, klein, fast eiförmig. Das Kopfschiid kurz und breit,

vorn leicht ausgebuchtet, mit beim Männchen fast rechtwinkligen, beim

Weibchen abgerundeten Vorderecken. Die Lefze gross, tief zweilappig.

Die Mandibeln mit stumpfer, stumpfgezahnter, meisseiförmiger Schneide;

die Mahifläche mit einigen feinen riefenartigen Querrunzeln, am unteren

Rande unregelmässig und tief eingekerbt. Die äussere Lade der 3Iaxil!en

mit tief ausgehöhlter, scharf Gzähniger Krone, fünf grössere dieser Zähne

am Rande, der sechste innerhalb des Randes. Die Unterlippe fast so

breit als long, nach vorn verschmälert, mit feiner, aber deutlicher

i
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Nathlinie auf der Mitte, und leicht ausgebuchtetem Vorderrande. Die

Lippentaster am Seitenrande der Unterlippe eingelenkt, nach innen ge-

bogen, die beiden ersten Glieder fast von gleicher Länge, das dritte

kurz eiförmig, zugespitzt. Das Englied der Maxillartasler länglich,

eiförmig zugespitzt. Der Vorderrand des Halsschildes ohne Hautsaum,

dicht mit kurzen Haaren gewimpert. Der Rand der Flügeldecken scharf,

ohne Hauteinfassung. Die Brust ohne Vorragungen. Die Vorderschie-

nen sind zwei- oder dreizähnig, bei beiden Geschlechtern mit deut-

lichem Enddorn. Die hinteren Schienen sind beim Männchen schmal

und schlicht, beim Weibchen sind sie an der Spitze erweitert, an der

Aussenkante mit scharfen Zähnchen besetzt. Die Füsse sind ziemlich

kurz und etwas dick, das erste Glied derselben um die Hälfte länger

als die drei folgenden, diese gleich kurz-, die Klauen sehr kräftig, nahe

der Wurzel mit einem langen hakenförmigen Zahn bewaffnet. Der

Hinterleib ist beim Weibchen massig dick, der letzte Ring desselben

klein, die obere Platte desselben kaum länger als der vorletzte Ring,

an der Spitze bei beiden Geschlechtern einfach abgerundet.

Polyphylla steht in mehreren Beziehungen in der Mitte zwischen

Melolontha und Anoxia, und obleich sie bisher allgemein mit Melolon-

tha verbunden ist, schliesst sie sich doch näher an Anoxia. Mit Melo-

lontha stimmt sie darin überein, dass die Fühlerkeule des Männchens

7blättrig ist, sie ist aber ungleich grösser^ mit Anoxia kommt sie

in den scharf gezahnten Maxillen, der nur schwach gefalteten Mahl-

fläche der Mandibeln, der Form der hinteren Schienen, den plumperen

Füssen und der Bewaffnung der Klauen überein, und weicht vorzüglich

nur durch die Zahl der Fühlerblätter, die Grösse der männlichen Füh-

lerkeule und den auch beim Männchen vorhandenen Enddorn der Vor-

derschienen ab.

Diese Gattung ist über beide Hälften der nördlichen Halbkugel ver-

breitet. Die Arten zeigen einige Abweichungen in der Bewaffnung der

Vorderschienen und der Form des fünften Gliedes der weiblichen Füh-

ler, und zwar auf folgende Weise:

I. Das fünfte Glied der weibl. Fühler zu einem halben Blatt erweitert.

A. Die Vorderschienen des Männchens 2-, des Weibchens Szähnig:

P.fullo, nehst Mel.Bonji Brülle Exp. d. Morec Ins. 175. 28. Fl. 38.

Fig. 9 aus Griechenland und Mel. Olkieri Lap. (Ca^teln.) Hist. d.

Ins. IL 131. 6. PI. 14. Fig. 4 aus Persien als niuthmassliche Abän-

derungen; vielleicht auch 31. leucogramma Chevr , aus Mexico, von

welcher mir zur Zeit nur Weibchen bekannt sind.

B. Die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern 3zähnig: P. hololeuca

{Scar. hololeucus Pall.) aus Südrussland und dem westl. Sibirien.

IL Das fünfte Glied des weibl. Fühlers einfach; die Vorderschienen bei

beiden Geschlechtern 2zähnig: P. occidentalis. {Scar. occidentalis L.

Mel. variolosa Harris Ins. of Massach. p. HO) aus Nordamerica.

42*
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Die Benennung Polyphylla brachte Harris a. a. 0. für die Gattung

Melolontha in Vorschlag-, damit dem Mail(afer die Bezeichnung Melo-

lonlha als Artname verbleiben könnte. Da die Gattung Melolontha jetzt

aber auf die nächsten Verwandten des Blaikäfers beschränkt ist, scheint

der Gattungsname auch durchaus passend zu sein, und so kommt der
,

neue Name Polyphylla für die neu zu errichtende Gattung um so mehr

in Anwendung, als sie die Art enthält, welche von dem Americaner

besonders geschildert wurde.

i. JP. fullo: Picea, supra albo squamulosa, elytris marmoratis. —
Long. 12 — 16 lin.

Melolontha fullo Fab. Syst. El. II. 160. 3. — Oliv. Eni. I. 5.9.1. PI. 3.

Fig. 28. — Herbst Käf. III. 36. 1. Taf. 22 Fig. 1. 2. - Payk. Faun.

Suec. II. 206. 1. — Duftschm. Faun. Austr. I. 183. 1. — Gyll.

Ins. Suec. I. 58. 1. — Fischer Entomogr. Imp. Ross. II. 242. PI. 28.

Fig. 1. 2. — Curt. Brit. Ent. IX. Taf. 406. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. III. 223. 2. - Ratzeb. Forstins. I. 77. 3. Taf 1. Fig. 4.

— Heer Faun. Col. Helv. I. 539. 1. — Muls. Lamellic. 407. 1. —
Schönh. Syn. III. 163. 1.

Scarabaeus fullo Lin. Faun. Suec. 137. 394. Syst. Nat. I. IL 553. 57.

— Degeer Ins. IV. 272. 19. Taf. 10. Fig. 13.

Roesel Insect. Bei. IV. S, 203. Taf. 30.

Frisch. Beschreib. Allerl. Ins. DeutschL XL 22. 22. Taf. 1. Fig. 1.

Var. Colore testaceo.

Die Grundfarbe ist dunkler oder heller braun, zuweilen fast schwarz,

öfter aber lichter, entweder mehr kastanien- oder mehr gelbbraun.

Der Kopf am Augenrande mit dichten, auf der Mitte der Stirn mit

zerstreuten weissen Schuppen; das Kopfschild ziemlich dicht weiss be-

schuppt. Das Halsschild zerstreut punctirt, mit weisslichen Schüppchen

bestreut, welche sich in der Mitte zu einer weissen Längslinie ver-

dichten. Das Schildchen mit einer Bekleidung von dichten weissen

Schüppchen, welche durch eine schmale platte mittlere Längslinie in

zwei Flecke getheilt ist. Die Flügeldecken punctirt, leicht lederartig

gerunzelt, unregelniässig weiss gefleckt, die kreideweissen Schüppchen,

welche diese Flecke bilden, etwas schmäler und länger als die des

Halsschildes. Die Brust mit längerer, sehr dichter greiser Behaarung.

Der Hinterleib mit kurzen , feinen , anliegenden
,
grauen Härchen dicht

bekleidet.

Wie die Grundfarbe ändert auch die Zeichnung vielfach ab durch

die verschiedene Ausdehnung der weissen Schuppenflecken, besonders

die der Flügeldecken, auf welchen sie bald klein und vereinzelt, bald

grösser sind und mehr oder weniger zusammenfliessen, zuweilen in

dem Grade, dass die Grundfarbe nur kleine Sprenkeln bildet.
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lieber ganz Deutschland verbreitet, aber sehr ungleich verlheilt, in

manchen Gegeudeu sehr selten, in anderen sehr häufig-. Der Käfer

liebt sandige Gegenden, und kommt in Dünen besonders in Menge

vor. Er frisst am liebsten auf Kiefern, dann auch auf Laubbäumen,

besonders auf Eichen , und verschmäht endlich auch nicht niedere Kräu-

ter und Gras. In einzelnen Jahren erscheint er in Massen, und tritt

dann verheerend auf; schon Frisch erwähnt des Jahres 1781, wo er

in der Gegend von Straussberg die Bäume, namentlich die Eichen ent-

laubte, und selbst das Gras abfrass. Er erscheint im Juli, und fliegt

wie die Maikäfer am Abend um die Bäume.

Der Käfer lässt einen pfeifenden Ton hören, indem er den Hinter-

leib gegen die Flügeldecken streift. Die Hinterleibsseiten unter dem
Flügeldeckeuende sind kahl, und bilden gleichsam mattgeschliffene Flä-

chen, über welche der scharfe Seitenrand der Flügeldecken streicht.

Die Larve ist von De Haan beobachtet (Mem. s. I. Metamorph, d.

Coleopt. S. 18. Taf. 2. Fig. 6. Taf. 5. Fig. 4. Taf. 6. Fig. 4). Sie hat

die grösste Uebereinstimmung mit der Maikäferlarve, wird aber be-

trächtlich grösser (3 Zoll 2 Lin. bei einer Breite von 5 Lin.) und un-

terscheidet sich dadurch, dass die vorderen Hinterleibsringe auf dem

Rücken gekörnt, dass das 3te und 4te Gelenk der vier hinteren Beine

auf der Hinterseite flach gedrückt sind, und dass dem hintersten Fuss-

paare die Klauen ganz fehlen. Sie lebt an den Wurzeln der Dünen-

gräser.

Aiioxia Laporte.

Annal. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. \. S. 407.

Catalasis Dej. Cat. 2. ed. S. 159.

Antennae lOarticulatae, articulo tertio elongalo , data maris

5-, feminae 4phyUa.

Labrum emarginatum.

Palpi labiales labii lateribus inserti.

Unguiculi maris basi denfe valido arcuato armatae, feminae

medio denfatae. (Tibiae anticae maris absque spina terminali.)

Die Fühler lOgliedrig, das dritte Glied verlängert, die Keule beim

Männchen 5blättrig, länglich und schmal, kürzer als der übrige Theil

des Fühlers, beim Weibchen 4blättrig, klein, eirund. Das Kopfschild

kürzer als breit, bei den Männchen nach vorn erweitert, fast schaufei-

förmig mit rechtwinkligen Vorderecken, bei den Weibchen nicht er-

weitert, an den Vorderecken abgerundet, in der Mitte des Vorder-

randes bei beiden Geschlechtern leicht ausgebuchtet. Die Lefze massig

klein, tief zweilappig. Die Mandibeln mit meisselförmiger, tief aus-

gerandeter Schneide, die Mahlfläche mit undeutlichen Querfalten, am
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luilei'cn Rande al)cr strahl förmig mit liefen Längsfalten eingekerbt. Die

äussere Lade der Maxillen mit scharf 6zähniger Krone, auch die innere

Lade mit ihrer Spitze zahnförmig vortretend. Die Unterlippe breiter

als lang, flach, mit undeutlicher Quernaht auf der Mitte; in der Mille

des Vorderrandes leicht ausgebuchtet. Die Lippentaster sind am Seiten-

rande der Unterlippe eingelenkt, das erste Glied kürzer als das zweite,

das drille nach innen gerichtet, länglich, eiförmig zugespitzt. Das

Endglied der Maxillartaster länglich eiförmig, auf der Oberseite mit

einem weiten länglichen Eindruck. Der Vorderrand des Halsschildes

ohne Hautsaum, dicht mit kurzen Haaren gewimpert. Die Flügeldecken

ohne Hautsaum. Die Brust ohne Vorragungen. Die Vorderschienen

der Männchen lang, glattrandig und zugleich ohne Enddorn, die der

Weibchen sind kurz, stark dreizähnig, und mit langem feinen End-

dorn; die hinteren Schienen sind innen lang gewimpert, beim Männ-

chen schmal, beim Weibchen sind sie kürzer, an der Aussenkante mit

zwei Zähnchen besetzt, die Hinterschienen auch an der Spitze erwei-

tert. Die Füsse sind bei beiden Geschlechtern kurz und gedrungen,

das erste Glied an den Vorderfüssen etwas verlängert, an den hinte-

ren Füssen wenig länger als die drei folgenden, das Klauenglied gross,

mit grossen krummen, beim Männchen an der Wurzel mit einem star-

ken hakenförmigen, beim Weibchen in der Mitte mit einem kürzeren,

geraden Zahn bewaffneten Klauen. Am Hinterleibe ist die obere Platte

des letzten Ringes massig gross, mehr als doppelt so lang als der vor-

letzte Ring, mit ein wenig überstehender, meist ausgerandeter Spitze.

Diese Gattung ist auf das wärmere Europa und Vorderasien be-

schränkt. Die Käfer schwärmen am Abend. Bei A. villosa hat Hr.

Pfarrer Schmitt bei Mainz eine mehrjährige Fhigperiode beobachtet, und

zwar eine verschiedene auf beiden Rheinufern.

Fischer von Waldheim schlug in der Entomogr. Ross. H. S. 215 (1823)

für den Scar. testaceus Pall , Mehl. Anketeri Herbst, eine eigene Gattung

Cyphonotus vor, welche er später im Bull. d. 1. Soc. Inip. d. Kat. d.

Moscou 1844. S. 4ö für übereinstimmend mit Catalasis Dej. erklärte. Die

Gattung Cyphonotus ist jedoch nie wissenschaftlich begründet, derselbe Name

seitdem aber mehrfach angewandt worden, weshalb die Laportesche Bezeich-

nung Anoxia den Vorzug verdient*). — Der Typus der Fischerschen Gatt.

Cyphonotus, Scar. testaceus Fall., Mclol. .4)iAe/eri Herbst, von welchem Hr.

Schüppel der K. Sammlung zwei Weibchen gab, weicht übrigens in mehre-

ren Stucken von den übrigen Anoxien ab, und muss vielleicht eine eigene Gattung

bilden. Die Beine sind bei Weitem kräftiger, die hinteren Schienen haben

*) Die von dem gewölbten Halsschilde der A. testacea (Anketeri) her-

geleitete Bezeichnung Cyphonotus ist für die ganze Galtung eben so un-

passend, wie der Name Catalasis, welcher sich auf die wollige Unterseite

der A. villosa bezieht.
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aul' der Aussenseilo in der Mitte eine starke Querleislc, und auf derselben

wie an der Spitze einen dichten Borstenkranz; au den Vorderschienen fehlt

(auch beim Weibchen) der Enddorn; der Mund ist im Verhältniss klein, das

Kopfschild nach vorn erweitert, in der Mitte und an den Seiten ausgebuch-

let, das Halsschild, dem sehr kräftigen Bau der Vorderbeine entsprechend,

kissenförmig gewölbt. — Da mir das Männchen noch unbekannt ist, begreife

ich diese Art vorläufig unter Anoxia, wo sie in eine eigene Unterabtheilung

von den übrigen Arten abgesondert werden muss.

1, A.. Orientalis: Ano integro, abdomine tomentoso, lateribns

immactilafo; elytris vitlis macularibus albis. — Long. 12—14 lin.

Casteln. (Laporte) Hist. nat. d. Ins. IL 132. 1.

Wenig kleiner als Polyphylla fullo, aber schmäler, von rolhbrauner

Grundfarbe; die Behaarung der Oberseite und des Hinterleibes kurz

und dicht anliegend. Der Kopf ist mit weisslich gelben Haaren dicht

bedeckt, die der Stirn sind etwas länger, rückwärts gerichtet. Das

Das Halsschild ist schmäler als die Flügeldecken, an de» Seiten in der

Mitte gerundet, und hier etwas breiter als lang, weitläuftig punctirt,

mit kurzen, anliegenden, weisslich gelben Härchen so dünn bekleidet,

dass die Grundfarbe nicht bedeckt wird; in der Mitte eine schmale

Längslinie aus dichter Behaarung; auch die Seiten sind etwas dichter

behaart, und haben zwei kahle glatte Flecke. Das Schildchen mit kur-

zen anliegenden schuppenförmigen Härchen dicht bedeckt, mit einer

schmalen kahlen Längslinie. Die Flügeldecken sind sehr fein und etwas

Aveitläuftig punctirt, jede mit drei schwachen erhabenen Längslinien;

zwischen der ersten derselben und der Naht steht eine aus meist zu-

sammenfliessenden Flecken gebildete Längsbinde aus dichtem, feinem,

kreideweissen Filz, eine gleiche Binde in dem Zwischenraum zwischen

der zweiten und dritten erhabenen Längslinie ; in dem Zwischenraum

zwischen der ersten und zweiten mehr oder weniger einzelne und zer-

streute Flecke; die Zwischenräume dieser Filzflecke sind mit feinen

gelblich weissen Härchen gleichsam bestäubt. Die Brust mit dichter

wolliger weisslich gelber Behaarung bedeckt. Der Hinlerleib schwarz,

an der Spitze gewöhnlich rothbraun, auf der Unterseite sowohl als

dem freien Theile der Oberseite mit kurzen und feinen, dicht anlie-

genden weisslichen Härchen dicht bekleidet, ohne Seitenflecken, nur

an den Hinterrändern der einzelnen Ringe ist die Behaarung etwas

verdichtet; die Spitze des letzten oberen Halbringes einfach abgerundet.

Das Weibchen gleicht dem Männchen, bis auf die angeführten Ge-

schlechtsunterschiede ; ausserdem ist das Halsschild bei den Weibchen

nach hinten mehr verschmälert, uud erscheint daher an den Seiten

stärker gerundet.

In Oesterreich.
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Uiese Arl ist voiziiglich in Ungarn einheimisch, Hr. Schüppel theiite mir

indess auch ein Stück mit, welches aus Oesterreich stammt. — In gleicher

Form kommt diese Art auch in Südrussland und in Kleinasien vor. — In

Syrten sammelte Ehrenherg eine etwas kleinere Abänderung mit mehr weiss-

bestäubten Flügeldecken und theilweise oder ganz fehlenden Längsbinden

derselben. — Etwas mehr weicht ein sicilischer Käfer ab, von welchem Prof.

Gene der K. Sammlung ein Pärchen mittheilte: bei dem Männchen tritt die

Aussenkante der Vorderschienen über der Mitte in einem stumpfen Winkel

vor; auch sind die Flügeldecken mehr weissgesprenkelt, ohne zusammen-

hängende Längsbinden; als eine eigene Art möchte er indess schwerlich zu

betrachten sein.

2' -4L» australis: Ano emarc/inato , abdomine tomentoso , maculis

lateralibus albis; elytris tomentoso-vittatis. — Long. 9|— 12 lin.

Var. a. Elytrorum vittis macularibus , in utroque sexu albis.

ßlelolontha auslralis Schönh. Syn. III. 169. 15.

Anoxia australis Muls. Lamellic. 420. 2.

Melolonlha occidentalis Fab. Syst. El. II. 163. 10. — Oliv. Eni. I. 5.

14. 7. PL 1. Fig. 7.

Anoxia occidentalis Casteln. (Laporte) Hist. n. d. Ins. IL 132. 2.

Var. b. Elytrorum inttis integris, maris testaceis, feminae albis.

Anoxia malulinalis Laporte (Casteln.) Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr.

I. 407. 34. Hist. n. d. Ins. IL 132. 4. — Muls. Lamellic. 417. 1.

Gewöhnlich von der Grosse der Melolontha vulgaris, aber von läng-

licher Form, die Grundfarbe schwarz oder rothbraun; die Behaarung

der Oberseite und des Hinterleibes kurz und dicht anliegend. Die Füh-

ler immer rothbraun. Die Behaarung des Kopfes dicht, die der Stirn

länger, rückwärts gerichtet und etwas aufstehend. Das Halsschild etwas

schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten in der Mitte sanft ge-

rundet und hier etwa um die Hälfte breiter als lang, weitläuftig pun-

ctirt, an den Seiten dichter, auf dem Bücken dünner mit kurzen an-

liegenden Härchen bekleidet, in der Mitte mit einer schmalen, nicht

ganz bis zur Wurzel reichenden, dicht behaarten Längslinie-, an jeder

Seite mit einem oder zwei kahlen und glatten Flecken. Das Schild-

chen mit kurzem dichten Haarfilz bedeckt, der in der Mitte durch eine

kahle Längslinie getheilt ist. Die Flügeldecken dicht und etwas runz-

lig fein punctirt, mit zwei schwach erhabenen breiten Längslinien auf

dem Bücken und einer feinen an jeder Seile; in den Zwischenräumen

mit dichten, auf den erhabenen Linien selbst mit einzelnen anlie-

genden Härchen bekleidet. Die Brust mit dichter, Avolliger, gelb-

licher Behaarung; unter derselben an den Seiten der Hinlerbrust

über den Hinterhüften ein weisser Filzfleck. Der Hinlerleib so-

wohl auf dem freien Theile der Oberseite als auf der Unterseite mit

kurzen und feinen anliegenden greisen oder weissen Härchen dicht
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bekleidet; an den Seiten mit dreieckigen Flecken luis kreideweissem

Filze; auch der Hinterrand der Bauchringe an jeder Seite mit einem

schmalen weissen Flecke aus weissem Filz, in der 3Iitle dichter weiss

behaart. Der letzte obere Hinlerleibsring ist an der Spitze ausgerau-

det. Die Beine sind von der Farbe des Körpers.

Diese Art ändert sehr ab, die Ilauptabänderungen sind örtliche.

A. (Var a) Auf der Oberseite rothbraun oder rothgelb, die Behaarung der-

selben gelblich weiss, die Längsbinden auf dem Halsschilde und den

Flügeldecken gewöhnlich bei beiden Geschlechtern rein weiss, zuweilen

beim Männchen etwas gelblich weiss, die der Flügeldecken, besonders

die mittlere, mehr oder weniger wolkig getheilt. Die Grundfarbe des

Bauches schwarz. — Länge 10^— 12 Lin. — Portugal.

B. Die Grundfarbe schwarz, F^ühler, Beine und Flügeldecken, zuweilen

auch die Seiten des Halsschildes oder das ganze Halsschild rothbraun,

die Behaarung der Oberseite greis, die Längsbinden der Flügeldecken

mehr oder weniger büschlig zertheilt. Die Behaarung des Bauches durch

feine abstehende Haare etwas rauh. — Länge 9^— 10 Lm. — Südfrank-

reich und Spanien. (Nur Männchen.)

C. (Var. b.) Die Grundfarbe schwarz, bei den Weibchen sind die F^Uigel-

decken öfter mehr oder weniger rothbraun, bei dem Männchen ist zu-

weilen die ganze Oberseite braunroth. Die Behaarung der Oberseite ist

beim Männchen bräunlich gelb, beim Weibchen grauweiss, die Längs-

binden der Flügeldecken bei beiden Geschlechtern breit und gleichmäs-

sig dicht behaart. — Länge 10— 12 lin. — Italien und Croatien, auch

im südlichen Tirol. — Hr. Schüppel theilte der K. Sammlung ein

Weibchen mit, welches, obgleich auf der Oberseite ganz abgerieben,

unverkennbar der dritten (italienischen) Form dieser Art angehört.

3. A.» villosa: Ano emarginato, pectore ventreque albo- lanatis,

hoc lateribus albo maculato ; elytris aequaliter lomentosis. — Long.

11-12 lin.

Casteln. (Laporte) Hist. n. d. Ins. II. 132. 3.

Melolontha villosa Fab. Syst. El. IL 162. 8. — Oliv. Ent. I. 5. 13. 6.

PLl Fig. 4. — Herbst Käf. IIL 55. 6. Taf.22. Fig. 8. — Panz.
Faun. Germ. 31. 19. — Scriba Journ. 59. 48.

Catalasis pilosa Heer Faun. Col. Helv. I. 539. 1.

Anoxia pilosa Muls. Laniellic. 425. 4.

Ebenfalls von der Grösse der )Ielolontha vulgaris, aber von läng-

licherer Form; die Grundfarbe schwarz, schwärzlich- oder gelblich

braun, die Behaarung des Halsscbildes und der Flügeldecken kurz und

dicht anliegend , die der Unterseite lang und wollig. Die Fühler von

der Farbe des Körpers, bei den schwarzen Stücken zuMeilen dunkel

rothbraun. Der Kopf dicht weisslich behaart, die Behaarung rückwärts
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g-criclilcl, die des Kopfschildes dicht anliegend, die der Slirn mehr

aufstehend. Das Halsschikl ist ein wenig schmäler als die Flügeldecken,

an den Seiten in der Mitte gerundet, etwas wcitläuftig punctirt, mit

kurzen anliegenden hräunlich gelhen Härchen dünn bekleidet; mit drei

hinter der 31itte abgekürzten Längsstreifen aus dichterer und längerer

greiser Behaarung. Das Schildchen mit anliegenden weissen Härchen

dicht bedeckt", nur der äusserste Rand und eine feine mittlere Längs-

linie kahl. Die Flügeldecken mit drei sehr schwachen und kaum be-

merkbaren erhabenen Längslinien, sehr dicht und fein rnnzlich-punctirt,

mit kurzer, feiner anliegender bräunlich gelber oder greiser Behaarung

gleichmässig und ziemlich dicht bekleidet. Die Unterseite ist in eine

lange dichte abstehende, weissliche wollige Behaarung gehüllt, die

des Hinterleibes ist eben so lang und abstehend als die der Brust; an

den Hinlerleibsseiten dreieckige Flecke aus dichter Behaarung. Die

Behaarung des vorletzten oberen Hinterleibsringes ist lang und wollig,

die des letzten kürzer und ziemlich anliegend; derselbe ist an der

Spitze ausgtrandet.

Im ganzen südlichen Deutschland, von Oesterreich bis zum Mitlelrhein.

4. A.* pilosa: Aiio emarginato
, peclore albo-lanato^ venire albo-

villoso, latenbus albo-maculato; elytris aeqvaliter tomentosis. —

•

Long. 8^ — 10 lin.

Melolontha pilosa Fab. Syst. El. H. 162. 9. — Panz. Faun. Germ. 31, 20.

Melolontha villosa var. min. Herbst Käf. HI. 55. 6.

Der vorigen sehr ähnlich, aber im Allgemeinen kleiner und von

weniger länglicher Form, schwarz oder schwarzbraun, auf dem Hals-

schilde, den Flügeldecken und den beiden letzten oberen Hinterleibs-

ringen mit kurzer und anliegender, auf der Unterseite mit längerer

und wolliger Behaarung. Die Fühler rothbraun. Der Kopf ziemlich

dicht weisslich greis behaart, die Behaarung des Kopfschildes kürzer

und dicht anliegend, die der Stirn lang und aufrecht. Das Halsschild

schmäler als die Flügeldecken, die Seiten in der Mitte nicht gerundet,

sondern einen stumpfen Winkel bildend, die Vorderecken scharf und

spitz vorstehend, die Oberseite etwas weitläuftig punctirt, mit kurzen

anliegenden gelblich greisen Härchen dünn bekleidet, auf der vorderen

Hälfte mit drei Längsstreifen aus längeren , weniger anliegenden weiss-

lichen Haaren. Das Schildchen mit dicht anliegenden weissen Haaren

dicht bedeckt, durch eine feine kahle Längslinie getheilt. Die Flügel-

decken mit drei schwach erhabenen, undeutlichen Längslinien, sehr

dicht und fein runzlig- punctirt, mit kurzen und feinen, anliegenden

greisen Härchen gleichsam dicht bestäubt. Die Unterseite ist mit weiss-

licher wolliger Behaarung bekleidet, die der Brust ist lang und ab-

stehend, die des Hinterleibes kürzer, mehr anliegend und dünner, die
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Seiteil desselben sind fast kahl, und mit den gewölinliclieii dreieckigen

Flecken aus dichtem weissen Haarfilz; die beiden letzten oberen Ringe

mit kurzer feiner anliegender greiser Behaarung, der letzte an der

Spitze ausgerandet. Die Beine von der Farbe des Körpers, die Füsse

zuweilen etwas heller.

Von der vorigen Art durch die geringere Grösse, die weniger läng-

liche Form , die kürzere Behaarung des Bauches und die deutlicheren

Flecken an den Selten des Hinterleibes verschieden. Am sichersten

erkennt man sie an der Behaarung des vorletzten oberen Hinterleibs-

ringes, welche hier eben so kurz und anliegend ist als die des letzten

Ringes, während sie bei A. villosa lang und wollig ist.

In Oesterreich; an sandigen Stellen.

A. pilosa verbreitet sich nicht nach dem Westen von Europa, sondern

nach dem Osten, ist vorzüglich in Ungarn einheimisch, und kommt auch im

südlichen Russland vor.

JVIeloloiillta Fab.

Syst. Ent. p. 31.

Antennae lOarticulatae, articulo tertio elongato , clava maris

7~, feminae öphylla.

Labrum emarginatum.

Palpi labiales lahii lateribus inserti.

Unguiculi in utroque sexu denticulo recto prope basin armatae.

Die Fühler lOgliedrig, das dritte Glied verlängert, die Keule beim

Männchen Tblättrig, ziemlich gross, länger als der übrige Theil des

Fühlers, schwach gebogen, — die Keule des Weibchens 6blältrig, läng-

lich, kürzer als der übrige Theil des Fühlers. Das Kopfschild von der

Länge der Stirn, bei beiden Geschlechtern mit abgerundeten Vorder-

ecken, und aufgebogenem in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussen-

rande. Die Lefze massig gross, tief zweilappig. Die Mandibeln mit

Slumpfgezahnter meisselförmiger Schneide, die Mahlfläche dicht und

scharf quergerieft. Die äussere Lade der Maxillen mit dreizähniger

Krone, der obere Zahn stumpf, an der Spitze ausgerandet, von den

beiden unteren der eine scharf zweispitzig, der andere stumpf und

ungetheilt^ die innere Lade ragt mit ihrer Spitze zahnförmig vor. Die

Unterlippe wenig kürzer als breit, flach, vor der Mitte mit feiner, aber

deutlicher, einen stumpfen Winkel bildender Nahtlinie; der Vorderrand

in der Mitte sehr leicht ausgebuchtet. Die Lippentaster am Seitenrande

der Unterlippe in einer kleinen Ausbuchtung eingelenkt, das erste Glied

derselben kurz, das dritte nach innen gerichtet, länglich. Das End-

glied der Maxillartaster länglich, zugespitzt, auf der Oberseite mit

einem weiten länglichen Eindruck. Der Vorderrand des Halsschildes
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ohne Haulsaiim, dicht mit kurzen Haaren gevvimpert. Die Flügeldecken

mit einem feinen HaiUsaum eingefasst. Die Vorderschienen beim Männ-

chen zweizähnig oder undeutlich dreizähnig, beim Weibchen kürzer,

deutlich dreizähnig, bei beiden Geschlechtern mit deutlichem Enddorn;

die hinteren Schienen beim Männchen länger und dünner, beim Weib-

chen etwas kürzer und kräftiger, bei beiden Geschlechtern auf der

Aussenseite unter der Mitte mit einem kleinen leistenartigen Vorsprung,

die Hinterschienen beim Weibchen an der Spitze ein wenig erweitert.

Die Füsse ziemlich gestreckt, beim Männchen etwas länger als beim

Weibchen, das erste Glied kaum länger als die folgenden, die Klauen

an der Wurzel mit einem kleinen spitzen Zahn. Der Hinterleib beim

Weibchen massig dick; die obere Platte des letzten Ringes länglich

dreieckig, fast doppelt so lang als der vorletzte Ring, die Spitze oft

entweder bei beiden Geschlechtern oder nur beim Jlännchen in einen

abwärts gerichteten, griffeiförmigen Fortsatz verlängert.

Die Gattung Melolontha in der gegenwärtigen Begränzung ist auf

Europa und Asien beschränkt. Die Arten des europäischen Faunen-

gebiets haben die Brust einfach, ohne Fortsatz, die des indischen Fau-

nengebietes haben die Mittelbrust mit einem längeren oder kürzeren,

nach vorn gerichteten Fortsatz bewehrt. Guerin (Voy. d. 1. Favorite

p. 63) hat für diese letzteren eine eigene Benennung OpI osternus
in Vorschlag gebracht, den Werfh einer eigenen Gattung hat diese

Abtheilung aber nicht. Bei einigen Arten ist der Fortsatz lang und

spitz; so bei Mel. (Oplostermis) chinensis Guer. a. a. 0. PI. 232. Fig. 3,

aus dem südlichen China, und Mel. Nepalensis Hope i. litt, von Nepal;

diese haben zugleich im Ansehn grosse Uebereinstimmung mit M. vul-

garis. Bei anderen Arten, wie bei M. sulcipemüs E seh seh. von den

Philippinen, bildet der Fortsatz nur einen stumpfen Höcker.

Der Naturgeschichte dieser Gattung, namentlich der Melolontha vul-

garis, ist wegen des erheblichen Schadens, den sowohl Käfer als Lar-

ven anrichten, viel Aufmerksamkeit gewidmet worden, sowohl in älte-

ren Zeiten, namentlich durch Goedart und Rösel, als auch in neueren

Zeilen, besonders durch Ratzeburg und Heer. Es scheinen die vier

in Deutschland einheimischen Arten, welche auch im Aeusseren einan-

der so ähnlich sind, in dieser Beziehung sehr übereinzustimmen, so

dass von Allen dasselbe gelten möchte.

Die Käfer erscheinen im Frühlinge, gewöhnlich im 3Iai (daher Mai-
käfer), zuweilen zeigen sie sich schon im April, nicht selten dauern

sie noch einen Theil des Juni aus (31. Hippocastani und M. albida

kommen unter und neben M. vulgaris vor, von 31. Aceris ist mir über

das Vorkommen nichts bekannt).

Die Käfer scliMärmen in der Abenddämmerung, am Tage und in

der Nacht ruhen sie auf den Bäumen. Sie fressen die Blätter fast aller
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Laubbäume, böcbsfens mit Ausnahme der Traubenkirsche (Prunus PacUis),

greifen in der Noth auch wohl die Nndeln der Lärchen und Fichlen

an, die der Kiefern aber verschmähen sie durchaus, von denen sie

nur an den männlichen Bliinienkätzchen fressen. Sie halten sich auch

selten auf niedrigem Gesträuch auf, mit Ausnahme von Rosen und auch

Weidengebüsch. Wenn sie in Menge erscheinen, fressen sie die Bäume

oft ganz kahl.

Die Weibchen graben sich, um die Eier abzulegen, in die Erde

4— 8 Zoll tief ein, am liebsten in lockeren freien Boden, In den

Grund des Loches legen sie 12— 30 Eier; wahrscheinlich graben sie

zu gleichem Zwecke an mehreren Stellen, da sie eine viel grössere

Anzahl (60— 80) Eier bei sich führen.

Die Larve kommt in 4 — 6 Wochen aus dem Ei. Sie ist halbwal-

zenförmig, verhältnissmässig schmal, mit nur wenig verdicktem spitz

zugerundetem Sack. Die Farbe ist gelblich weiss, der Inhalt des Nah-

rungscanals, namentlich des Sackes, bläulich grau durchscheinend. Der

Kopf ist gross, fast von der Breite des Körpers, röthlich gelb, glän-

zend, sehr fein lederarlig gerunzelt. Die Fühler sind ein wenig län-

ger als die Mandibeln, dünn, 4gliedrig, das erste Glied kurz, das

zweite und dritte fast gleich lang, das dritte an der Spitze in einen

kleinen Fortsatz verlängert, das vierte wieder kleiner, eiförmig, zu-

gespitzt. Die Lefze weit vortretend, vorn gerundet. Die Mandibeln

kräftig, lang, massig gebogen, an der Spitze zu einer Schneide schräg

abgeschnitten, innen am Grunde mit einem mehr höckrigen, vorn von

einer querstehenden Schneide begränzten Kauzahn. Die Laden der

Maxille mit einander verwachsen, innen mit starren Dörnchen, an der

Spitze mit einem stärkeren Dorn besetzt. Die Maxillartaster länger als

die Lade, viergliedrig, das erste Glied kurz, das dritte kürzer als das

zweite und dritte. Die Lippentaster zweigliedrig. Die Beine lang, die

beiden hinteren Paare gleich lang, das vordere etwas kürzer, alle vier-

gliedrig, das Hüftgelenk sehr lang, die übrigen rauhborstig, die Vor-

derbeine auf der Unterseite slachelborstig, das letzte (Schien-) Gelenk

kurz eiförmig, an der Spitze mit einer scharfen, an den vier vorderen

Beinen langen , an den Hinterbeinen kurzen Klaue. Die Oberseite des

Körpers ist mit kurzen, spitzen, aufrechten Börstchen und dazwischen

mit einzelnen längeren Haaren besetzt, die einzelnen Rückenringe sind

bis zum sechsten Hinlerleibsringe in drei Wülste so gefaltet, dass der

mittlere, an beiden Enden zugespitzt, an den Seiten von den beiden

anderen überragt wird, von denen der hintere stärker verdickt, mehr

Vorlritt; der siebente Hinterleibsring hat nur den vorderen Wulst, der

hintere Theil so wie die folgenden Ringe sind eben, auch ohne die

kurzen spitzen Dörnchen und nur mit einzelnen Haaren besetzt; der Sack

besteht deutlich aus zwei Gliedern, und der an der Spitze desselben
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liegende, in einem Querspalt bestehende After ist ausserdem noch von

einer dreieckigen Ober- und wulstigen Unterlippe eingefasst-, beide

Lippen sind mit starren Börstchen, die Unterlippe jedoch mit längeren

besetzt; ausserdem zieht sich über die Unterlippe bis zur Mitte des

zweiten Sackgliedes eine doppelte Längsreihe von kurzen kegelförmigen

Dörnchen.

Im ersten Jahre erreicht die Larve schon eine Länge von 8 — 9

Lin., sie bleibt dann aber noch sehr dünn, in den späteren Jahren

wächst sie langsamer, ausgewachsen ist sie etwa H Zoll lang.

Im ersten Jahre bleibt die Brut noch zusammen; die Nahrung der

Larven besteht nach Ratzeburg in dieser Zeit nur aus Dünger und mo-

dernden Pflanzenthellen, welche sie in der Erde finden; im zweiten

zerstreuen sie sich schon mehr, und in den folgenden vereinzeln sie

sich; dann besteht ihre Nahrung vorzugsweise in Pflanzenwurzeln aller

Art. Im Sommer halten sie sich ziemlich nahe unter der Oberfläche

auf, im Herbste graben sie sich zur Winterruhe tiefer ein, aber auch

im Sommer werden sie zuweilen durch anhaltende Dürre genöthigt,

sich in feuchteres Erdreich zurückzuziehen; dasselbe geschieht auch

zur Häutung, welche in der Regel jährlich einmal stattfindet.

In dem Laufe des vierten Sommers gräbt sich die ausgewachsene

Larve wieder tiefer ein, und bereitet sich eine glatte runde Höhle,

um sich zu verpuppen. Die Puppe, welche hinten in zwei kleine, nach

hinten gerichtete Spitzen ausgeht, liegt etwa vier Wochen. Da die

Verpuppung zuweilen schon im Juni vor sich geht, sind in der Mitte

des Sommers schon wieder Käfer bereit, gewöhnlich scheint aber die

Larve erst im August sich zu verwandeln, ja sie dauert zuweilen noch

den September hindurch und verpuppt sich erst im October. Der Kä-

fer bleibt aber den ganzen Herbst und Winter in der Erde, um mit

dem nächsten Frühjahr auf derselben zu erscheinen, und nur ausnahms-

weise lässt er sich verlocken, im Herbste zu fliegen.

Fast überall zeichnen sich einzelne Jahre durch massenhaftes Auf-

treten der Maikäfer (meist M. vulgaris, zuweilen aber auch M. Hippo-

castani) aus. Man hat sie mit „Maikäfer-Flugjahren" bezeichnet. Sie

wiederholen sich in regelmässigen Fristen, der Entwickelungszeit einer

Generation entsprechend. Die Generationen, welche in den zwischen-

liegenden Jahren auftreten, sind gewöhnlich spärlich. Diese Ungleich-

heit der verschiedenen sich einander ablösenden Generationen hat zu

der Wahrnehmung geführt, dass die Entwickelungszeit des Maikäfers

nicht in allen Gegenden eine gleiche ist, und zwar ist sie in den mei-

sten Strichen Deutschlands, namentlich des mittleren (Franken) und

nördlichen (Brandenburg) vierjährig, in den Rheinlanden aber, wie

in der Schweiz und Frankreich nur dreijährig.

Diese Verschiedenheit ist in ihrer Allgemeinheit aulTallend, und der
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Grund derselben noch unerforscht, die Erscheinung- selbst aber ziem-

lich festgestellt. Ihre Erklärung dürfte sie vielleicht dereinst in einer

Verschiedenheit der Bodentemperatur der Landestheile mit 3- und 4-

jähriger Flugperiode finden, indem die wahrscheinlich unter dem mil-

deren Clima des westlichen Europa etwas höhere Bodenwärme die Ent-

wickelungszeit der Larve um einige Monate abkürzt. Dies ist um so

eher denkbar, als auch in Landstrichen mit 4jähriger Flugperiode unter

günstigen Umständen die Verpuppung schon im Mai vor sich geht, und

da im Winter der Wachslhum der Larve ruht, fehlt sehr wenig daran,

dass sie schon am Schluss ihres dritten Sommers zur Verwandlung reif

sei. Die nölhigen Beobachtungen über die Bodenlemperatur fehlen

uns noch. Zugleich wird der kürzere oder längere Winter für die

drei- oder vierjährige Flugperiode nicht ohne Einfluss sein.

Ausser den angeführten Arbeiten von Bösel und Ratzeburg ist noch

eine Abhandlung von Prof. Heer „Ueber geographische Verbreitung

und periodisches Auftreten der Maikäfer" sehr lehrreich.

I. iHT. vulgaris: Nigra, albo-pubescens , anfennis
, pedibus elytris-

qiie testaceis, prothoracis anguHs posterioribus acutis, stylo anali

in ufroque sexu elongato, sensim angustato. — Long. 12 lin.

Fab. Syst. El. IL 161. 6. — Laichart. Tyrol. Ins. L 34.1.—
Herbst Käf. 46. 5. Taf. 22. Fig. 6. 7. — Oliv. Ent. L 5. 12. 5.

PI. 1. Fig. 1. — Panz. Faun. Germ. 95. 6. — Payk. Faun. Suec.

H 207 2. — Gyll. Ins. Suec. I. 556. 2. — Duftschm. Faun.

Austr. L 184. 2. - Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IIL 222. 1. —
Muls. Lamellic. 411. 3. — Schönh. Syn. HL 165. 3.

Scarabaeus Melolontha L i n, Faun. Suec. 136. 392. Syst. Nat. I. IL

554. 60. — Degeer Ins. IV. 273. 20. Taf. 10. Fig. 14.

Roesel Insectenbelust. IL Erdkäf. n. 1. TaL 1.

Var. Prothorace rufo.

Schwarz. Der Kopf punctirt, mit längeren, niedergedrückten, an den

Seiten mit dichteren weissen Haaren bedeckt; das Kopfschild mit etwas

aufgebogenem, vorn schwach ausgebuchtetem brannrothem Aussenrande,

Das Halsschild an den Seiten gerundet, gegen die Hinterecken etwas

ausgebuchtet, wodurch diese als kleine Spitzen nach aussen vortreten,

an den Seiten äusserst dicht, auf dem Rücken etwas weitläuftiger pun-

ctirt, mit längeren, etwas niedergedrückten, weissen Haaren; auf jeder

Seile des Rückens ein Streif mit dichterer Behaarung. Das Schildchen

fein punctirt. Die Flügeldecken fast lederartig punctirt, mit vier

erhabenen Längslinien, von denen die äusserste dicht am Aussenrande

verläuft, hell braunroth, mit kurzen, dicht anliegenden weissen Här-

chen ziemlich dicht bekleidet. Die beiden letzten oberen Hinterleibs-

ringe mit dichter, feiner, anliegender, weissiich grauer Behaarung, der
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letzte bei heiden Geschlechtern in eine lange und ziemlich breite, von

der Wurzel an allmählich verschmälerte, abwärts gerichtete, braunrothe

Spitze ausgezogen. Die Brust mit langer und dichter weisser Behaa-

rung, unter derselben an den Seifen mit einem dichten, kreideweissen

Haarüberzuge. Die Unterseite des Hinterleibes mit feinen, dicht an-

liegenden, weissen Härchen dünn bestäubt, am Seitenrande mit drei-

eckigen kreideweissen Flecken aus kurzen, anliegenden, sehr dichten

Haaren. Die Beine, Fühler und Taster hell braunroth.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule etwas länger als der Kopf,

sanft gebogen; das dritte Glied des Fühlers ist an der Spitze wenig

verdickt, auf der Vorderseile vor der Spitze mit einem kleinen stum-

pfen Höcker, welcher einige lange Haare trägt. — Bei den Weib-
chen ist das vierte Glied sehr kurz, breit, der Keule sich dicht an-

schliessend; das erste Blatt der Keule ein wenig kürzer als die übrigen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, und in bestimmten Jahren sehr

häufig. Diese Flugjahre sind in verschiedenen Gegenden verschieden,

und kehren im westlichen Deutschland in dreijährigen, im mittleren

und östlichen Deutschland in vierjährigen Zwischenräumen wieder (s. o.).

Das Halsschild ist zuweilen in der Mitte dunkelroth, seltener ist es

ganz und heller roth. — Bei einer seltenen Abänderung sind die Flü-

geldecken ganz oder grösstentheils schwarz.

Die Afterspilze ist besonders bei den Weibchen in ihrer Länge und

Breite einigen Abänderungen unterworfen. Gewöhnlich ist sie der der

Männchen gleich, zuweilen ist sie aber auch dünner und weniger all-

mählich verschmählert, zuweilen ist sie auch kürzer und stumpfer, in

seltenen Fällen selbst so kurz wie bei M. albida*). — Bemerkenswerlh

ist eine von Hrn. Schüppel der Königl. Sammlung mitgetheilte Abän-

derung, bei welcher die Afterspitze des Weibchens auffallend breit und

am Ende scharf ausgerandet ist.

Ä. iff. alhida: Nigra, dense albo-pubescens, antennis, pedibiis ely-

trisque testaceis; prothoracis angulis posterioribus acutis; stylo

anali maris elongato, sensim angustalo, feminae abbremato. —
Long. 10-12 lin.

*Dej. Cat. 1. ed. p. 57. — Casteln. (Lap.) Hist. nat. d. Ins.

IL 131. 3. — Muls. Lamellic. 409. 9.

Melol. pecforalis *Germ. Spec. Ins. nov. 126. 215.

Mehl, rhenana *Bach Verband, d. Nat. Verein d. preuss. Rheinlande.

IL S. 19.

Var. Prothorace rufo.

*) Ein solches ist das von Herbst a.a.O. Fig. 7 abgebildete Weibchen;

in seiner Beschreibung ist aber nur von einer langen Afterspitze die Rede.
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Der M. vulgaris sehr ähnlich, nur ist die Behaarung- der Oberseite

dichter, so dass die des Kopfes und Halsschildes bei frischen Stücken

fast einen Filz bildet, und auf den Flügeldecken, wo sie aus schuppen-

artigen Härchen besteht, die Grundfarbe fast verdeckt. Ausserdem ist

die Form des Halsschildes etwas verschieden, indem es, wie bei M.

Hippocastani, an den Seiten stärker gerundet und nach hinten stärker

eingezogen ist, wodurch denn auch die Hinterecken noch schärfer her-

austreten. Auch die Beule an der Spitze der Flügeldecken ist etwas

stärker.

Das Männchen zeigt ausserdem kaum einen Unterschied von dem
der M. vulgaris, die Hinterleibsspitze ist eben so gebildet, nur die

Fühlerkeule ist ein wenig länger und stärker gebogen.

Das Weibchen ist ein wenig kürzer und breiter als das der M.

vulgaris , die Flügeldecken sind etwas bauchiger. Die Spitze des letz-

ten oberen Hinterleibsringes ist wenig über die des unteren verlängert

und stumpf.

Die Fühlerkeule des Männchens etwas länger als der Kopf, sanft

gebogen; das dritte Fühlerglied einfach, an der Spitze wenig erweitert.

Beim Weibchen ist das vierte Fühlerglied kurz, umgekehrt kegel-

förmig, nach vorn nicht erweitert; das erste Blatt der Keule etwas

kürzer als die übrigen.

Am Rhein, auf Eichen und Weiden, und bei Triest nach Hrn. Ull-

richs brieflicher Mittheilung auf Weinreben häufig.

Auch bei dieser Art kommen Abänderungen mit dunkler oder heller

rothem Halsschilde nicht selten vor.

3. JMT. Mippoeastani : Nigra, albo-pubescens, antennis fuscis,

elytris testaceis nigro-niarginatis ,
prothoracis angulis posterioribus

acutis; stylo anali in utroque sexu breti, bau coarctato. — Long.

10-12 lin.

Fab. Syst. El. U. 162. 7. — Panz. Faun. Germ. 97. 8. —
Gyll. Ins. Suec. I. 558. 3. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 185. 3.

— Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. V. 412. 1. a. — Ratzeb. Forst-

ins. I. 76. 2. Taf. 3. Fig. 3. — Schönh. Syn. HI. 167. 4.

Melol. vulgaris var. Oliv. Ent. I. 5. 13. 5. Var. T. 1. F^ig. 3.

Melol. nigripes Comolli Coleopt. Nov. 21. 49. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 540. 4.

Var. a. Prothoracis disco rufe.

Var. b. Prothorace rufo^ antennis pedibusque testaceis.

Melol. Hippocastani Heer F'aun. Col. Helv. I. 540. 3.

Var c. Elytris nigricanlibus.

Melol. vulgaris var. Herbst Käf. HI 46. Taf. 23. Fig. 3.

Melol. pectoralis Meg. v. Mühlf. Bemerk. Bericht u. Zusatz, zu JlUg.

etc. 21. 76.

III. 43
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Etwas kleiner und gedrungener als M. vulgaris, von welcher sie sich

durch den schwarzen Aussenrand der Flügeldecken und die Gestalt der

Hinterleibsspitze leicht unterscheiden lässt. Die Grundfarbe ist schwarz.

Die Fühler sind rölhlich braun, an der Wurzel schwärzlich. Der Kopf

dicht punctirt, mit aufrechter weisslich greiser Behaarung, der Aussen-

rand des Kopfschildes sanft aufgebogen, vorn kaum ausgerandet. Das

Halsschild an den Seiten in der Mitte stark gerundet, nach hinten aus-

gebuchtet, mit spitz nach aussen vortretenden Hinterecken, an den

Seiten dicht, auf dem Rücken weitläuftig punctirt, und mit aufrechter,

massig langer, dünner, weisslich greiser Behaarung; an jeder Seite des

Rückens ein schräger Streif aus dichten aufrechten Haaren; ausserhalb

desselben ist die Behaarung niedergedrückt. Das Schildchen mit ein-

zelnen Puncten. Die Flügeldecken wie bei M. vulgaris rothbraun, mit

kurzen, anliegenden, weissen Härchen ziemlich dicht bekleidet, aber

am Aussenrande mit einem schmalen schwarzen Saum. Die Behaarung

der Brust etwas länger als bei M. vulgaris und mehr greis, die Unter-

seite des Hinterleibes erscheint dichter weiss bestäubt. Der letzte obere

Hinterleibsring geht bei beiden Geschlechtern in eine kürzere, am Grunde

verengte, dann gegen das Ende hin ein wenig erweiterte, abwärts

gerichtete Spitze aus.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule fast um die Hälfte länger

als der Kopf, massig nach aussen gebogen, das dritte Fühlerglied an

der Spitze etwas verdickt, an der Vorderseite mit einem scharfen Dorn

bewaffnet; bei den Weibchen ist das vierte Fühlerglied kurz, nach

vorn erweitert, der Keule sich dicht anschliessend; das erste Glied der

Keule ein wenig kürzer als die übrigen.

Diese Art ändert in der Färbung mehr ab als die übrigen. Bald

ist das Halsschild schwarz, und dann sind gewöhnlich auch die Beine

schwarz, selten die Schienen und Füsse oder die ganzen Beine roth-

braun; bald ist das Halsschild heller oder dunkler roth, und dann sind

die Beine seltener schwarz, gewöhnlich braunroth; zuweilen sind die

Flügeldecken geschwärzt oder selbst ganz schwarz, und zwar so wohl

bei schwarzem als bei rothem Halsschilde. Die Fühler sind bei den

dunkleren Abänderungen dunkel, bei den helleren heller rothbraun.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, aber weniger gleichmässig als

M. vulgaris. In vielen Gegenden fliegt M. Hippocastani mit ihr zu-

gleich, oft aber hat sie andere Flugjahre*), nicht selten auch finden

sie sich an besonderen Stellen. Sie erscheint auch etwas früher, meist

schon im April.

Nach Megerle v. Mühifcld's Angabo (a. a. 0.) sollte seine il/. pectoralis

*) Hieraus erklärt sich Rösels Angabe, dass die 3Iaikäfer in dem einen

Jalire meist ein rotlies, in dem andern ein schwarzes Ilalsschild hätten.
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eine Mitlclart zwischen M. vulgaris und M. Hippocastani bilden, allein sie

weicht in keinem wesentlichen Piincte von der letzteren ab. Ilr. Schüppel

erhielt von Ziegler unter dieser Bestimmung ein Weibchen (aus Kärnthen),

auf welches Mcgerle's Angaben vollkommen zutreffen; ein entsprechendes

Männchen wurde der K. Sammlung von Hrn. K. Schmidt in Laibach mitge-

theilt; beide haben braunrothe Beine, das erstehellere, das letztere dunklere

Schenkel; bei beiden sind die Flügeldecken nur geschwärzt, besonders an

den Seiten; ein Weibchen mit ganz schwarzen Flügeldecken (und schwarzen

Beinen) wurde auch bei Berlin gefunden.

4. JX, Jlceris: Nigra, albido-viUosa, antennis, pedibus elytrisque

testaceis, prothoracis angulis posterioribtis obtusis , slylo anali ma-
ris tenui, sensim angtistato, feminae abbreviato. — Long. 9—9^ lin.

Mel. Aceris *Ziegl. i. litt. — Dej. Cat. 2. ed. p. 159.

Nur etwa halb so gross als M. vulgaris, etwas flacher, die Behaa-

rung mehr greis, nur die Seitenflecken des Hinterleibes kreideweiss,

die Behaarung auf dem Halsschiide länger und etwas zottig, auch die

Behaarung der Brust ist merklich länger, die der Flügeldecken dichter,

etwa wie bei M. albida, aber nicht kreideweiss, sondern greis. Das

Halsschild an den Seiten nicht ganz so stark gerundet, die Hinterecken

stumpf. Die Beule an der Spitze der Flügeldecken noch stärker vor-

tretend als bei M. albida. Der letzte obere Hinterleibsring beim Männ-
chen in eine Spitze verlängert, welche im Verhältniss kürzer und dün-

ner ist als bei M. vulgaris; beim Weibchen ist die Spitze äusserst kurz

und wenig bemerkbar.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule etwas länger als der Kopf,

sanft gebogen, das dritte Fühlerglied einfach, an der Spitze schwach

erweitert; bei den Weibchen ist das vierte Fuhlerglied kurz, umge-
kehrt kegelförmig, nach vorn nicht merklich erweitert.

In Oesterreich.

Die europäische Fauna besitzt noch mehrere Arten von Melolontha, von
welchen bald nur das Weibchen (M. candicans Friv.), bald beide Geschlech-

ter {M. papposa Jllig. , hybvida Charp. und 31. praeambula Kolenati) ohne
x\fterspitze sind. — Eine der M. vulgaris näher verwandte Art scheint noch
in Russland vorzukommen und bis jetzt unbeachtet geblieben zu sein. Sie

ist kleiner als M. vulgaris, die Afterspitze ist im Verhältniss eben so lang,

aber schmäler, das dritte Fühlerglied ist auffallend kürzer als bei den hier

beschriebenen Arten, fast kreiseiförmig, die Fühlerkeiile dagegen ist im

Verhältniss länger. Zwei Männchen wurden von Hrn. Schüppel der Königl.

Sammlung mitgetheilt, wo ich sie mit dem Kamen M. extorris bezeich-

net habe.

43*
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Rliizoti'ogus Latr.

Regne aniin. 2. ed. IV. p. 561.

Rhizotrogus et Amphitnallus Latr. Farn. Nat. S.371.

Antennae 9- vel lOarticulatae, articulo tertio qvartoque sub-

aequalibus, clava triphylla.

Labrum emarginatum.

Palpi labiales labii facieiinferioriinserti^ articulo ultimo ovato.

Unguiculi basi denticulo acnto armati.

Die Fühler 9- oder lOgliedrig, mit dreiblättriger Keule, das dritte

Glied von der Länge des vierten, und oft unbeweglich mit ihm ver-

bunden, die beiden Glieder vor der Keule sehr kurz. Das Kopfschild

fast mondförmig mit leicht zweibuchtigem Hinterrande, und aufgebo-

genem, in der Mitte meist etwas ausgebuchtetem Aussenrande. Die

Lefze massig gross, zweilappig. Die Mandibeln mit quergerichteter,

bald glattrandiger, bald gezahnter Schneide-, die 3Iahl(läche schwach

querrunzlig, am Rande mehr oder weniger gekerbt. Die äussere Lade

der Maxillen bald schärfer, bald stumpfer gezahnt, die innere Lade

mit ihrer Spitze zahnförmig vortretend. Die Unterlippe kürzer als

breit, gleich breit, flach, mit undeutlicher Quernaht, in der Mitte des

Vorderrandes leicht eingeschnitten. Die Lippenlaster auf der Aussen-

fläche der Unterlippe neben dem Rande eingelenkt, das erste Glied

etwas kürzer als das zweite, das dritte nach innen gerichtet, kürzer

oder länglicher eiförmig. Das Endglied der Maxillartaster eiförmig,

zugespitzt, auf der Oberseite mit einem länglichen Eindruck. Der Vor-

derrand des Halsschildes ohne Hautsaum, dicht mit kurzen Haaren ge-

Avimpert; der Hinterrand den Flügeldecken sich nicht anschliessend;

unter ihm treten gewöhnlich niederliegende längere Haare vor. Die

Flügeldecken haben am Aussenrande einen feinen Hautsaum, und über

demselben gewöhnlich eine Reihe abstehender Borsten oder längerer

Haare. Die Brust ohne Vorragungen. Die Hinterhüften haben am Hin-

lerrande eine häutige Einfassung, welche von dem zahnförmig verlän-

gerten Aussenwinkel meist überragt wird. Die Vorderschienen gewöhn-

lich dreizähnig, wenigstens bei den Weibchen. Die Füsse sind, wenig-

stens bei den Männchen, lang gestreckt, die vier ersten Glieder meist

von ziemlich gleicher Länge, zuweilen indess das erste Glied der Hin-

terfüsse kürzer als die übrigen; diese Glieder sind auf der Unterseite

mit einer Reihe kurzer Borsten eingefasst, an der Spitze jedes mit

langen abstehenden Borsten umgeben. Die Klauen haben an der Wur-

zel einen kleinen, abstehenden Zahn.

Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen durch oft

auffallend bauchige Form, kürzere Füsse, stärker gezahnte Vorderschie-

nen und kräftigere Hinterbeine. Die Männchen dagegen zeichnen
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sich durch längere Fühlerkeule aus; auch ist g-ewöhnlich die Unterseite

der hinteren Schenkel und der Bauch des Hinterleibes mit Stachel-

borsten besetzt.

Die Weibchen der Rhizotrogen zeigen sich im Allgemeinen seltener

als die Männchen, sie halten sich mehr am Boden versteckt und schwär-

men weniger umher.

Diese Gattung ist artenreich und gehört fast ausschliesslich dem

Gebiet der europäischen Fauna im weiteren Sinne an. Die Arten ha-

ben die einen 10-, die anderen 9gliedrige Fühler; hiernach theileu

sie sich in zwei Abtheilungen,

A. Fühler lOgliedrig-. (Rhizotrogus Muls.)

*Hintere Schenkel und Bauch bei den Männchen wei ch-

haarig.

I. JIÄ. aequifioctialis : Oblongo-obovatus , testaceo-rufus , niti-

dus, prothorace erehre punctato, helvo-villoso , elytris subcostatis,

pimctatis pilis brevissimis adspersis, hast longe-pilosis ; abdomine

parce subtiliterque pubescente , pygidio crebre punctato, punctis

simplicibus. — Long. 7 — 8 lin.

Melol. aequinoctialis Fab. Syst, El. II. 164. 20. — Oliv. Ent. I, 5.

81. 115. PI. 10. Fig. 115. — Herbst Käf. III. 62. 10. Taf.22. Fig. 11.

Dufts ehm. Faun. Austr. I. 189. 7. — Schönh. Syn. HI. 172. 38.

Von der Grösse des Rh. solslitialis, doch von etwas gedrungenerer

Form, auf der Oberseite hell braunroth, ziemlich glänzend, auf der

Unterseite heller, röthlich gelb. An den Fühlern ist das dritte, vierte

und fünfte Glied nicht länger als dick. Der Kopf ist auf der Oberseite

mit langen greisgelben aufrechten Haaren ziemlich dicht besetzt, dicht

runzlig punctirt, die Stirn gewölbt, das Kopfschild flach, mit aufgebo-

genem , in der Mitte sehr leicht ausgebuchtetem Aussenrande. Das

Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten in der

Mitte stark gerundet, von da nach vorn verschmälert, die Hinterecken

fast abgerundet, die Vorderecken stumpf, die Oberseite massig gewölbt,

ziemlich dicht punctirt, mit langen, aufrechten, gelblichen Haaren

gleichmässig bekleidet. Das Schildchen punctirt, dünn behaart, zum

grössten Theile von dichten gelben Haaren bedeckt. Die Flügeldecken

punctirt, jede auf dem Rücken mit drei glatteren, sanft erhabenen

Längslinien , an der Wurzel mit einigen langen aufrechten Haaren,

übrigens mit sehr kurzen anliegenden Härchen dünn bekleidet; der

Aussenrand ist mit sehr kurzen, starren, spitzen Börstchen besetzt,

nur an der Wurzel finden sich einige längere Borsten. Die Brust hat

eine lange, sehr dichte, abstehende, gelbe Behaarung, der Hinterleib

ist mit kurzen, feinen, anliegenden und etwas längeren abstehenden
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Haaren sehr dünn bekleidet-, der letzte obere Hinterleibsring ziemlich

dicht und fein punctirt. Die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern

dreizähnig, der obere Zahn sehr stumpf.

Beim Männchen ist die Fühlerkeule länger als der übrige Theil

des Fühlers, an der Spitze stark nach aussen gebogen. Der Hinterleib

auf der Unterseite der Länge nach eingedrückt.

Das Weibchen ist kürzer, stark gewölbt, nach hinten leicht bau-

chig erweitert, das Halsschild dünner behaart, auf der 31ilte des Rük-

kens weitläuftiger punctirt. an den Seiten stärker gerundet; der letzte

obere Hinterleibsring in der Mitte zu zwei flachen Beulen aufgetrieben,

unten ganz flach gedrückt; die Beine kurz, die Hinterschenkel ver-

dickt, die unteren Zähne der Vorderschienen länger und schärfer, die

Keule der Fühler klein, eiförmig.

In Oesterreich, Tirol.

2. JRh. vernus: Oblongus^ badius^ nitidus, prothorace creberrime

punctato, cinereo-pubescente et heholo-villoso , elytris posterius di-

latatis, subcostatis, basipiJosis; abdomine breviter subfiliterque griseo-

pubescente, pygidio conferfissime punctata; antennarum articulis

3.-5. elongatis. — Long. 7 — 8 lin.

Melol. verna Meg. i. litt. — *Germ. Spec. Ins. nov. 127. 216.

Dem vorigen verwandt, dunkel braunroth, ziemlich länglich, nach

hinten, besonders bei den Weibchen, bauchig erweitert. Die Fühler

sind hell braunroth, das dritte, vierte und fünfte Glied etwa doppelt

so lang als dick. Der Kopf ist sehr dicht und etwas runzlig punctirt,

mit aufrechter gelber Behaarung, die Stirn flach gewölbt, das Kopf-

schild flach, mit aufgebogenem, in der Mitte leicht ausgebuchtetem

Aussenrande. Das Halsschild ziemlich kurz, an den Seilen in der Mitte

erweitert, nach vorn und hinten gleichmässig erweitert, die Vorder-

ecken nach aussen spitz vortretend, die Oberseite sehr dicht und fein

punctirt, mit langer, aufrechter, röthlich gelber Behaarung, und unter

derselben mit kürzerem, anliegenden, dünneren, grauen Unterhaar. Das

Schildchen weitläuftig punctirt, an der Wurzel von dichten, nieder-

liegenden, gelben Haaren bedeckt. Die Flügeldecken ziemlich dicht

punctirt, jede mit drei schwach erhabenen Längslinien, in jedem Puncte

mit einem ziemlich kurzen, anliegenden, greisen Härchen, an der Wur-
zel mit langen aufrechten Haaren, der Aussenrand mit längeren, feinen,

weichen Borstenhaaren dicht eingefassl. Die Brust mit langer, sehr

dichter, abstehender, hellgelber Behaarung. Der Hinterleib auf der

Unterseite mit feinen anliegenden Härchen dünn bekleidet, die beiden

letzten oberen Halbringe fein und sehr dicht punctirt, mit kurzer,

gleichsam geschorener, dichter, seidenartiger Behaarung. Die Vorder-

schienen bei beiden Geschlechtern dreizähnig.
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Beim Männchen ist die Fühlerkeule kaum so lang als der übrige

Theil des Fühlers, schmal und fast gerade.

Das Weibchen ist hinten stark bauchig verdickt, die Halsschilds-

seiten in der 31itte stärker erweitert, die Hinterschenkel etwas ver-

dickt; die Fühlerkeule eiförmig, etwa so lang als das 3te — 7te Glied.

Vom vorigen durch länglichere Form, dunklere Farbe, die Behaa-

rung des Hinterleibes, die dichte Punctirung des letzten oberen Ringes

desselben, das Männchen auch durch die kleinere Fühlerkeule unter-

schieden.

In den Gebirgen von Oeslerreich.

3, Mh. fraacinicola: Oblongus, badius, nitidus, prothorace cre-

berrime punctato; helvolo-villoso ; elytris subcosfafis , basi pilosis;

abdomine breviter subtiliterque griseo-ptibescente, pygidio densius

punctato^ punctis umbilicatis. — Long. 6 — 8 lin.

Melol. fraxinicola *Hagenb. u. Sturm Verhandl. d. Leop. Acad. d.

Naturf. XXV. II. 485. 9. Taf. 45. Fig. 10.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, von gleicher Form und Färbung,

gewöhnlich aber etwas kleiner. Die Fühler wie bei dem vorigen. Der

Kopf dicht und grob punctirt, mit langen, aufrechten, gelben Haaren.

Das Halsschild ziemlich kurz, an den Seiten in der Mitte gerundet,

von da nach hinten gleich breit, nach vorn verschmälert, die Hinter-

ecken fast rechtwinklig, die Vorderecken zahnförmig vortretend, die

Oberseite massig dicht und stark punctirt, mit der Spur einer erha-

benen glatten Längslinie, welche meist in der Mute durch einen leich-

ten Eindruck unterbrochen wird; mit langer und ziemlich dichter, auf-

rechter, gelblicher Behaarung, ohne kürzeres und anliegendes Unter-

haar. Das Schildchen einzeln punctirt, an der Wurzel von dichten,

niederliegenden
,
gelben Haaren bedeckt. Die Flügeldecken hinter der

Mitte etwas bauchig erweitert, jede mit drei schwach erhabenen Längs-

linien, dicht punctii't, in jedem Puncte mit einem kurzen, anliegenden,

greisen Härchen, an der Wurzel mit langen, aufrechten, gelblichen

Haaren, am Aussenrande mit längeren, feinen und weichen, abstehen-

den Borstenhaaren eingefasst. Die Brust mit langer, abstehender, wol-

liger, gelblich weisser Behaarung dicht bekleidet. Der Hinterleib ziem-

lich dicht und fein punctirt, mit anliegender, gelblich greiser Behaa-

rung; der letzte obere Hinterleibsring ziemlich dicht punctirt, die

Puncte alle genabelt, die Behaarung desselben ziemlich kurz, etwas

dünn, abstehend. Die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern drei-

zähnig.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule kaum so lang als der übrige

Theil des Fühlers, gerade, schmal, vor der Mitte nach unten ein we-
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nig erweitert; der Hinterleib ist auf dem Bauche der Länge nach ein-

gedrückt.

Das Weibchen ist gewölbter und bauchiger, das Halsschild dün-

ner behaart, die Fühlerkeule eiförmig, die Hinterschenkel massig ver-

dickt, die Hinterschienen an der Spitze etwas erweitert.

Dem vorigen sehr ähnlich, scheint aber von demselben beständig

verschieden zu sein: das Halsschild ist an den Seiten nicht im Winkel

erweitert, sondern einfach gerundet, und nach hinten weniger als nach

vorn verschmälert, die Punctirung desselben ist stärker und weniger

dicht, die Behaarung desselben dünner und ohne Unterhaar; der letzte

obere Hinterleibsring ebenfalls stärker und weniger dicht punctirt, die

Puncte deutlich genabelt, d. h. aus einem erhabenen Körnchen beste-

hend, der mit einem eingedrückten Kreise umgeben ist; die Behaarung

ist hier ebenfalls dünner und zugleich etwas länger, weniger geschoren.

Bei Triest. Von Hrn. Ullrich und auch von Hrn. Schüppel mitge-

Iheilt. Schwärmt nach Hrn. Ullriches Beobachtung bei Nacht. Hoppe

und Hornschuch fanden ihn auf Eschen (Frax. Ornus).

**Die hinteren Schenkel und der Bauch bei den Männchen
s t a ch e 1 1) r s t i g.

4. JRÄ. ftestivus ; Oblongo-ovalis, subdepressns, pallidus, protho-

race punctulato, ciliato, angulis posterioribus rectis, striga media

elytronimqne plaga sufurali badiis. — Long. 6 — 8 lin.

Heer Faun. Col Helv. L 538. 10. — Muls. Laraellic. 428. 1.

Melol aestiva Oliv. Ent. I. 5. 17. 11. PI. 2. Fig. 11. — Latr. Gen.

Crust. et Ins. H. 109. 3. — Dufts ehm. Faun. Austr. L 189. 6. —
Schönh. Syn. HL 176. 55.

Melol. inanis Er ahm Ins. Kalend. I. 85. 276. Rhein. Mag. 705. 61.

Melol. Umaculata Herbst Käf. HI. 80. 33. Taf. 23. Fig. 10.

Kleiner und im Verhältniss kürzer und flacher als Rh. solstitialis,

blassgelb. Der Kopf dicht runzlig punctirt, die Stirn etwas aufgetrie-

ben, mit aufrechten Haaren besetzt, der Rand des Kopfschilds aufge-

bogen, in der Bütte ausgebuchtet. Das Halsschild hinten von der Breite

der Flügeldecken, an den Seiten in der Mitte etwas gerundet, nach

vorn verschmälert, die Hinterecken etwas verlängert und seitlich vor-

tretend, die Oberseite flach gewölbt, ziemlich dicht und fein punctirt,

mit äusserst fein lederartig genarbten Zwischenräumen, kahl, der Sei-

tenrand mit abstehenden, der Vorderrand mit aufrechten langen Haaren

gewimpert. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken querrunzlig pun-

ctirt, mit undeutlichen erhabenen Längslinien, mit einzelnen aufrechten

kurzen Härchen besäet. Der vorletzte obere Hinterleibsring dicht und

fein, der letzte gröber und einzeln punctirt. Die Unterseite des Hin-

lerleibs ist einzeln punctirt und sparsam behaart. Die Brust mit sehr
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dichter, langer, wolliger, weisslicher Behaarung. Die Vorderschienen

bei beiden Geschlechtern dreizähnig, der obere Zahn sehr stumpf und

undeutlich.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule länglich, etwas kürzer als

der übrige Theil des Fühlers, gegen die Spitze hin etwas erweitert,

gerade. Die hinteren Schenkel sind auf der Unterseite mit längeren

abstehenden Borsten besetzt; der Bauch des Hinlerleibs ist in der Mitte

leicht der Länge nach eingedrückt, die einzelnen Ringe mit Querreihen

kurzer, anliegender Börstchen.

Bei dem Weibchen ist der Körper nach hinten ein wenig bau-

chig erweitert; die Fühlerkeule ist klein, eiförmig, die beiden unteren

Zähne der Vorderschienen sind schärfer, die Hinterschenkel sind ein

wenig verdickt, die Hinterschienen an der Spitze etwas erweitert; die

hinteren Schienen in der Mitte mit einer deutlichen Querleiste.

In seiner Färbung ändert der Käfer vielfach ab: gewöhnlich hat

das Halsschild eine braunrothe, hinten erweiterte, vorn verschmälerte

Strieme, die Flügeldecken eine breite Längsbinde neben der Naht von

gleicher Farbe. Das Schildchen ist bald braunroth, bald blassgelb. —
Zuweilen fehlt die Strieme des Halsschildes, seltener das Braunroth

auf den Flügeldecken, öfter sind die Flügeldecken von dunklerer

Grundfarbe und das Braunroth zieht sich am Aussenrande herum. Zu-

weilen hat auch der letzte obere Hinterleibsring eine braune Strieme.

Bei einer selteneren Abänderung hat das Halsschild zu jeder Seite der

Mittelstrieme einen grossen dunklen Fleck.

Im ganzen südlichen und mittleren Deutschland, von Schlesien bis

zu den Rheinländern; (nach den Angaben von Brahm, Heer und Mul-

sant) im April und Mai am Abend umherfliegend. — Kelch (Grundl, z.

Kenntniss der Käf. Oberschles. S. 31) beobachtete ihn im Juli, bei

schwüler Mittagssonne schwärmend.

Von Frankreich bis nach Russland verbreitet. Jlliger führt sie (Mag. II.

S. 218) mit Unrecht als porlugisische Art auf: die porlugisischen Käfer ge-

hören theils zu Rh. lusitanicus (Schönh.), theiis zu Rh flavicans Dej. Das

erwähnte ganz schwarze Stück ist eine eigene Art, das mit Email-glänzendem

Kopfe und Halsschilde ist ein Weibchen von Rh. flavicans Dej.

•9t JRh. thoracicu«: Oblongus, pallidus, prolhorace punctulalo,

ciliato, angulis posferioribus obtusis, striga media, elytris py-

gidioque badiis, hoc macula ntrinque magna pallida. — Long.

6— 7^ lin.

Dej. Cat. 2. ed. p. 161. — Muls. Lamellic. 431. 2.

Rhiiotrogus maculicollis Heer Faun. Col, Helv. I. 538. 11.

Von der Körperform des Rh. solstitialis, aber kleiner, von der

Grösse des vorigen. Die Farbe ist blassgelb, die Stirn mit röthlichem
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Anfluge, eine Mittelstrieme des Halsschilds, das Schildchen, die Flügel-

decken , der vorletzte und eine breite Mitlelstrieme des letzten oberen

Hinterleibsringes braunroth. Der Kopf dicht runzlig punctirt, die Stirn

mit einzelnen aufrechten Haaren und mit einer erhabenen Querrunzel,

das Kopfschild mit leicht aufgebogenem, in der Mitte ausgebuchtetem

Aussenrande, die äusserste Kante desselben und die Stirnnaht schwärz-

lich. Das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, an den

Seiten in der Mitte gerundet, nach vorn nur wenig verengt, die Hin-

terecken stumpf, die Oberseite steht der Quere nach gewölbt, ziemlich

dicht und massig fein punctirt, mit äusserst fein lederartig genarbten

Zwischenräumen, kahl, der Seitenrand mit abstehenden, der Vorder-

rand mit aufstehenden langen Haaren eingefasst. Das Schildchen auf

jeder Seite mit einer, dem Rande gleichlaufenden Reihe von Puncten.

Die Flügeldecken dicht punctirt, jede mit vier erhabenen Längslinien,

von denen die erste unmittelbar an der Naht, vom Schildchen bis zur

Spitze reicht, die beiden folgenden an beiden Enden etwas abgekürzt

sind, die äusserste, undeutlichere, nach vorn in die Schulterbeule über-

geht und hinter der Mitte alimählich verschwindet; der Seitenrand ist

dicht mit abstehenden Borsten gewimpert, die Oberseite hat nur ein-

zelne, sehr kurze Härchen. Der vorletzte obere Hinterleibsring ist

dicht und fein, der letzte weitläuftiger und gröber punctirt. Die Un-

terseite des Hinterleibs ist einzeln punctirt und eben so sparsam be-

haart. Die Brust hat eine dichte, lange, wollige weissliche Behaarung.

Die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern dreizähnig.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule länglich, fast so lang als

der übrige Theil des Fühlers, leicht gebogen. Die beiden obern Zähne

der Vorderschienen sind stumpf, die hinteren Schenkel sind auf der

Unterseite mit längeren steifen Borsten besetzt, der Bauch des Hinter-

leibes ist der Länge nach eingedrückt, die einzelnen Ringe mit Quer-

reihen kurzer Börstchen.

Bei den Weibchen ist die Fühlerkeule kurz, rundlich; die Zähne

der Vorderschienen sind scharf; die Hinterschenkel sind schwach ver-

dickt, die Hinterschienen an der Spitze ein wenig erweitert.

Dem Rh. aestivus sehr nahe verwandt, indess durch seine schmä-

lere Form, durch die nicht vortretenden, stumpfen Hinter-

ecken des Hals Schilds, die nicht querrunzligen, deutlicher pun-

ctirten Flügeldecken, die stärkeren Rippen derselben u. s. w. unter-

schieden.

Auf dem Kaiserstuhl, einem vulkanischen Gebirge, in der Nähe von

Freiburg im Breisgau, in Gesellschaft des vorigen. Von Herrn Dr.

Fischer gesammelt.

Diese ausgezeichnete Art ist ausserdem auf den Gebirgen des südlichen

Frankreich und der Schweiz einheimisch. Die hiesige K. Sammlung erhielt
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sie von den H. H. Coulon und Guyot aus Neuchatel, wo sie auf dem Jura-

gebirge vorkommt.

B. Fühler 9gliedrig-. {Amphimallus Muls.)

tf. JIA. solatitialis : Villosus, fusco-piceus, clypeo, prothoracis

lateribus, antennis pedibusque testaceis^ abdomine densms eine-

reo-tomenfoso , lateribus obsolete maculato, pygidio pallido, gra-

nulato, longius piloso. ~ Long. 7— 8 lin.

Mas. Prothorace cinerea - tomentoso et flavescenti-villoso.

Fem. Prothorace einereo - tomentoso.

Heer Faun. Col. Helv. I. 536. 1.

Scarab. solstitialis Lin. Faun. Suec. 137. 393. Syst. Nat. 554. 61. —
Degeer Ins. IV. 276. 21. PI. 10. Fig. 15.

Mehl solstitialis Fab. Syst. El. II. 164. 16. — Laichart. Tyrol. Ins.

I. 35. 2. — Herbst Käf. IIL 58. 8. Taf. 22. Fig. 9. — Oliv. Ent.

l. 5. 16. 10. PI. 2. Fig. 8. — Payk. Faun. Suec. IL 208. 3. — Latr.

Gen. Crust. et Ins. IL 109. 4. — Duftschm. Faun. Austr. I. 188.5.

— Gyll. Ins. Suec. L 60. 3. — Ratzeb. Forstins. I. 78. Taf. 3.

Fig. 5. — Schönh. Syn. IH. 174. 50.

Amphimalla solstitialis Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 221. 1. —
Muls. Lamellic. 449. 5.

Var. Prothorace in utroque sexu cinereo- tomentoso.

Mehl, tropica Schönh. Syn. III. App. 86. 119.

Rhiiotrogus tropicvs Heer Faun. Col. Helv. I. 536. 2.

Länglich, ziemlich gewölbt, braun, die Fühler und Beine röthlich

gelb, die Flügeldecken bleichgelb, glänzend. Das Kopfschild röthlich

gelb, dicht punctirt, mit aufgebogenem, in der Mitte ausgebuchteten,

auf der Kante braunem Aussenrande. Die Stirn schwärzlich braun,

durch zwei wulstige, erhabene Querrunzeln etwas uneben, dicht und

tief runzlig- punctirt. Das Halsschild wenig schmäler als die Flügel-

decken, an den Seiten in der Mitte gerundet, nach vorn verschmälert,

die Hinterecken fast rechtwinklig, abgestumpft, die Oberseite dicht und

fein punctirt, mit der Spur einer flachen Längsrinne in der Mitte.

Das Schildchen etwas runzlig punctirt, von dichten, niederliegenden,

langen Haaren bedeckt, die Flügeldecken weitläuftig und schwach

punctirt, jede mit vier erhabenen Längslinien, die erste unmittelbar an

der Naht, die zweite und dritte an beiden Enden ein wenig abgekürzt,

die vierte nach hinten stärker abgekürzt, nach vorn in die Schulter-

beule übergehend-, die Naht ist gewöhnlich bräunlich; der Aussenrand

ist mit abstehenden Borsten eingefasst. Der letzte obere Hinterleibs-

ring mit feinen erhabenen Puncten besetzt, bald braun mit zwei läng-

lichen gelben Flecken, bald gelb mit brauner Mittelstrieme, oder auch

ganz gelb. Die Brust mit langer und dichter, abstehender, wolliger, weiss-
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lieber Behaarung-. Der Hinterleib mit kurzer anliegender, weisslicher

Behaarung, welche sich an den Seiten zu dreieckigen Flecken, am Hin-

lerrande jedes Ringes zu einer schmalen unbestimmten weissen Binde

verdichtet.

Bei der gewöhnlichen Form der Männchen sind die Stirn, das

Halsschild und der letzte obere Hinterleibsring mit dichten, die Flügel-

decken mit einzelnen, langen, aufrechten, greisgelben Haaren besetzt,

auf dem Halsschilde unter der langen, aufrechten eine kurze anliegende,

weissgraue Behaarung, besonders an den Seiten.

Bei den Weibchen ist das Halsschild mit kurzer anliegender weiss-

grauer Behaarung überzogen, welche sich auf jeder Seite zu einer

Strieme verdichtet*, ausserdem ist das Halsschild, so wie die Stirn und

der letzte obere Hinterleibsring mit einer kurzen, aufrechten, dünnen

Behaarung bedeckt; die Flügeldecken mit ähnlichen kurzen und aufrech-

ten, aber sehr einzelnen Haaren.

Die Fühlerkeule ist beim Männchen länglich, etAva von der Länge

des übrigen Theiles der Fühler, gegen die Spitze hin allmählich erwei-

tert, an der Spitze ein wenig nach hinten gebogen. Die Vorderschie-

nen haben gewöhnlich die Aussenkante glattrandig. Der Hinterleib

ist auf dem Bauch der Länge nach eingedrückt, an beiden Seiten des

Eindrucks, so wie die Unterseite der hinteren Schenkel mit Stachel-

borsten besetzt.

Das Weibchen ist kürzer und gewölbter als das Männchen, die

Fühlerkeule ist kurz, das Halsschild an den Seiten mehr gerundet, die

Beine kürzer und kräftiger, die Hinterschenkel etwas verdickt, die

Vorderschienen stark dreizähnig, die Hinterschienen an der Spitze er-

weitert.

Die Männchen ändern ab

a. mit deutlich zweizähnigen Vorderschienen. (Aus Croatien, von Herrn

Schüppel mitgetheilt; aus der Gegend von Tifflis, von Ehrenberg ge-

sammelt.

h. mit der Behaarung des Weibchens {Mehl, tropica Knoch, Schönh.). Aus

Ungarn und von den Küsten des Kaspi-Meeres.

Häufig im ganzen Deutschland, im Juni und Juli gegen Sonnen-

untergang schwärmend.

Die Larve ist schon von Frisch beobachtet ( Beschr. allerl. Ins.

Deutschl. IX. S. 30. T. 15.) Sie scheint der Larve der Melolontha vul-

garis sehr ähnlich zu sein, wenigstens lässt Frisches Beschreibung keine

sicheren Unterschiede erkennen, nur ist sie kleiner, 1 Zoll lang, und

ein Viertel Zoll dick. Sie macht eben so wenig wie die der Melo-

lontha ein festes Gehäuse. Die Nymphe hat, wie bei jener, am Hin-

terende ein Paar nach hinten gerichteter Spitzen.
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y. JIÄ. ochraceus: Villosus, fusco-piceus, clypeo, prothoracis

lateribus, elytris, antennis pedibusqiie testaceis; abdomine densius

cinerea - tomentoso , lateribus obsolete maculato^ pygidio teslaceo,

parce punctata pilosoque. — Long. 5^ — 71 lin.

Mas. Prothorace dense villoso.

Fem. Prothorace cinerea - tomentoso , parce piloso.

Melol. Fallenii Gyll. Schönh. Syn. III. App. 85. 118. Ins. Suec. IV. p. 358.

Amphimalla Fallenii Steph. Illustr. Brit. Ent. Maiid. III. 221. 2. —
Muls. Lamellic. 447. 4.

Var. Prothorace in utroque sexu cinereo- tomentoso, parce piloso.

Melol. ochracea *Knoch Neue Beitr. I. 90. 5.

Rhizotrogus ockraceus Heer Faun. Col. Helv. I. 537. 3.

Amphimallus tropicus Muls. Lamellic. 444. 3.

Von etwas gedrungenerem Bau und im Allgemeinen auch etwas

kleiner als Rh. solstifialis, braun, die Fühler, Beine und auch die Flü-

geldecken braunroth oder bräunlich gelb. Das Kopfschild braunroth,

dicht und fein punctirt, mit aufgebogenem, in der Mitte seicht ausge-

buchtetem, auf der Kante braunem Aussenrande. Die Stirn schwärz-

lichbraun, etwas aufgetrieben, dicht und stark runzlig punctirt, mit

zwei erhabenen, etwas wulstigen Querrunzeln, welche in der Jlitte von

einem schmalen Längseindruck unterbrochen werden. Das Halsschild

fast von der Breite der Flügeldecken, in der Mitte stark gerundet, von

da nach vorn verschmälert, die Hinterecken fast rechtwinklig, ein we-
nig abgestumpft, die Oberseite dicht und fein punctirt, mit einer seich-

ten Längsrinne in der Mille. Das Scbildchen dicht punctirt, nur an

der Wurzel von niederliegender Behaarung dicht bedeckt. Die Flü-

geldecken ziemlich deutlich punctirt, jede mit drei erhabenen Längs-

linien, die erste unmittelbar an der Naht, die beiden anderen an bei-

den Enden ein wenig abgekürzt^ von einer vierten Längslinie unterhalb

der Schulterbeule zeigt sich auch meist eine Spur^ der Aussenrand ist

mit abstehenden Borsten ziemlich dicht eingefasst. Der letzte obere

Hinterleibsring ist weitläuftig und fein punctirt, gewöhnlich braun, mit

zwei gelben Längsflecken, oder gelb mit breiter brauner iMittelstrieme. Die

Brust mit langer und dichter abstehender, wolliger, weisslicher Behaa-

rung, Der Hinterleib mit kurzer anliegender weisser Behaarung, welche

auf jedem Ringe an der Seite zu einem unbestimmten Flecken, am
Hinterrande zu einer eben so unbestimmten schmalen Binde sich ver-

dichlet.

Bei der einen Form des Männchens ist das Halsschild mit lan-

gen, aufrechten gelblichgreisen Haaren dicht bekleidet, die Stirn mit

etwas kürzerer und dünnerer Behaarung, die Flügeldecken und der

letzte obere Hinterleibsring mit einzelnen aufrechten Haaren, die Flü-

geldecken gegen die Spitze hin mit abstehenden Borsten besetzt.
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Bei den Weibchen hat das Halsschild eine kurze und feine an-

liegende graue Behaarung, welche sich auf jeder Seite zu einer Strieme

verdichtet; ausserdem kurze, aufrechte Härchen, welche ebenfalls auf

der Haarstrieme dichter stehen, ausserdem dünn vertheilt sind; am

Rande lange abstehende Borsten. Die Flügeldecken und der letzte

obere Hinlerleibsring ebenfalls mit kurzen aufrechten Härchen, die er-

steren sehr dünn, die letzteren dichter besetzt.

Bei der zweiten Form stimmt das Männchen in der Behaarung

mit dem Weibchen überein. Zuweilen mischen sich hier auf dem Hals-

schilde unter die aufrechten Härchen auch kurze starre Börstchen ein.

Die Punctiruug des Halsschilds, welche hier sichtbarer ist, ist bald

dichter, bald weitläuftiger.

Die Fühlerkeule des Männchens ist länglich, aber kaum so lang

als der übrige Theil des Fühlers, gerade. Die Vorderschienen sind

(bei beiden Formen) an der Aussenkante bald glattrandig, bald mehr

oder weniger deutlich zweizähnig. Der Hinterleib hat auf dem Bauche

eine Hache Längsfurche, und an den Seiten derselben, so wie an der

Unterseite der hinteren Schenkel zahlreiche Stachelborsten, welche auf

den Hinterleibsringen mei«t in Querreihen stehen.

Bei den Weibchen ist die Fühlerkeule kurz, das Halsschild an

den Seiten stärker gerundet, die Beine sind kurz und kräftig, die Vor-

derschienen dreizähnig, die Hinterschenkel etwas verdickt, die Hinter-

schienen an der Spitze erweitert.

Diese Art hat eine grosse Uebereinstimniung mit der vorigen, sie

ist aber in Deutschland viel weniger verbreitet. Die erste Form, (Rh.

Fallenii Gyll.) ist nur im nördlichen Deutschland, westlich von der

Elbe zu Hause, die zweite Form (M. ochracea Kn. ) findet sich vor-

züglich in der Gegend von Triest, wo sie, nach Hrn. Ullrich's Mit-

theilung, am Morgen früh bis 7 Uhr auf dem Karst fliegt; auch im

südlichen Tirol ist sie einheimisch.

8. JR/e. ater: Villosus, ptothorace crebre punclalo^ abdomine sub-

liliter tenuUerqve cinereo-piibescente , lateribus obsolete maculato;

pijgidio parce punctato pilosoque. — Long. 54—6^ lin.

Amphimallus ater Muls. Lamellic. 440. 1.

Mas. Ater, prothorace denslus longiusque villoso, elylrls fuscis

rel nigro- fuscis, antennis ferrugineis.

Heer Faun. Col. Helv. I. 537. 4.

Mehl, atra '»Herbst Käf. HI. 84. 37. Taf.24. Fig. 1. — *Fab. Syst.

El. n. 164. 19. — Panz. Faun. Germ. 47. 14. — Schönh. Syn. HI.

176. 61. App. 88. 122.

Melol. fusca Oliv. Eni. I. 5. 19. 13. Fl. 2. Fig. 10.

Fem. Testacea, elytris pallidis, prothorace breviter piloso.
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Männchen. Dem Rh. solslitialis in der Körperform ähnlich, aber

kaum halb so gross, glänzend schwarz. Die Fühler braunroth, die

Keule länglich, etwas kürzer als der übrige Theil des Fühlers, gerade.

Die Taster ebenfalls braunroth. Der Kopf ziemlich klein, dicht und

stark runzlig punctirt, mit ziemlich langen aufrechten gelblichgreisen

Haaren besetzt, die Stirn mit einer erhabenen, in der Mitte unterbro-

chenen Ouerleiste; das Kopfschild gerundet, mit aufgebogenem, in der

Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande. Das Halsschild ist ein wenig

schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten sanft gerundet, die Hin-

terecken bald rechtwinklig, bald mehr oder Aveniger stumpf, die Ober-

seite ziemlich dicht und stark punctirt, mit langer aufrechter gelblich-

greiser Behaarung, ohne kürzeres und anliegendes Unterhaar. Das

Schildchen punctirt, durch niederliegende greise Haare fast bedeckt.

Die Flügeldecken dunkelbraun, zuweilen fast schwärzlich, ziemlich stark

und fast in Reihen punctirt, jede mit drei erhabenen Längslinien, eine

unmittelbar an der Naht, die anderen beiden auf dem Rücken, zuweilen

auch noch eine vierte und fünfte an den Seiten; an der Wurzel mit

längerer, ausserdem mit kurzer, dünner, aufrechter greiser Behaarung,

am Aussenrande mit abstehenden feinen Borsten ziemlich dicht einge-

fasst. Die Brust mit dichter und langer abstehender wolliger weiss-

licher Behaarung. Der Hinterleib in der Mitte der Länge nach einge-

drückt, mit Querreihen feiner weicher Börstchen, ausserdem in der

Älitte fast kahl, gegen die Seiten hin mit kurzer und feiner anliegender

grauer Behaarung angeflogen, welche sich am Seitenrande zu unbe-

stimmten Flecken verdichtet. Der vorletzte obere Hinterleibsring ist

dicht und fein punctirt, mit ähnlicher grauer Behaarung dünn beklei-

det. Der letzte obere Hinterleibsring ist weitläuftig und fein punctirt,

dünn mit abstehenden greisen Haaren besetzt. Die Beine sind schwarz

oder dunkelbraun, die Vorderschienen dreizähnig, der obere Zahn jedoch

sehr stumpf.

Das Weibchen ist von kürzerer Form, stark gewölbt, röthlich gelb

oder hell braunroth, die Flügeldecken blassgelb, zuAveilen mit bräun-

licher Naht. Die Sculptur wie beim Männchen. Die Fühlerkeule klein

und rundlich. Das Halsschild an den Seiten stärker gerundet, die

Hinterecken bald in einen rechten Winkel vorgezogen, bald stumpf,

die aufrechte Behaarung kurz, der der Flügeldecken gleich, nur etwas

dichter. Die Behaarung der Brust und des Hinterleibes wie beim

Männchen. Die Beine kurz und kräftig, die Vorderschienen stark drei-

zähnig, die Hinterschenkel etwas verdickt, die Hinterschienen an der

Spitze etwas erweitert.

Im ganzen südlichen Deutschland. Das Männchen schwärmt in der

Mille des Sommers am frühen Jlorgen, das Weibchen scheint sich an

der Erde versteckt zu halten , und wird deshalb selten gefunden.
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Eine Abänderung des Weibchens, an dem auch der Aussenrand der Flü-

geldecken etwas gebräunt ist, ist der von Jurine geschickte Käfer, auf wel-

chem JUigers Erklärung (Mag. IV. S. 78. n. 25) beruht, dass er Mel. pagana

Ol. als verschieden von M. ruficornis erkannt habe.

Rh. ater ist im ganzen südlichen Europa, von Portugal bis nach Süd-

russland verbreitet. Eine sehr ähnliche Art, Rh. altaicus Mannerh. fin-

det sich in Sibirien: das Männchen gleicht dem der Rh. ater, ist aber etwas

dichter behaart, der letzte obere Hinterleibsring ist fein gekörnt, der vor-

letzte mit längeren niederliegenden grauen Haaren dicht bedeckt; das Weib-

chen ist grösser und länglicher als das des Rh. ater, und gleicht in der

Färbung dem Männchen. Aus dem Altai von Gebier, aus dem Orenbur-

gischen von Eversmann mitgetheilt.

O. JB/i. ruficornis: Villosus, fuscus, elytris pallide luteis; abdo-

mine ventricoso, pallide flavo, subglabro. — Long. 4^ — b\ lin.

Melol. ruficornis Fab. Syst. El. II. 165, 25. — Scriba Journ. 60. 50.

Panz. Faun. Germ. 110. 5. — Ratzeb. Forslins. L 79. 5. Taf. 3.

Fig. 6. — Schönh. Syn. HI. 176. 56.

MeloL marginata Herbst Fuessl. Arch. IV. 14. 5. Taf. 19. Fig. 22.

Käf. IV. 86. 38. Taf. 24. Fig. 2. — Brahm Rhein. Mag. I. 708. 64.

AmphimaUus marginahis JIuls. Lameliic. 454. 7.

Melol. pagana Oliv. Ent. I. 5. 82. 117. PI. 10. Fig. 116. — Schönh.

Syn. III. 176. 57. App. 88. 121.

Rhizotrogus paganns Heer Faun. Col. Helv. 538. 1.

Länglich eirund, gewölbt, braun, mit hellgelbem Hinterleibe und

blass bräunlich gelben Flügeldecken. Die Fühler gelblich roth. Der

Kopf klein, schwarz, die Stirn dicht und runzlig puuctirt, mit zwei

erhabenen Querrunzelii, das Kopfschild einzeln punctirt, mit aufgebo-

genem, in der Mitte leicht ausgebuchteteni Aussenrande. Das Halsschild

fast von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten in der Mitte sanft

gerundet, nach vorn etwas verschmälert, die Hinterecken abgestumpft

rechtwinklig, die Oberseite sanft gewölbt, dicht und fein punctirt,

braun oder schwarz, durch die dichte Behaarung etwas verdeckt. Das

Schildcheu braun oder schwarz, punctirt. Die Flügeldecken dicht

punctirt, ohne erhabene Längslinien, nur mit einer eingegrabenen Naht-

linie, blass bräunlich gelb, gewöhnlich mit feinem schwarzen Aussen-

rande und an der Naht und Spitze mehr oder weniger gebräunt. Die

Brust lang und dicht weissgreis behaart. Der Hinterleib hellgelb, mit

anliegenden weisslichen Härchen sehr dünn bekleidet, der letzte obere

Ring dicht punctirt. Die Beine schwarz mit dunkelbraunen Schenkeln,

die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern dreizähnig.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule länglich, fast von der

Länge des übrigen Theils der Fühler, gegen die Spitze hin allmählich

ein wenig erweitert, die Spitze selbst schwach nach aussen gebogen.

Die Behaarung des Halsschilds ist lang, dicht, aufrecht, gelblich-greis,

i
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die des Kopfes ähnlich aber dünner; die der Flügeldecken kurz, nie-

derliegend, ziemlich dünn, nur an der Wurzel längere und mehr auf-

rechte Haare ^ am Aussenrande der Flügeldecken feine abstehende Bor-

sten. Das Schildchen von niederliegenden gelblichgreisen Haaren fast

bedeckt. Der Hinterleib auf dem Bauche der Länge nach eingedrückt,

die einzelnen Ringe mit Querreihen längerer feiner Haare.

Das Weibchen etwas gewölbter und bauchiger als das Männchen,

lichter gefärbt, Kopf und Halsschild gewöhnlich braunroth, die Flügel-

decken an der Naht und am Rande nicht gebräunt. Die Behaarung

der Flügeldecken ist wie beim Männchen, die des Kopfes und Hals-

schildes eben so kurz als die der Flügeldecken , aber mehr auf-

recht, und statt der Randborsten der Flügeldecken finden sich nur

feine, weiche Haare. Die Fühlerkeule ist klein rundlich; das Halsschild

an den Seiten stärker gerundet, der Hinterleib aufgetrieben, ebenfalls

mit Querreihen feiner Haare auf den einzelnen Ringen. Die Beine

sind kräftiger als beim Männchen, die Vorderschienen stärker gezähnt,

die Hinterschenkel ein Menig verdickt, die Hinterschienen an der Spitze

etwas erweitert.

In verschiedenen Gegenden des nördlichen sowohl als des südlichen

Deutschland einheimisch, im Frühlinge oder zu Anfang des Sommers

zuweilen in Menge erscheinend, am Tage, vorzüglich des Morgens

schwärmend.

Germar fand die Larven auf Getreidefeldern an den Wurzeln des

Getreides (Magaz. I. S. 8.)

JO. BÄ. asaintili»: Testaceiis, protliorace confertissime subti-

lissimeque punctato, pube depressa erectaque vestito; abdomine

snbglabro. — Long. 4^— 6 lin.

Melolontha assimilis Herbst Käf. HL 83. 36. T. 23. F. 12. — Knoch
N. Beitr. 84. 1. — Schön h. Syn. HL 177. 68. App. 92. 127.

Melolontha aprilina Dufts ehm. Faun. Aiistr. L 190. 9. — Schönh.

Syn. m. 178. 69. App. 92. 128.

Rhizotroffus aprilmus Heer Faun. Col. Helv- L 537. 6.

Var. Ferrugineus, elytiis ftiscescentibus.

Rh. fuhicollis * U 1 1 r. i. litt.

Länglich, fast walzenförmig, rolhgelb oder braunroth, bald mit hel-

leren gelben, bald mit dunkleren, braunen Flügeldecken. Der Kopf ist

„massig gross, der Scheitel glatt, die Stirn dicht und stark runzlig

punclirt, mit längeren aufrechten gelblichbraunen Haaren dünn beklei-

det, das Kopfschild weilläuftig punctirt, vorn gerundet, in der Mitte

leicht ausgebuchtet, der Rand aufgebogen, die Kante desselben schwarz.

Das Halsschild kurz, fast von der Breite der Flügeldecken, an den

Seiten in der Mitte sanft gerundet, von da nach vorn verschmälert,

HI. 44
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sehr dicht und fein punclirt, mit kurzer feiner anliegender grauer Be-

haarung, und mit längeren aufrechten Haaren bekleidet, am Rande mit

langen abstehenden Haaren eingefasst. Das Schildchen punctirt, dünn

mit aufrechten Haaren besetzt. Die Flügeldecken dicht punctirt, mit

einem kurzen anliegenden greisen Härchen in jedem Puncte, an der

Wurzel mit einigen längeren aufrechten Haaren, jede Flügeldecke mit

drei, meist sehr undeutlichen erhabenen Linien, die erste unmittelbar

an der Naht, die anderen beiden auf dem Rücken \ der Aussenrand mit

längeren abstehenden Borsten eingefasst. Die Brust mit dichter und

langer, wolliger, gelblich weisser Behaarung. Der Hinterleib heller gelb,

fein punctirt, mit sehr kurzen und feinen, anliegenden, gelblichen Här-

chen dünn bekleidet; der letzte obere Hinterleibsring ziemlich dicht

und fein punctirt, ebenso kurz und fein behaart als der übrige Hin-

terleib. Die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern dreizähnig.

Bei den Männchen ist die aufrechte Behaarung des Halsschildes

ziemlich lang und dicht, die Fühlerkeule länglich, etwas kürzer als der

übrige Theil des Fühlers, in der Mitte ein wenig erweitert, gerade,

der obere Zahn der Vorderschienen ist sehr stumpf, die hinteren Schen-

kel sind an der Unterseite mit Stachelborsten, die Hinterleibsringe auf

der Unterseite mit Querreihen von Borsten besetzt, der Bauch der

Länge nach eingedrückt.

Die Weibchen sind nach hinten etwas bauchig, die aufrechten

Haare des Halsschilds sind dünn und ziemlich kurz, die Vorderschienen

stärker gezahnt, alle Zähne scharf, die Hinterschenkel schwach ver-

dickt, die Hinterschienen an der Spitze ein wenig erweitert.

Ueber einen grossen Theil des südlichen und mittleren Deutschland

verbreitet, im letzteren jedoch sparsamer. Er fliegt im Juni gegen

Abend.

Diese Art ändert vielfach ab.

A. (Rh. fuhicoUis Ullr. ) Die Grundfarbe ist dunkler, gelblichroth,

die Flügeldecken rothbraun. Die Behaarung etwas feiner als bei der

Stammart, mit der sie auch in der Grösse übereinstimmt. In Oester-

reich, und vorzüglich bei Triest einheimisch, wo sie nach Hrn. Ullrich"'s

Mittheilung Morgens vor Sonnenaufgang auf dem Karst fliegt. — Die-

ser Umstand scheint für Artverschiedenheit zu sprechen, indess kann

ich, ausser der Färbung, in welcher es auch an Uebergängen nicht

fehlt, keinen Unterschied von der Stamraart auffinden.

B. Von der dunkleren Färbung der vorigen Abänderung, zuweilen

selbst mit dunkelbraunem Kopfe und Halsschilde. Die Behaarung des

letzteren ist feiner und beim Männchen mit der des Weibchens über-

einstimmend. — Findet sich vorzüglich in Italien.

C. Etwas länglicher als die Stammart, und fast doppelt so gross

(C Lin. Länge), mehr blassgelb von Farbe, die Behaarung des Hals-
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Schilds beim jllännchen etwas länger und rauher, als sie bei der Stamm-
art gewöhnlich ist; ausserdem kein merklicher Unterschied. In Tirol

von Kahr gesammelt. ( Dieselbe Form ist auch in der Krim zu Hause,

Avoher sie Parreyss als „fiA. pallens'' einsandte.

D. Unter der Benennung ,, ß/j. baditis'''' sandte Stentz mehrere

Stücke ein, welche durch schwarze Färbung abweichen und offenbar

künstlich geschwärzt sind.

M. ÄÄ. rufescenx: Pallide lutens, capite prothoraceque supra

rußs, hoc confertissme sublUissmeque punctato, pube brevissma

depressa vestilo: abdoinine pallide ßato, subylabro. — Long. 6
- 7 lin.

Heer Faun. Col. Helv. I. 537. 5.

Melolonlha rufcscens Latr. Hist. n. d. Crust. et Ins. X, 168. 12.

Amphimalhis ruf'esccns Muls. Lamcllic. 452. 6.

Melolonlha semirufa Gyll. Schönh. Syn. III. App. 91. 126.

Dem vorigen sehr ähnlich, aber grösser, und vorzüglich dadurch

unterschieden, dass das Halsschild bei beiden Geschlechtern nur mit

kurzen anliegenden Härchen bekleidet ist. Die Körperfarbe ist ein

bleiches Gelb, der Kopf und das Halsschild sind auf der Oberseite

roth, mit mattem Glänze. Der Kopf ist massig gross, der Scheitel

glatt, die Stirn dicht und stark runzlig punctirt, oft mit zwei schwa-

chen erhabenen Querrunzeln, mit einzelnen aufrechten Härchen besetzt.

Das Kopfschild einzelner punctirt, in der Mitte leicht ausgebuchtet, an

den Ecken gerundet; der Aussenrand stark aufgebogen. Das Hals-

schild ist kurz, fast von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten

in der Mitte gerundet und von da nach vorn verschmälert, sehr dicht

und fein punctirt, mit feinen anliegenden grauen seidenartig glänzenden

Härchen dicht bekleidet, nur an der Wurzel mit einigen aufrechten,

längeren gelblichen Haaren, am Seitenrande mit abstehenden, am Vor-

derrande mit aufrechten langen Borsten eingefasst. Das Schildchen auf

jeder Seite dicht punctirt, an der Wurzel von dichter, niederliegender

weisslicher Behaarung bedeckt. Die Flügeldecken mit drei schwachen,

wenig bemerkbaren erhabenen Längslinien, die erste unmittelbar an

der Naht, die anderen beiden auf dem Rücken-, dicht punctirt, in jedem

Punct mit einem kurzen, feinen, anliegenden weisslichen Härchen: der

Aussenrand mit abstehenden feinen Borsten eingefasst. Die Brust ist

mit dichter und langer, wolliger, weisslicher Behaarung bekleidet. Der

Hinterleib ist hellgelb, mit äusserst kurzen, feinen anliegenden Härchen

gleichsam dünn bestäubt, der letzte obere Hinterleibsring mit ebenfalls

sehr kurzer und feiner, wenig bemerkbarer aufrechter grauer Behaa-

rung. Die Vorderschienen bei beiden Geschlechtern dreizähnig.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule länglich, fast so lang als

44*
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der übrige Theil des Fühlers, schmal, gegen die Spitze hin unmerklich

erweitert, gerade; der obere Zahn der Vorderschienen ist klein; die

hinteren Schenkel sind an der unteren Seite mit Borsten, am Hin-

terrande mit Stachelborsten besetzt. Der Bauch des Hinterleibes ist'

der Länge nach eingedrückt, die einzelnen Ringe sind in Querreihen

mit abstehenden Börstchen besetzt.

Die Weibchen sind hinten ein wenig bauchig erweitert; die Füh-

lerkeule ist ebenfalls länglich, aber klein, kaum halb so lang als der

übrige Theil des Fühlers ; die Vorderschienen sind kräftiger, der obere

Zahn derselben stärker; die Hinterschenkel schwach verdickt; die Hin-

lerschienen an der Spitze ein wenig erweitert.

Im Elsass. Von Hrn. Schüppel mitgetheilt.

Eine mir zweifelhafte Art dieser Gattung ist Melolonlha castanet

Schönh. Syn. III. App. 90. 125., angeblich aus Deutschland, und einerle^

mit Mel. castanea Hbst. Käf. III. 82. 35. T. 23. F. 11., deren Vaterland

unbestimmt ist. Beide sind sicher nicht einerlei. Die letztere konnte ar

ersten auf einen Rh. rußcornis bezogen werden, die erstere, nach der Punc-

tirung des Halsschilds, auf eine Abänderung des Rh. assimilis.

Rh. pilicollis (Mel. pilicoUis Schönh. Syn. III. App. 89.124,) a. a. 0.^5

angeblich aus Oesterreich, ist, so viel mir bekannt, nur in Ungarn, dem süd-

lichen Russland und in Rumelien einheimisch, und daher hier nicht beschrie-

ben worden.

Aplidla Kirby.

Hope Coleopt. Manual I. p. 101.

Antennae 10-arficulatae, articulis tertio qnartoque subaequali-

bus , clava triphylla.

Palpi labiales labii faciei inferiori inserti, articulo ultimo te-

reti, arcuafo.

Unguiculi medio denticulo acuto armati.

Coxae posticae angulo exteriore dentafo.

Die Fühler klein, lOgliedrig, mit dreiblättriger Keule, das dritte,

vierte und fünfte Glied gleich lang, das sechste und siebente kurz, i

Die Stirn mit einer hohen Querleiste, das Kopfschild fast mondförmig,

mit stark aufgebogenem, in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussen-

rande. Die Lefze gross, durch eine tiefe Ausbuchtung in zwei zuge-

spitzte Lappen getheilt. Die Mandibeln kräftig, mit feilenarlig querge-

riefter ölahlfläche, und meisselförmiger Schneide; die Schneiden der

beiden Mandibeln längsgerichtet, und wie die Schneiden einer Nagel-

zange zusammentreffend. Die äussere Lade der Ma.xillen mit stumpf-

höckriger Krone, die innere Lade dem luneurande der äusseren ange-
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wachsen. Die Unterlippe kürzer als breit, flach, ohne deutliche Quer-

naht, in der Mitte des Vorderrandes tief eingeschnitten. Die Lippen-

taster sind auf der Aussenfläche der Unterlippe nahe dem Rande in

einer Grube eingelenkt, die beiden ersten Glieder gleich lang, das

dritte nach innen gerichtet, lang, dünn, gebogen. Das Endglied der

Maxillartaster länglich spindelförmig, auf der Oberseite mit einem klei-

nen flachen länglichen Eindruck. Der Vorderrand des Halsschildes

ohne Hautsaum, mit kurzen Härchen dicht gewimpert. Die Brust ohne

Vorragungen. Die äussere Hinterecke der Hinterhüften auf gleiche

Weise wie bei Rhizotrogus in einen kleinen Zahn verlängert. Die

Vorderschienen bei beiden Geschlechtern stark dreizähnig, mit deut-

lichem Enddorn, die hinteren Schienen an der Aussenkante mit meh-
reren scharfen Sägezähnchen, an der Innenseite dicht unter der Mitte

mit einem einzelnen Zähnchen besetzt. Die Füsse gestreckt, beim

Männchen von der Länge der Schienen, beim Weibchen etwas kürzer,

die einzelnen Glieder gleich lang, die Klauen in der Mitte mit einem

massig starken, spitzen Zahn, Der Hinterleib bei beiden Geschlechtern

mit aufgetriebenem Bauche.

Die Männchen zeichnen sich bei Aplidia durch einen grauen Reif-

anflug der Oberseite, namentlich der Flügeldecken, aus, welcher den

Weibchen fehlt, ferner sind die Fühlerkeule und Füsse ein wenig län-

ger, endlich ist die obere Platte des letzten Hinterleibsringes beim

Männchen kürzer und mehr gerundet, beim Weibchen mehr dreieckig.

Von Rhizotrogus unterscheidet sich Aplidia vorzüglich durch die

Bildung des Mundes, namentlich durch die Richtung der Schneide der

Mandibeln, worin sie mehr mit Ancylonycha und Schizonycha u. a.

übereinstimmt. Am nächsten kommt sie, auch in der Bildung der

Klauen, mit Ancylonycha überein, von der sie wesentlich nur durch

die gezahnte Aussenecke der Hinterhüften abweicht, durch welchen

sie sich wieder an Rhizotrogus anschliesst. Ausserdem ist ihr die Form

des letzten Gliedes der Lippentaster eigenthümlich.

Die Gattung ist auf das südlichere Europa und die wärmeren Theile

von Vorderasien beschränkt.

1. A* transversa: Fnsca, supra aequaliter stibtiliterqiie pube-

scens ,
profhorace confertim subfi/iterque pmictato. — Long. 6^

— 8 lin.

Melolontha transversa Fab. Syst. El. U. 163. 12. — Duftschm. Faun

Austr. l. 190. 8. — Germ. Faun. Europ. 6. 9. — Schön h. Syn. HL
173. 40.

Rhizotrog. transversus Heer Faun. Gol. Helv. I. 539. 12.

Etwas kleiner als Rhiz, solstitialis, der Körper hinten bauchiger,

bald mehr schwarzbraun, bald mehr rothbraun, das Weibchen auf der
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Oberseite blank, das Männchen malter und grau bereift. Die Fühler

rostroth. Der Kopf dicht und etwas rnnzlig punclirt, der Theil der

Stirn vor der Leiste mit aufrechten gelben Haaren bekleidet. Das

Halsschild von der Breite der Fliigeldeckenwurzel, kurz, an den Seiten

in der Mitte stark o-erundet, die Vorderwinkel etwas zugespitzt, die

Hinterwinkel stumpf, der Seitenrand leicht gekerbt, die Oberseite dicht

und fein punctirt, mit kurzer, dicht anliegender grauer Behaarung

ziemlich dicht bekleidet, nur längs des Vorderrandes eine Reihe län-

gerer aufrechter Haare, ebenso ist der Seitenrand mit längeren abste-

henden Haaren besetzt. Die Flügeldecken mit ebenso kurzen und an-

liegenden Haaren als das Halsschild, aber dünner bekleidet, dicht und

ziemlich stark punctirt, ohne Punctstreifen , aber auf dem Rücken mit

den Spuren erhabener Längsstreifen. Der freie Theil des Rückens und

die Seiten des Hinterleibes sehr fein und ziemlich dicht punctirt, mit

sehr kurzer und feiner, anliegender grauer Behaarung dicht bekleidet,

die Mitte des Bauches glatter. Die Brust mit längerer, sehr dichter,

wolliger, weisslichgrauer Behaarung.

Im südlichen Tirol. Hr. Dr. Rosenhauer fand sie zwischen Torbale

und Nago am 22., 23. und 24. Juni (1842) auf Eschengebüsch Abends

von 8i — 8f Uhr. Sie flogen in grosser Menge, frassen, paarten sich

und dann waren alle verschwunden. Vorher und nachher, sowie am

Tage war kein Stück zu sehen.

Eine kleine Abänderung, von n^ bis 6 Lin. Länge, ist in Tirol von

Stentz gesammelt.

Zweite Abtbciluiig: Sericidae Kirby.

Faun. Bor. Amer. IV. S. 128.

Labrum cum clypeo connatum.

Mandibulae limbo membraneo maiffinafae.

Coxae anticae prominentes.

Tarsi tmgvicnlis aequalibns.

' Das wesentlichste Kennzeichen der Sericiden liegt in der Oberlippe,

welche mit dem Kopfschilde verwachsen, als der vordere Rand und

der umgeschlagene Saum desselben erscheint
;
gewöhnlich ist die Ver-

wachsung so vollkommen, dass man nur mit Mühe eine Spur der Naht

wahrnimmt-, nur bei den Gattungen Athlia und Fhyllolocus ist die Naht

ganz deutlich. Die Mandibeln sind kurz, mit stumpfer Spitze, welche

den l)reiten Hautsaum des Inneurandes nicht überragt-, die Mahlfläche ist

(juergerieft oder querfaltig, oft am Rande gekerbt. Die 3Iaxillen haben

gewöhnlich eine scharf gezähnte Lade. Die Unterlippe ist länglich,

nach der Wurzel hin verschmälert, vor der Spitze eingezogen, an der

Spitze selbst in der Mitte mit einem tieferen oder flacheren Ausschnitt,
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in welchen die Spitze des umgeschlagenen Theils der Lefze einpasst;

die Spitze der Unterlippe wird von der Zunge gebildet, welche in der

Regel zwar hornig und fest mit dem Kinn verwachsen, aber deutlich

durch eine feine Nahtlinie begränzt ist, nur bei der Gatt. Phyllotocus

ist sie häutig. Die Vorderhüften stehen zapfen förmig vor. Die Hin-

terhüften sind in der Regel schildförmig und decken die beiden ersten

Bauchringe des Hinterleibes oder wenigstens den ersten derselben.

Gewöhnlich sind auch die Flinterschenkel zusammengedrückt, die hin-

teren Schienen meist mit längeren Dornen an der Aussenseite besetzt,

und mit langen kräftigen Enddornen-, die Füsse sind gewöhnlich lang

und dünn, namentlich die der hinteren Beine, die vier ersten Glieder

am Ende mit abstehenden Borsten besetzt, das Klauenglied an der

Spitze wenig verdickt, die Klauen gleich, gewöhnlich an der Spitze

gespalten.

Das Halsschild ist am Vorderrande mit einem feinen Hautsaum ein-

gefasst, die Flügeldecken sind dagegen gewöhnlich ohne Hautsaum.

Aus dieser Abtheilung ist nur die Larve der Serica brunnea bekannt.

Die Sericideu umfassen folgende Formen:

A. Die hinteren Schienen mit vorstehenden dornentragenden Querleisten

auf der Aussenseite, und an der Spitze erweitert. Die Hinterhüften

nur den ersten Bauchring deckend. Die Vorderschienen zweizähnig.

Die Fühler lOgl. mit niehrl)lättriger Keule. Die Maxillen mit scharf

gezähnter Lade. Zwei Africanische Gattungen: 1. Camenta Dej. (die

Klauen an der Wurzel mit breitem, jjis über die Mitte reichendem,

rechtwinkligen Zahn; die hinteren Schienen mit einer Querleiste.) —
2. Ab lab er a Dej. (die Klauen an der Spitze mit einem Zähnchen, die

hinteren Schienen mit zwei Querleisten.

B. Die Hinterhüften breit, die beiden ersten Bauchringe deckend; die Hin-

terbeine gewöhnlich zusammengedrückt. Diese Unterabthedung bildet

den eigentlichen Stamm der Sericiden, und umfasst die Gattungen:

Pleophylla m., Emphania m. (bei beiden bildet die Hinterbrust

einen starken, nach vorn gerichteten Fortsatz; bei der ersteren, aus

den KafTerländern, ist die Fühlerkeule 6blättrig, bei der zweiten, aus

Madagaskar, ist sie dreiblättrig), Trochalus Lap., Serien, Homal-
oplid, Triodonta, Hymenoplia Eschsch.

C. Die südamericanischen Sericiden entfernen sich von der vorigen Unter-

abtheilung durch weniger breite Hinterhüften, welche über den ersten

Bauchring nicht hinausreichen; Aslaeua Er. (Wiegni. Arch. 1847. I,

S.lOl), Symmela Er (Wiegm. Arch. 1835, L S.261. T. 3. F. 3),

Athlia Er. (ebenda S.266. T. 3. F. 4). — Bei diesen beiden letzteren

Gattungen ist von mir die innere häutige Bekleidung der Lefze als die

eigentliche Lefze beschrieben worden.

D. Eine sehr eigenthümliche Form bildet die neuholländische Gattung

Phyllotocus Fisch. {Macrothops MacLeay), indem bei ihr der tief
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gespaltene Zungentheil der Unterlippe häutig, und die innere Maxil-

larlade ebenfalls häutig, mit einem langen Haarbüschel besetzt ist.

E. Ebenfalls als eine abweichende Form der Sericiden ist die neuhollän^

dische Gattung D iphucephala Dej. zu betrachten. Die Hinterhüften

sind schmal, und decken nur die Hälfte des ersten Bauchringes; die

hinteren Schienen sind nicht mit Dornen, sondern mit Längsreihen von

Haaren besetzt. Der Zungentheil der Unterlippe ist vom Kinntheile

stark abgesetzt, nur in der Mitte hornig, an den Seiten häutig. Die

Maxillarlade ist gezähnt.

Serica Mac Leay.

Hör. Ent. I. S. 146.

Antennae 9- vel iO-articnlatae, clava 3- (vel 4-) phylla.

Caput liberum.

Coxae posticae ahdoviinis segmenta prima ventralia obtegentes.

Tibiae anticae bidentatae, posteriores spinulosae.

Tarsi omnes eJongati.

UngnicuH apice bifidi.

Die Fühler 9- oder lOgliedrig, das 3.-5. Glied entweder gleich

lang oder von abnehmender Länge, die Keule 3 blättrig. Die Lefze

mit dem Kopfschilde so vollkommen verwach.sen, dass man kaum eine

Spur der Naht wahrnimmt; der Vorderrand aufgebogen, leicht ausge-

buchtet, der umgeschlagene Theil in eiue stumpfe, nach hinten gerich-

tete Spitze ausgezogen. Die Mandibeln mit breitem, bis zur Spitze

reichendem Hautsaume. Die äussere Lade der Maxillen nach innen

gerichtet, mit scharf gezähnter Krone. Die Unterlippe vorn schräg

abgestutzt, mit kurzem durch eine Nahtlinie deutlich abgesetztem, durch

eine tiefe Einbuchtung in der Mitte des Vorderrandes zweilappigem

Zungentheil. Die Lippentaster auf der Aussenlläche des Kinnes neben

dem Rande eingelenkt, das erste Glied kurz, das zweite langgestreckt,

das dritte länglich oder länglich eiförmig, zugespitzt, nach innen ge-

richtet. Das Endglied der Maxillartaster länglich, eiförmig zugespitzt.

Die Brust ohne Vorragung. Die Hinterhüften breit, schildförmig, die

beiden ersten Bauchringe ganz oder zum grössten Theil bedeckend.

Die Vorderschienen gewöhnlich zwei-, selten dreizähnig, die hinteren

Schienen an der Aussenseite mit zwei Querreihen von Dörnchen, an

der Innenseite mit längeren borstenförmigen Dornen der Länge nach

besetzt. Die Füsse lang, länger als die Schienen, die vier ersten Glie-

der von in geringem Grade abnehmender Länge; die Klauen an der

Spitze gespalten , der innere Zahn etwas kürzer als der äussere.

Die Männchen haben längere Füsse und zeichnen sich namentlich

auch durch längere Fühlerkeule aus.

Die Käfer sind nächtlich, man findet sie bei Tage nur in ihrem
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Versleck oder an Orten, wohin sie sich verirrt haben, als in sandigen

Gräben, Wag-engeleisen, Pfützen u. dergl.

Die Larve der Serica brunnea stimmt, die Grösse abgerechnet, im

Wesentlichen mit der der Melolontha vulgaris überein. Die Mandibeln

sind ebenso. Die Maxillen sind an der Spitze mit zwei stärkeren

Dornen bewehrt; der Maxillartaster ist kürzer, das 2. und 3. Glied

gleich lang, das vierte etwas länger. Die Beine sind ebenso wie bei

der Larve der Melolontha vulgaris, nur die Vorderbeine weniger sta-

chelborstig, die Klaueil am Grunde etwas fleischig. Der Körper ist

dichter behaart, ausserdem aber auf dem oberen Theile des Rückens,

soweit die Querfalten reichen, mit kurzen aufrechten Börstchen besetzt.

Der After befindet sich an der Spitze des zweigliedrigen Sacks und

bildet einen Längsspalt, mit kleiner dreieckiger Oberlippe, aber ohne

Unterlippe, dagegen ist die Bauchfläche des Sacks hinten von einer

Querreihe kurzer, nach hinten gerichteter Dörnchen begränzt. Ausser-

dem ist die zugerundete Spitze des Hinterleibes mit dichteren längeren

Haaren, und unter denselben mit kürzeren Börstchen besetzt.

Die Puppe hat am Körperende ein Paar starke, weit auseinander-

stehende, zusammen einen Halbmond bildende Hornspitzen.

Die Gattung ist reich an Arten, und über einen grossen Theil der

Erde verbreitet. Die Fühler sind bei den Einen 10-, bei den Andern

9gliedrig. Die ersteren finden sich nur in der alten Welt und sind

besonders zahlreich auf dem Festlande von Africa und im südlichen

Asien. Bei einigen derselben ist die Fühlerkeule der Männchen vier-

blättrig. — Arten mit 9gl. Fühlern sind in Nordamerica einheimisch,

minder zahlreich sind sie in der alten Welt, mit Ausnahme von Mada-

gaskar, dessen zahlreiche Arten alle in diese Abtheilung gehören. Aus

Südamerica und Neuholland ist mir keine eigentliche Serica bekannt.

* Fühler lOgliedrig (Omaloplia Muls. Lamellic. S. 462.)

M. Ä. holoserivea: Obovala, coiwexa, fusca, supra nigricans,

caesio-scricea, e/ytris striatis, intersfitiis leviter cotivexis, puncta-

tis; antennis testaceis. — Long. 3— 4 lin.

Scarab. holosericetts Scop. Ann. bist. nat. V. 77. 15. •

Trox holosericeus Laichart. Tyr. Ins. l. 31. 4.

Melol. holosericea Scriba .Tourn. 64. 54.

Omaloplia holosericea Muls. Lamellic. 462. 1.

Scarab. Suheri Fuessl. Verz, 3. 35. — Er ahm Ins. Kai. I. 223. 760.

Serica Suheri Heer Faun. Col. Helv. I. 536. 2.

Melol. variabilis Oliv. Ent. L 5. 52. 70. pl. 4. F. 37. — Fab. Syst.

El. IL 182. 129. — Panz. Faun. Germ. 97. 12. — Dufts ehm. Faun.

Austr. I. 191. 11. — Ratzeb. Forstins. L 80. 7. T. 3. F. 11. —
Schönh. Syn. IIL 179. 72.
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Von kurzer Eiform, fast kuglig gewölbt, rothbraun, auf der Ober-

seite oft schwärzlich, mit einem starken, seidenartigen, bläulich grauen

Reifschimmer. Die Fühler sind rölhlich gelb. Die Augen sind massig

gross. Die Stirn ist stark zerstreut punctirt, das Kopfschild punctirt

gerunzelt, der von der mit ihm verwachsenen Lefze gebildete Vorder-

rand stärker aufgeworfen als der Seitenrand, flach ausgerandet. Das

Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, nach vorn schwach

verengt, an den Seiten sanft gerundet, mit etwas stumpfen Hinterecken,

sanft kissenförmig gewölbt, dicht punctirt mit etwas runzligen Zwi-

schenräumen, am Rande mit abstehenden Borsten besetzt. Das Schild-

chen weitläuflig punctirt. Die Flügeldecken hinter der Mitte etwas

bauchig erweitert, an der Spitze stumpf gerundet, gewölbt, schwach

gestreift, in den Streifen dichter, in den Zwischenräumen einzelner

punctirt, die Puncle je ein kurzes, feines, weissliches Börstchen ent-

haltend, am Seilenrande eine Reihe starrer abstehender Borsten. Die

Unterseile hat einen ähnlichen Reifschimmer als die Oberseile. Die

Vorderschienen sind zweizähnig, die hinteren Schienen an der Innen-

seile mit starken borstenförmigen Dornen besetzt, die Hinterschenkel

am Unterrande gewimpert; die Mittelhüflen stehen ein wenig ausein-

ander. Bei den Blännchen ist die Fühlerkeule länger, beim Weibchen

kürzer als der übrige Theil des Fühlers, ebenso sind die Füsse beim

Männchen etwas gestreckter, dagegen ist der Körper des Weibchens

bauchiger.

Die Farbe der Oberseile ist bei den dunkelsten Käfern schwarz,

bei andern schwarz mit einem rothbraunen Schein, bei helleren dun-

kel rothbraun. Die Unterseite ist immer rothbraun. Selten kommen

ganz gelblich rothbraune Käfer vor.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, auf Sandboden. Der Käfer

scheint an keine bestimmte Jahreszeit gebunden zu sein, denn er fliegt
j

schon im Frühlinge (s. Ratzeburg a. a. 0.), ich habe ihn ferner im

Juli und August auf Rügen unter trockenem Kuhmist, im September in

der M, Brandenburg unter Steinen gefunden. Hr. Dr. Rosenhauer traf

ihn einmal bei Erlangen auf einer Wiese unter Moose in Menge über-

winternd an.

** Fühler 9gliedrig (Serica Muls. Lamellic. S. 459.)

S. J8. hrunnea: Oblonga, subcylindrica, riifo-testacea, prtiinoso-

micans, fronte f'uscescente, elytris striafis. — Long. 4 lin.

Mac Leay Horae Ent. L p. 147. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. m. 219. 1. — Shuck. CoL delin. 36. 322. pl. 44. F. 3. —
Heer Faun. Col. Helv. L 535. 1. — Muls. LamelUc. 460. 1.

Scarab. brunnens Lin. Faun. Suec. 138. 396, J?yst. Nat. I. IL 556. 72.
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Melol. brunnea Fab. Syst. El. II. 170. 54. — Oliv. Ent. I. 5. 43. 55.

pl. 4. F. 38. — Herbst Kiif. III. 87. 39. T. 24. F. 3. — Payk. Faun.

Suec. II. 209. 4. — Panz. Faun, Germ. 95. 7. — Duftschni. Faun.

Austr. 191. 10. — Gyll. Ins. Suec. I. 61. 4. — Ratzeb. Forstins.

I. 79. 6. T.3. F. 12. - Schönh. Syn. III. 178. 71.

Scarab. fulmis Degeer Ins. IV. 277. 23. pl. 10. F. 17.

Um die Hälfte länger und etwas schmäler als S. holosericea, heil

braunrolh, ohne Glanz, auf der Oberseite mit einem zarten Reifschini-

mer. Die Augen gross, vortretend. Die Stirn bräunlich, einzeln punc-

tirt. Das Kopfscbild punctirt-gerunzelt, der von der Lefze gebildete

Vorderrand starli aufgeworfen und ausgerandet. Das Halsschild hinten

ein wenig schmäler als die Flügeldecken, und halb so lang als breit,

nach vorn ein wenig verschmälert, an den Seiten schwach gerundet,

die Hinterecken fast rechtwinidig mit abgerundeter Spitze, die Ober-

seite flach gewölbt, zerstreut punctirt. Das Schildchen länglich, punc-

tirt. Die Flügeldecken gestreift, die Zwischenräume schmal, gewölbt,

einzeln, der Grund der Streifen dichter, aber nicht in Reihen punctirt;

der Seitenrand mit einer Reihe blasser Börstchen eingefasst. Der Hin-

lerleib ist heller, mehr gelblich, fein punctirt. Die Beine ziemlich lang

und dünn, die Vorderschienen zweizähnig, alle Schienen an der Innen-

seite mit einer Reihe einzeln stehender Borsten besetzt, die Mittelhüf-

ten durch einen sehr schmalen Zwischenraum getrennt.

Bei den Männchen ist die Fühlerkeule viel länger als der übrige

Theil des Fühlers, die Vorderecken des Halsschilds sind stumpf und

abgerundet, die Füsse sind länger, die vordere Klaue der Vorderfüsse

ist vergrösserl, der innere Zahn zu einem abgerundeten Lappen erwei-

tert, der äussere verlängert, messerförmig spitz.

Bei den Weibchen ist die Fühlerkeule kurz, viel kürzer als der

übrige Theil des Fühlers, und die Vorderecken des Halsschilds ragen

spitz nach vorn vor.

üeberall in Deutschland einheimisch, in Nadel- oder gemischten

Waldungen, im Juni und Juli. Obgleich ebenso wenig selten als der

I

vorige, trifft man den Käfer doch selten in seinem Versteck; ich habe

ihn zuweilen in hohlen Bäumen gefunden; häufiger sieht man ihn in

Spinnengeweben; auch fliegt er zuweilen in das Wasser, selbst in die

See, aus w^elcber er von den Wellen wieder angespült wird.

Nach Ratzeburg (a. a. 0.) hat man den Käfer auf Birken fressend

i

gesehen, Suffrian fand ihn, nach brieflicher Mittheilung, auf Po-

pulus nigra und dilatata. Kelch beobachtete ihn auf dem Harzausfluss

einer Kiefer, in welchem er eine Menge desselben, sowohl schon

:
eingeschlossen als auf demselben herumkriechend sah; an sonnigen

j
Morgen fanden sich immer neue Ankömmlinge an, welche vom Harze
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nach und nach bedeckt wurden (Grundlage zur Kennlniss der Käfer

Oberschles. S. 31.)

Saxesen fand die (oben beschriebene) Larve am Iberge in mit

Moos untermengter und von Fichtenwurzeln durchzogener Erde unter

Steinen.

HonialopUa.

Omaloplia Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. S. 220,

Brachyphylla Muls. Lamellic. S. 465.

Antennae 9-articulatae, clava Sphijlla.

Caput liberum.

Coxae posticae abdominis segmenta 2 prima obtegentes.

Tibiae anticae bidentatae, posteriores spimilosae.

Tarsi posteriores elongati.

Unguicnli apice bifidi.

Die Fühler 9gliedrig, kurz, die Keule dreiblättrig. Die Lefze mit

dem Kopfschilde so vollständig verwachsen, dass man kaum eine Spur

der Naht bemerkt, der Vorderrand kaum stärker aufgebogen als der

Seitenrand des Kopfschildes, mit stumpfen Ecken, der umgeschlagene

Theil dreieckig, aber dadurch, dass die Spitze etwas eingedrückt ist,

scheinbar ausgerandet. Die Mandibeln mit stumpfer, den breiten und

dünnen Hautsaum nicht überragender Spitze. Die 3Iaxillen mit spitzen

Zähnen. Die Unterlippe vorn schräg abgestutzt, der Zungentheil durch

eine Naht deutlich abgesetzt, kurz, durch einen Einschnitt in zwei

kurze abgerundete Lappen getheilt. Die Brust ohne Vorragung; die

Mittelbeine ein wenig auseinanderstehend. Die Hinterhüften breit, die

beiden ersten Bauchringe des Hinterleibes ganz oder fast ganz be-

deckend. Die Vorderschienen kurz, zweizähnig, die hinteren Schienen

an der Innenkante mit Borsten, an der Aussenseite mit Dornen, welche

auf zwei kurzen Querleisten stehen, besetzt. Die Vorderfüsse kurz,

kaum länger als die Schienen, die hinteren Füsse lang und schlank;

die Klauen an der Spitze gespalten, der äussere Zahn schmal und spitz,

der innere breit abgestutzt.

Bei den Weibchen sind die Fühlerkeule und die Füsse nur wenig

kürzer als bei den Männchen.

Von Serica unterscheidet sich diese Gattung in mehreren Puncten,

besonders durch die kurzen Vorderfüsse, vorzüglich aber durch die

Lebensweise, indem die Käfer bei Tage in Thätigkeit sind.

Diese Gattung enthält noch einige Arten, welche im südöstlichen

Europa und in Vorderasien einheimisch sind.
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Jf. Jf. ruricola: Nigra, nitidula, griseo-hirtella, elytris sericeo-

micantibiis, fulms, sutuva margineqiie nigris. — Long". 24 — 3| lin.

Mas. Capite prothoraceque nigro-pilosis, elytris nigro-setulosis.

Melolonth. ruricola Fab. Syst. El. II. 173. 75. — Oliv. Ent. I. 5. 52.

71. pl.3. F.25. — Herbst Käf. III. 116. 70. T. 25. F. 2. — Panz.
Naturf. XXIV. 8. 10. T. 1. F. 10. — Duftschni. Faun. Austr. I. 204.

20. — Ratzeb. Forstins. I. 80. 8. T. 3. F. 13. — Schönh. Syn. III.

184. 102.

Omaloplia ruricola Steph. Illuslr. Brit. Ent. Mand. III. 220. 1. "

Shuck. Col. delin. 36. 323. T. 44. F. 4.

Brachyphylla ruricola 3Iuls. Lamellic. 465. 1.

Scarab. marginatus Fucssl. Verz. 3. 37.

Serica marginata Heer Faun. Col. Helv. I. 636. 3.

Melol. floricola Laichart. Tyrol. Ins. I. 41. 6.

Mehl, nigromarginala Herbst Fuessl. Arch. IV. 155. 20. T. 43. F. 7.

Var. a. Elytris nigris, puncto humerall fulco.

Mehl, humeralis Fab. Syst. El. H. 184. 39. — Oliv. Ent. I. 5. 53.72.

pl.3. F.26. — Herbst Käf. HI. 75. 22. — Panz. Faun. Germ. 34.

10. — Schönh. Syn. III. 185. 103.

Var. b. Elytris nigris, immaculatis.

Scarab. atralus Fourcr. Ent. Par. I. 11. 23.

Tief schwarz, zieuilich glänzend , mit aufrechter, bei dem Männchen

auf dem Kopfe und Halsschilde schwarzer, auf der Brust, dem Hinter-

leibe und den Beinen greiser Behaarung. Die Fühler röthlich gelb,

mit schwarzer Keule. Die Taster rothgelb. Der Kopf dicht und fein

punctirt, die Stirn mit zerstreuten grösseren Puncten; die Wangen
wenig erweitert; das Kopfschild nach vorn allmählich verschmälert,

ohne Unterbrechung in die Lefze übergehend, diese vorn gerade abge-

schnitten. Das Halsschild hinten ein wenig schmäler als die Flügel-

decken, nach vorn gleichmässig verschmälert, an den Seiten leicht ge-

rundet, ziemlich gewölbt, glänzend, ohne Seidenschimmer, stark und

nicht sehr dicht punctirt. Das Schildchen matt schwarz, weitläuftig

und fein punctirt. Die Flügeldecken punctirt gestreift, die Zwischen-

räume flach gewölbt, mit einzelnen grösseren borstentragenden Puncten,

welche in dem ersten und dritten Zwischenraum eine weitläuftige

Reihe bilden; sie sind dunkel rothgelb, mit einem grauen Seidenschim-

mer, die Naht und der Rand schwarz. Die Brust und der Hinterleib

sind etwas weitläuftig punctirt, mit ziemlich dünner greiser Behaarung,

die Beine sind schwarz mit rothen Füssen.

Bei den Männchen sind die aufrechten Haare des Kopfes und

Halsschildes, so wie die Borsten der Flügeldecken schwarz, auch haben

die letzteren am Au.ssenrande eine dichte Reihe abstehender Borsten^
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bei den Weibchen sind die Ilaare und Borsten alle greis, auch ist

die Reihe am Aussenrande der Flügeldecken dünner.

Zuweilen sind die Flügeldecken schwarz, und zwar entweder ganz

tiefschwarz, oder das ursprünglich gelbe Feld scheint bräunlich durch.

Mitunter findet sich noch ein gelblicher Fleck unweit der Spitze oder

an der Schulter vor; die letzte würde Mel. humeralis F. Ol. sein.

Ueber den grössten Theil von Deutschland verbreitet, im Sommer

auf Blüthen.

Eine etwas grössere Abänderung kommt im südlichen Tirol vor,

bei welcher der zweite und vierte Zwischenraum etwas höher sind als

die übrigen, welche sonst aber nicht wesentlich abweicht.

Triodoiita Muls.

Lamellic. S. 468.

Anlennae 10 - arliculatae , clava Sphylla.

Coxae posticae abdominis segmenta 2 prima ventraKa ob-

tegentes.

Tibiae anticae tridentatae ,
posteriores spinulosae.

Unguiculi apice bifidi.

Die Fühler lOgliedrig, das 3te — 6te Glied ziemlich gleich lang, das

7te sehr kurz, die Keule dreiblättrig, länglich. Die Lefze mit dem

Kopfschilde so genau verwachsen, dass kaum eine Spur der Naht sicht-

bar ist; der umgeschlagene Theil der Lefze an der Spitze gerundet.

Die Mandibeln mit stumpfer, den breiten dünnen Hautsaum des Innen-

randes nicht überragender Spitze. Die äussere Lade der Ma.xillen nach

innen gerichtet, mit scharfzahniger Krone. Die Unterlippe länglich,

eben, mit deutlich abgesetztem, vorn leicht ausgerandelem Zungentheil.

Die Lippentaster auf der äusseren Fläche der Unterlippe dicht am Rande

eingelenkt, die beiden ersten Glieder klein, das dritte länglich, zuge-

spitzt. Das Endglied der Maxillartaster länglich eiförmig. Die Brust

ohne Vorragungen. Die Hinterhüften breit, so dass sie die beiden

ersten Bauchringe des Hinterleibes ganz bedecken. Die Vorderschienen

dreizähnig, die hinteren Schienen jede an der Aussenseite mit zwei

Querreihen langer, borstenförmiger Dornen und an der Innenseite mit

Haar- oder Borstenreihen besetzt. Die Füsse lang, besonders bei den

Männchen, die vier ersten Glieder von allmählich abnehmender Länge;

die Klauen an der Spitze gespalten, beide Zähne schmal, der äussere

spitz, der innere etwas kürzere am Ende stumpf.

Bei den Männchen ist der Kinntheil der Unterlippe entweder ganz

oder nur vorn hechelartig mit kurzen, starren, rückwärts gerichteten

Borsten besetzt; ferner sind die Vorderfüsse gegen die Spitze hin all-

mählich verdickt und die äussere Klaue scheibenförmig nach innen er-
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vveitert; endlich sind die Fühlerkeule und die Füsse länger als bei den

Weibchen.

Triodonta hat viel Uebereinslimmendes mit Hymenoplia, welche in-

dess, ausser durch 9gliedrige Fühler, durch den Hautsaum am Innen-

rande der Klauen, auf welchen der Gattungsname hindeutet, sich we-
sentlich unterscheidet.

Die Gattung Triodonta ist von Mulsant a. a. 0. auf der ümaloplia aquila

Dej. gegründet. Mit dieser kommt eine Anzahl von Arten, welche theils im

südlicheren Europa, theils im nördlichen und mittleren Africa einheimisch

sind, übercin, welche sich nach der Art der Behaarung und der Form des

Kopfrandes in zwei Gruppen verlheilen.

A. Die Behaarung kurz und dicht anliegend. Hierhin gehören: 1. Tr.

aquila Muls., 2. Tr. truncata Kob. vom Senegal, 3. Tr.Alni Gene aus

Sardinien, 4. Tr. nitidula.

B. Die Behaarung abstehend, rauh. Hierhin: 1. Tr. morio {Mehl, mo-
r'io F.) — 2. Tr. unguicularis (Omalopl. nng. Er. in Wagn. Algier.) —
3, Tr, ochroptera (Omalopl. ockropt. Er. ebenda.) — 4. Tr. probosci-
dea (Melol. prob. Fab.) aus Nordafrica, und 5. Tr. puberula Nob. aus

Sicilien.

JL, Vr* nitidula: Oblonga^pube densa depressaque cinereo-sericea,

nigra, elytris substriatis, fuscis; labri margine fortius elevato

medio reßexo. — Long. 2j lin.

Melolonlha nitidula Rossi Faun. Etr. I. 23. 53. (Ed. Hellw. I. 23. 53.)

Melolonth. sericea *Bon. Specim. Faun. Subalpin. 158. 4. T. 1. F". 3.

Melolonth, sericans Schönh. Syn. HI. App. 102. 142.

Viel kleiner als Homaloplia ruricola, von länglicher Form, fast

walzenförmig gewölbt, schwarz, mit kurzer, anliegender seidenartiger

grauer Behaarung dicht bekleidet, gleichmässig dicht und fein punctirt.

Der Oberrand der Lefze stark aufgebogen, höher als der Seitenrand

des Kopfschildes, in der Mitte noch etwas höher, als gegen die Seiten

hin. Die Wangen stärker erweitert als das Kopfschild. Das Ilalsschild

nach vorn schwach verengt, sanft gewölbt, eben, am Seitenrande mit

einzelnen kurzen und feinen Börstchen gewimpert; die Hinterecken

rechtwinklig, der Hinterrand auf jeder Seite leicht ausgebuchtet. Die

Flügeldecken schwach und undeutlich gestreift, am Seilenrande mit

abstehenden weissen Börstchen gewimpert, an der Spitze gerade ab-

geschnitten, an der Schulter und vor der Spitze mit einem unbestimm-

ten braunen Fleck. Die Füsse, die Taster und die Fühler röthlichgelb,

die letzteren mit dunkelbrauner Keule.

Gewöhnlich ist die Färbung etwas lichter, schwärzlich, die Seiten

des Halsschilds oft hellbräunlich, die Flügeldecken mit einem unbe-

stimmten bräunlich gelben Längsstreif, der sich an der Schulter und

vor der Spitze zu einem grösseren Fleck erweitert; die Schienen und

zuweilen auch die Schenkel braunroth. — Das einzige Weibchen un-
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serer Sammlung, welches von Herrn Schuppe! mitgelheilt ist, ist noch

unausgefärbt, gelb, etwas diinner behaart, sonst mit dem Männchen

übereinstimmend, nur dass die Fiihlerkeule kürzer, und die äussere

Vorderklaue nicht erweitert ist.

Im südlichen Tirol vom Naturalienhändler Stentz gesammelt. Nach

Bonelli (a. a. 0.) im Juni und Juli, auf verschiedenen Laubhölzern,

Weissdorn, Eichen, auch auf dem Grase, am häufigsten aber auf den

Blättern der Haseln,

Dritte Abtheilung Hoplides Latr.

Cuv, Regne an. 2. ed. IV. S. 563.

Mandibulac limbo lato membraneo marginatae.

Coxae anticae prominentes.

Tarsi ungiiicidis inaequalibus , maiore subcheliformi.

Von den Sericiden und Sericoideen unterscheiden sich die Hopliden

durch ihre ungleichen Klauen, von den Macrodactyliden, bei welchen

ebenfalls ungleiche Klauen vorkommen, durch den breiten Haulsaum

der Mandibeln, ausserdem aber hat diese Abiheilung noch mehrere

Eigenthümlichkeiten, durch welche sie, ungeachtet der namhaften Ver-

schiedenheiten im Bau des Mundes, ein fest geschlossenes Ganzes bilden.

Die Fühler sind 10- oder 9gliedrig, mit dreiblättriger, dicht ge-

sclilossener Keule. Das Kopfschild ist durch eine feine Naht von der

Stirn abgesetzt. Die Lefze tritt nicht vor den Vorderrand des Kopf-

schildes vor, ist entweder gerade vorgestreckt, und dann sehr schmal,

oder sie ist untergebogen und dann etwas breiter. Die Unterlippe ist

länglich. Die Flügeldecken liegen dem Rücken des Hinterleibes nur

auf, und sind oft nach hinten so verschmälert, dass sie ihn nicht ganz

bedecken , sie sind indess mit einem feinen Hautrande eingefasst. Die

Brust ohne Vorragungen. Die Hinterhüften nicht erweitert, so dass

der erste Bauchring des Hinterleibes über die Gelenkgruben hinaus

nicht bedeckt wird. Die Klauen sind bald mehr bald weniger ungleich,

die grössere mit scharfem Innenrande, und gegen das Klauenglied ein-

zuschlagen; die andere um so kleiner, je grösser die erstere ist und,

vorzüglich an den Hinlerfüssen, oft ganz geschwunden, so dass nur

die eine Zangenklaue bleibt. Die Klauen sind häufig gespalten, die

Zangenklaue über der Spitze, die Nebenklaue an der Spitze selbst.

Ziemlich eigenthümlich ist den Hopliden, dass die hinteren Schienen

entweder nur einen einzigen oder gar keinen Enddorn haben;

auch den Vorderschienen fehlt der Enddorn bei den meisten, selbst

solchen, welche ihn an den hinteren Schienen haben. Eigenthümlich

ist ferner die Bildung des Hinterleibes, dessen Bauch scheinbar nur

5ringlig ist, indem der sechste Ring in der Ruhe ganz oder fast ganz
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unter den fünften eingeschoben ist; die fünf ersten Ringe sind mit

einander verwachsen und unbeweglich.

In dem Baue der Mundlheiie findet sich bei den Hopliden eine

grössere Mannigfaltigkeit, besonders in der Bildung der Mandibelnspitze,

der äusseren Maxillarlade und dem Zungentheil der Unterlippe. Zur

leichteren Uebersicht hebe ich folgende Hauptformen hervor, in wel-

chen sich die Richtung der Entwickelung der genannten Theile deut-

lich erkennen lässt.

I. Der Zungentheil der Unterlippe hornig, ohne seitliche Haarpinsel, die

Maxillarlade ebenfalls ohne Haarbüschel an der Spitze. Die Mandibeln

mit hakenförmig eingebogener, scharfer Spitze.

Hoplia J 1 1 i g.

H. Der Zungentheil der Unterlippe hornig, an jeder Seite mit einem Haar-

pinsel; die Maxillarlade an der Spitze ebenfalls mit einem Haarpinsel.

Die Mandibeln mit den Hautsaum überragender, gerader, fein behaarter

Spitze.

Monochelus J 1 1 i g.

HI. Der Zungentheil der langgestreckten Unterlippe häutig, in zwei längere

Lappen gespalten. Die Älaxillarlade pinselförmig behaart. Der hornige

Theil der Mandibeln den Hautsaum nicht überragend.

a. Die Vorderschienen ohne Enddorn:

Hoploscelis Dej., Pachycnema Enc.

b. Alle Schienen mit je einem Enddorn:

Anisonyx, Lepitrix, Eriesthis Dej. (Trichius stigmaticus Seh.),

Chasme Enc.

Die letzte Unterabtheil. HI. ist wegen der Aehnlichkeit in der Bildung

des Mundes von Latreille den Glaphyriden einverleibt worden, nach der

Lage der Luftlöcher und der Gliederung des Hinterleibes kann sie aber

mit diesen nicht verbunden bleiben, und da wir uns schon an Pachytrichia

und Phyllotocus überzeugt haben , dass ein häutiger Zungentheil der Unter-

lippe und pinselförmig behaarte Maxillarlade bei Melolonthiden vorkommen
können, ist kein Grund vorhanden, Anisonyx u. s. w. aus dieser Gruppe ent-

fernt zu halten, in welcher sie mit den Hopliden auf das Engste verbun-

den sind.

Die bei weitem grösste Zahl der Hopliden gehört dem südlichen

Africa an , vorzugsweise dem in den gemässigten Breiten liegenden

Theile desselben. Nur die Gattung Hoplia scheint diesem Theile der

Erde fremd zu sein,*) hat aber eine weitere Verbreitung über ganz

*) In Südafrica, besonders artenreich auf Madagaskar, ist eine Form ein-

heimisch, welche mit Hoplia in sehr naher Verwandtschaft steht, sich aber

u. a. dadurch unterscheidet, dass die hinteren Schienen in dem einen Ge-
schlecht einen Enddorn haben. Ich habe diese Arten unter einer neuen
Gattung Echyra zusammengestellt.

III. 45
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Europa, Nordafrica, Nordasien und Nordamerica bis nach Mexico hin;

auch findet sich eine Art auf Java.

Die Mehrzahl der Hopliden lebt auf Blüthen und nährt sich von

den Blüthentheiien, dies ist namentlich bei den Unterabtheilungen III.

und auch bei IL der Fall. In der ünterabtheil. I, aus welcher wir

die Lebensweise von Hoplia genauer kennen , zehren die Käfer zwar

ebenfalls gern von Blüthen, aber auch oft von Blättern, zuweilen mit

bemerklichem Frasse (S. Ratzeb. Forstins. I. S. 83.)

Die früheren Stände der Hopliden sind noch unbekannt; zwar bil-

det De Haan in seinen vortrefflichen Mem. s. 1. Metamorph, eine muth-

massliche Hoplienlarve ab, aber die — vielleicht richtige — Bestim-

mung scheint mir zu wenig begründet, als dass sie angenommen wer-

den könnte.

Hoplia JUig.

Magaz. IL S. 226.

Tarsi postici ungniculo singulo.

Tibiae omnes in utroque sexu ecalcaratae.

Der Körper ist dichter oder loser beschuppt. Die Fühler 9- oder

lOgliedrig, mit kleiner, dicht schliessender, dreiblättriger Keule. Das

Kopfschild ist kurz und breit, an den Ecken abgerundet, vorn gerade

abgeschnitten oder leicht ausgerandet. Die Lefze deutlich vortretend,

etwas zurückgebogen, an der Spitze weit und flach ausgerandet. Die

Mandibeln endigen mit einer hakenförmig nach innen gebogenen, zu-

sammengedrückten, scharf schneidenden Spitze, welche den ziemlich

breiten, am freien Rande fein gewimperten, dünnhäutigen Saum des

Innenrandes überragt. An den Maxiilen ist die äussere Lade derb hor-

nig, mit sechs in zwei dichte Reihen gestellten, nach innen gerichteten,

hakigen Zähnen bewaffnet; die innere Lade ist ganz verkümmert. Die

Unterlippe ist ganz hornig, länglich, der Zungentheil sehr kurz, vorn

leicht ausgerandet und am Vorderrande einzelnhaarig. Die Lippentaster

sind nahe dem Aussenrande auf der unteren Fläche eingelenkt, die

beiden ersten Glieder kurz, das dritte länglich. An den Maxillartastern

ist das Endglied ebenfalls länglich, an der Wurzel aber eiförmig ver-

dickt. Das Halsschild ist schmäler als die Flügeldecken, dem Vorder-

rande derselben sich ziemlich dicht anschliessend ; in der vorderen

Ausrandung mit einem schmalen Hautsaum eingefasst. Das Schildchen

gerundet. Die Flügeldecken den ganzen Rücken des Hinterleibes, auch

den grössten Theil des vorletzleji Ringes bedeckend. Die Beine plump,

die Vorderschienen 2- oder Szähnig, ohne Enddorn, die hinteren

Schienen an der Spitze mit einem dichten Kranze kurzer Dörnchen

eingefasst, aber ebenfalls ohne Enddorn in beiden Geschlechtern. An
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den Füssen sind die vier ersten Glieder kurz; die vorderen Füsse

haben zwei, mehr oder weniger ungleiche, meist an der Spitze fein

gespaltene Klauen, die Hinterfiisse nur eine einzige, kräftige, bald ein-

fache, bald hinter der Spitze gespaltene Klaue.

Die Weibchen unterscheiden sich im Allgemeinen durch bauchigere

Form, durch kürzere, weniger plumpe Beine, mit meist etwas schärfer

gezähnten Vorderschienen und dünneren Füssen, ferner gewöhnlich

auch in der Beschuppung, so wie bei mehreren Arten in der Färbung

der Beine.

Die Arten von Hoplia theilen sich in zwei Gruppen, je nachdem

die Fühler 10- oder Ogliedrig sind. 3Iulsant hat hier auf zwei Gat-

tungen, D ecamera und Hoplia ( Lamellic. 8.503.511) gegründet,

indess geht diese Trennung zu weit, um so mehr als bei den Weib-

chen der ersten Gruppe die Fühler häulig nur Dgliedrig sind.

*Die Fühler iOgliedrig, die der Weibchen oft nur Ogliedrig

(Decamera Muls.) *)

1, JRT. philanthus: ISigra, subtiliter squamulosa, prothorace parce

setuloso; tarsorum posticorum unguiculo ßsso. — Long. 3^—4 lin.

Mas. Squanmlis dorsalibus einereis., tenlralibus coeruleis, ely-

tris fiiscis testaceisve.

Fem. Squamulis viridulis; elytris testaccis, pedibus rußs.

Latr. Gen. II. 115. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I. 543. 2.

Scarab. philanlhus Sulz. Abgek. Gesch. d. Ins. 18. 8. — Herbst
Fuessl. Arch. IV. 17. 15.

Melolonlh. philanlhus Herbst Käf. III. 119. 72. T. 25. F. 4.

Mehl, argentea *Fab. Syst. El. II. 178. 105. — Oliv. Ent. I. 5. 67.

91. pl. 3. F.22. — Panz. Faun. Germ. 28. 18. — Ratzeb. Forst-

ilis. I. 82. 13. T. 3. F. 14. 15.

Hoplia argentea Dufts ehm. Faun. Austr. I. 180. 3. — Gyll. Ins. Suec.

IV. 256. 2. — Stepb. Illustr. Brit. Ent. Aland. III. 228. 1. —
Schmidt Entom. Zeit. I. 70. 2.

Hoplia pulverulenla * J 1 1 i g. Mag. II. 229. 2. — S ch ö n h. Syn. III. 160. 7.

Decamera pulverulenta Muls. Lamellic. 506. 2.

Männchen: Schwarz mit braunen, zuweilen mit rothbraunen oder

selbst hell braunrothen Flügeldecken. Die Oberseite des Kopfes, Hals-

*) Aus dieser Abtheilung sind mir ausser den einheimischen noch zwei

Arten bekannt: eine derselben, der H. philanthus verwandt, aber ohne

Schuppen auf der Oberseite, und von etwas gedrungenerer Form, ist von

Rambur in Andalusien gesammelt, bis jetzt aber, so viel mir bekannt ge-

worden, unbenannt geblieben. — Die zweite ist Ajiisoplia cincticollis

Falderm. aus der Chinesischen Mongolei.

45*
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Schildes und die Flügeldecken mit kleinen eirunden grauen Schüppchen

gleichmässig, aber nicht ganz dicht bekleidet, so dass die einzelnen

Schüppchen nicht aneinander schliessen, und zwischen denselben über-

all die Grundfarbe durchscheint; die Unterseite so wie der hinlere

freie Theil des Hinterleibsrückens mit feinen hellblauen Schüppchen

ziemlich dicht bekleidet. Die Fühler braun, die Taster hell braunroth.

Der Kopf mit kurzen greisen rückwärts gerichteten Härchen dünn be-

setzt, dicht und etwas runzlig punctirt, das Kopfschild am Aussenrande

stark aufgebogen , in der Mitte schwach ausgebuchtet. Das Halsschild

mit kurzen, rückwärts geneigten greisen Härchen dünn bekleidet. Die

Flügeldecken sind zwischen den Schuppen mit einzelnen weisslichen

Börstchen besetzt, welche fast in Reihen stehen, sich aber wenig aus-

zeichnen, indem sie dicht anliegen, und kaum länger sind als die

Schuppen selbst. Brust und Schenkel dünn greis behaart. Die Beine

lang und plump, gewöhnlich schwarz, seltener braun, dünn mit bläu-

lichen Schuppen besetzt, die Vorderschienen dreizähnig, die kleine

Klaue an den vorderen Füssen etwa halb so lang als die grosse, ge-

spalten; die Klaue der Hinterfüsse an der Spitze gespalten.

Das Weibchen ist etwas gedrungener und dicker als das Männ-

chen, mit kürzeren schwächeren, rothen Beinen, hellrothen Fühlern,

und stets braunrothen Flügeldecken; der Kopf, das Halsschild, der

Vorderrand der Flügeldecken und meist auch die Unterseite hellgrün

beschuppt.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, im Juni, im Grase, auf Sträu-

chern und auf Blüthen.

2» Ä. priiticola : Nigra, sq^iamulosa, fronte prothoraceque fusco-

mllosis; tarsorum posticorwn unguiculo integerrimo. — Long. 4.

— 5 lin.

Mas. Squamulis dorsalibus subülUms, cinereis; elytris nigris

festaceisve.

' Fem. Fortius squamosa, squamulis pallide viridi- argenteis;

elytris testaceis, pedibus rußs.

Duftschm. Faun. Austr, I. 180. 2. — Schmidt Enlom. Zeil.

1840. 69. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I. 543. 1. — Rosen-
hauer Entom. Zeit. 1845. S. 243.

Decamera praticola Muls. Lamellic. 509. 3.

Männchen. Etwas grösser, zugleich etwas gestreckter und flacher i

als H. philanthus, in der Grösse und Körperform mehr mit H. argentea

übereinstimmend, schwarz, massig glänzend. Die Fühler in der Mitte

braun, die Taster rothbraun. Der Kopf mit längeren greisen und

braunen Haaren besetzt, sehr dicht punctirt, das Kopfschild einzeln i
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punclirt, mit nur schwach aufgebogenem, in der Mitte leicht ausgebuch-

tetem Kopfschilde. Das Halsschiid runzlig punclirt, mit langen aufge-

richteten greisen oder braunen Haaren, zwischen denselben mit kür-

zeren, rückwärts gerichteten Härchen, an den Rändern oft mit einzelnen

länglichen, schmalen, weisslichen Schuppen belegt. Das Schildchen

punclirt, mit kurzen weisslichen Härchen dünn besetzt. Die Flügel-

decken mit länglichen, grauen oder weisslichen Schuppen dünn belegt,

so dass zwischen denselben überall die Grundfarbe durchscheint, mit

aufstehenden, aber rückwärts gerichteten bräunlich greisen Haaren fast

in Reihen besetzt, dicht runzlig punclirt, niedergedrückt, durch Ein-

drücke etwas uneben. Die Brust greis behaart, ohne Schüppchen.

Der Hinterleib mit länglichen, schmalen, weissen, perlmutlerartig schim-

mernden Schüppchen gleichmässig und ziemlich dicht bekleidet. Die

Beine ziemlich lang, dünn weisslich behaart, die Vorderschienen zwei-

zähnig; von den Klauen die grösseren sehr lang, die kleinen an den

vier vorderen Füssen wenig mehr als ein Drittel so lang als die grös-

seren, die Klauen der Hinterfüsse einfach. — Nicht selten sind die Flü-

geldecken so wie die Füsse und oft auch ein Theil der Schienen

braunroth.

Das Weibchen gleicht dem Männchen, abgesehen davon, dass es

etwas bauchiger ist in der Grösse und Form, auch die Behaarung und

die Grundfarbe des Körpers sind dieselbe, der letztere ist aber stark

beschuppt, die Unterseite, wie der freie Theil des Hinterleibsrückens

dicht und gleichmässig mit grünlich silberfarbenen Schüppchen beklei-

det, der Rücken des Halsschilds und die Flügeldecken ebenfalls dicht

aber weniger gleichmässig mit blassgrünen , silberartig glänzenden

Schuppen bedeckt; auf dem Halsschilde zwei grosse braunschuppige

Flecke, auf den Flügeldecken ein ähnlicher Fleck am hinteren Ende

der Naht, häufig sind auch die Flügeldecken in grösserer Ausdehnung,

vorzüglich längs des Aussenrandes braunschuppig. Die Beine sind

durchscheinend braunroth, die Vorderschienen dreizähnig, der untere

Zahn lang und scharf, der obere sehr stumpf. — Die Grundfarbe der

Flügeldecken ist wie bei den Männchen, bald schwarzbraun, bald roth-

braun; die Beschuppung reibt sich leicht ab, vorzüglich auf der

Oberseite.

Im südlichen Deutschland; in Oesterreich aufwiesen. Bei Erlangen

fand Hr. Dr. Rosenhauer den Käfer vorzüglich auf den Bade -Inseln,

wo er gern auf den Blüthen von Sorbus aucuparia schwärmt. Er fand

viele Jahre hindurch unter einer grossen Zahl von Männchen nur ein-

zelne und meist abgeriebene Weibchen. „Am 25. Mai", erzählt Dr.

Rosenliauer a. a. 0., „befand ich mich gerade in den Stunden auf den

obengenannten Inseln, während welcher der Käfer aus der Erde

schlüpfte und an den Grashalmen in die Höhe kroch. Ich beobachtete
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hier eine grosse Menge dieses Käfers, meist Weibchen, die Männchen

waren sehr selten und manchmal in Begattung mit jenen. Der ganze

Entwickelungsprocess dauerte ohngefähr von 10 bis 12 Uhr Vormit-

tags, wo sie sich dann meist auf die Bäume erhoben, und gegen 1 Uhr

Mittags kein Exemplar mehr zu finden war. Mit diesem Tage schien

überhaupt die Entwickelung des Insects beschlossen, denn an deni

nächstfolgenden, eben so schönen Tagen zeigten sich zur selbigen Zeit'

im Grase fast gar keine Käfer mehr, und auf den Blüthen waren wie-

der fast nur Männchen zu sehen."

Die Weibchen hat Hr. Schüppel von Ziegler als H. pulvifera (nicht

pnhisera) des Dejean'schen Catalogs erhalten. Vermuthlich ist auch H. pa-
lustris Heer Faun. Col. Helv. I. 544. 3. auf das Weibchen der H. prati-

cola zu beziehen.

**Die Fühler Ogliedrig bei beiden Geschlechtern (^Hoplia Mals.)*)

3* IK, farinosa: Nigra, dense squamosa, squamis ventralibns

viridi- argenteis, dorsalibus pallide viridibus croceisve; prothorace

*) Die Arten dieser Abtheilung, so weit sie dem weiteren europäischen

Faunengebiet angehören, theilen sich in zwei Unterabtheilungen.

A. Die Zähne der Vorderschienen scharf, die beiden oberen gerade nach

aussen gerichtet (die Hinterbeine der Männchen mehr oder weniger ver-

dickt.) Hierher gehören: 1. //. hilineata (Mel. bil. F.) aus Nord-

africa (Tanger und Algier) und Andalusien. — 2. H. atilicn (Scar.

mdicus L., Mel. regia F., //. citrina Buq.) von Algier. — 3. H. chlo-

rophana m. (//. aulica Jll. Mag H. 228. 1.) aus Portugal und Anda-

lusien. — 4. //. ptibicollis Dej. Gene, von Sardinien und Corsica.

— 5. H. caerulea Muls. (M. coerulea Hbt. , Scar. coeruleus Drury,

Mel. far'mosa F., H. formosa Latr. ) aus dem südlichen Frankreich.

Diese letzte Art ist von Panzer als in Oesterreich einheimisch in seiner

deutschen Fauna aufgeführt, doch beruht diese Angabe ohne Zweifel

auf einem Irrthum. Das Weibchen dieser Art, welches Hr. Schüppel

der Königl. Sammlung mittheilte, Aveicht übrigens sehr vom Männchen

ab. Es ist rothbraun, Kopf, llaisschikl und Brust schwarz, der Körper

loser beschuppt, die Schuppen grau, die der Oberseite einfarbig, die

des Hinterleibes mit einzelnen blauen gemischt. Nach Mulsant kommen

jedoch auch Weibchen vor, bei welchen auch die Schuppen der Ober-

seite z. Th, bläulich sind.

B. Die Zähne der Vorderschienen stumpf, abwärts gerichtet, der obere

mehr oder weniger erloschen, so dass oft nur zwei vorhanden sind.

Hierher gehören ausser den in Deutschland einheimischen noch folgende

Arten der europäischen Fauna: 1. H. Kunzii Schmidt Ent. Zeit.

1840. 73. 3. aus der Türkei. — 2. i^. Caucasica Kolen. Melet. V.

27. 102. vom Caucasus. — 3. // flaripes Dej. Schm. a. a. 0. 92. 8-
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eh/fris(jue parce subtililerque flavescenti-selulosis : tarsonmi posli-

connn ungmculo infegerrimo. — Long. 3^ — 5 liii.

Fem. Prothoracis dorso parcius squamuloso , lateribus elytris-

que dense croceo-squamosis ; elytris testaceis, tibiis tarsisque

rufis.

Dufts ehm. Faun. Austr. I. 178. 1.

Scnrab. farimsus Lin. Faun. Suec. 138. 399. Syst. Nat. I. II. 555. 64.

— Degeer Ins. IV. 302. 30. T. 10. F. 23. — Schrank Enum. Ins.

Austr. 9. 10.

Melol. farinosa Oliv. Ent. I. 5. 65. 89. pl. 2. F. 14.

Mehl, squamosa Fab. Syst. El. II. 177. 100. — Panz. Faun. Germ.

28. 17. — Payk. Faun. Suec. II. 212. 7.

Hoplia squamosa Jllig. Mag. II. S. 228. — Schmidt Ent. Zeit. I. 88.

6. — Heer Faun. Col. Helv. I. 544. 4. — Schönh. Syn. III. 159- 5.

Scarah, argetiteus Po da Mus. Graec. p. 20. — Scop. Ent, Carn. 5. 10.

Melol. argentea Herbst Käf. III. 122. 74. T. 25. F. 6. — Rossi Faun.

Etr. I. 21. 48. Mant. I. 10. 15. Ed. Hellw. 1. 21. 48; 343. 15. —
Laich, art. Tyrol. Ins. I. 42. 7. — Scriba Beitr. I. 39. 1. T. 4. F. 7.

S. 41. 6. Journ. 62. 54.

Hoplia argentea Muls. Lamellic. 511. 1.

Var. (maris) squamis dorsalibvs coerulescentibus , subpellucidis ^ se-

tulis albis.

Hoplia rorida *Ziegl. i. litt. — Dej. Cat. 2. ed. S. 166.

Männchen. Mit einem dichten Ueberzuge aus runden Schüpp-

chen, welche so genau an einanderschliessen, dass die Grundfarbe

ausser an dem Kopfe und den Beinen vollständig verdeckt vk^ird; das

Schuppenkleid .auf der Unterseite und dem freien Theile des Hinter-

leibsrückens hellgrün, schön silberglänzend, auf der Oberseite des Hals-

schildes und den Flügeldecken wachsartig matt, gewöhnlich hellgrün

oder gelbgrün. Die Grundfarbe des Körpers ist schwarz, die der Flü-

geldecken rothbraun. Die Taster sind rothbraun. Der Kopf dicht

punctirt, spärlicher mit goldig grünen Schüppchen bestreut, und mit

längeren aufrechten blassen Haaren besetzt; der Vorderrand des Kopf-

aus Dalmatien. — 4. H. minuta., Mel. minula Panz. Naturf. XXIV. 9.

11. T. 1. F. 11, Mel. pulverulenta Panz. Faun. Germ. 28. 20, Hopl. le-

pidola JH., H. pulverulenta Schm. a. a. 0.93.9, aus Italien; Panzer giebt in

der Fn. G, an, dass diese Art auch im südlichen Deutschland vor-

komme, dies scheint sich aber nicht zu bestättigen. — b. H. pilicollis,

H. pollinosa Böb. i. litt, aus Grusien; in der Grösse und dem Schup-

penkleide der H. pollinosa, in der längeren Behaarung des Halsschilds

der folgenden ähnlich. — 6. H. dubia Jll. Schm. a. a. 0. 94. 10. —
7. H. aureola, Scar. aureohts Fall., Mel. i2punctata Ol. aus Sibirien.
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Schildes gerade abg-eschnitteii , der Aiissenrand aufgebogen. Halsschild

und Flügeldecken mit kurzen, nach hinten gerichteten weisslichen

Börstchen zwischen den Schuppen weitläuftig besetzt. Die Beine mas-

sig lang, die Schenkel dicht, die Schienen spärlicher mit grünen, sil-

berglänzenden Schuppen bekleidet, die Vorderschienen zweizähnig; an

den vier vorderen Füssen die kleinere Klaue etwa ein Drittel so lang

als die grosse, gespalten, die Klaue der Hinterfüsse einfach.

Bei den Weibchen sind die Fühler in der Mitte rothbraun, die

Seiten des Halsschildes und die Flügeldecken sind dunkelgelb beschuppt.

Die Mitte des Halsschilds ist spärlicher beschuppt, schwärzlich. Die Ränder

des Halsschildes und der äusserste Vorderrand der Flügeldecken hell

goldgrün beschuppt; an den Beinen die Schienen und Füsse roth; die

Vorderschienen dreizähnig.

Die Färbung ändert vielfach ab; nicht selten stimmen die Männchen

in der Färbung der Oberseite mit den Weibchen überein, selten indess

sind die Flügeldecken gleichmässig dunkelgelb beschuppt, meist mischen

sich mehr oder weniger grünliche Schuppen ein.

Bei der oben angeführten Abänderung {^H. rorida Ziegl. ) ist die

Oberseite mit hell blaugrünen, halb durchsichtigen Schuppen etwas

dünn bekleidet, so dass besonders auf den Flügeldecken die Grund-

farbe zwischen denselben durchschimmert.

Endlich giebt es noch eine Abänderung, bei welcher das dichte

Schuppenkleid der Oberseite hell goldgrün ist; beim Männchen ist es

ganz gleichmässig, beim Weibchen ist nur die Mitte des Halsschilds

dünner gelblich beschuppt, schwärzlich durchscheinend.

In mehreren Gegenden des mittleren Deutschland selten, häufiger

in SüddeiUschland, auf den Blüthen des Weissdorn, der Spiraea Ulma-

ria, des Laserpitium Silaus u. a.

4. W. pollinosa : Nigra, dense squamosa, squamis pallide viri-

dibus, dorsalibus opacis, ventralibus margaritaceis; prothorace

elytrisqne parce subliliterqne albo- sehilosis; tarsorum posticorum

tmguiculo mtegerrhno. — Long. 2^— 4 lin.

Hoplia pollmosa *Ziegl. i. litt. — Dej. Cat. 2. ed. p. 166.

Hoplia minnta *Jllig. Mag. U. S. 228. — * Schmidt Entom. Zeit.

1840. 90. 7.

Länglicher als H. farinosa, aber nur von der Grösse der H. philan-

thus, mit einem so dichten Ueberzuge aus runden Schüppchen, dass

die scliAvarze Grundfarbe vollständig verdeckt ist; das Schuppenkleid

ist hellgrün, auf der Unterseite und dem freien Theile des Hinlerleibs-

rückens mit einem matten Silberglanz, auf der Oberseite ganz matt,

zuweilen ins Gelbliche, zuweilen auch ins Bläuliche oder Graue fallend.

Die Fühler und Taster sind braun, die letzleren mit röthlichen Spitzen.
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Der Kopf dicht beschuppt und mit längeren, rückwärts gerichteten

weisslichen Härchen bekleidet; das Kopfschild fast nackt, vertieft, mit

aufgebogenem Aussenrande, vorn kaum ausgebuchtet. Das Halsschild

und die Flügeldecken mit einzelnen, rückwärts gerichteten kurzen

weissen Härchen. Die Beine massig lang, dicht beschuppt, dünn weiss

behaart, die Füsse einzeln beschuppt ; die Vorderschienen zweizähnig,

die Zähne lang und scharf, rothbraun durchscheinend, über denselben

ist zuweilen noch ein dritter Zahn angedeutet. Die grösseren Klauen

sind lang, die kleinen an den vier vorderen Füssen etwa nur ein Drit-

tel so lang als die grösseren, gespalten, die Klaue der Hinterfüsse

einfach.

Das Weibchen gleicht in der Grösse und Form dem des H. philan-

thus, der Schuppenüberzug wie bei den Männchen, nur auf der Ober-

seite durch eingemengte graue Schüppchen weniger rein gefärbt, die

Beine dunkelbraun, der dritte Zahn an den Vorderschienen ziemlich

deutlich.

In Hinlerpommern, wo sie wohl, wie in Preussen, auf Dünengrä-

sern im Juli vorkommt.

Ein Stück aus Pommern wurde der Königl. Sammlung von Hrn. Schüp-

pel mitgetheilt. Oefter ist sie in Preussen gefunden, von Kugelann, v. Sie-

bold, V. Franzius. Ausserdem kommt sie in Podolien, Volhynien, der Krim

und im Caucasus vor, sie ist also dem östlichen Europa eigenthümlich. Die

Angabe, dass sie im südlichen Deutschland vorkomme (S. Schmidt a. a. 0.)

scheint auf einem Irrlhum zu beruhen, und eben so wie die, dass sie in

Italien einheimisch sei, aus einer Verwechselung mit H. minuta {Mel. minuta

Panz.) hervorgegangen zu sein. Die italienische //. minula {Mel. minuta

Panz. Naturf., pulverulenta Panz Fn.), welche bisher fast allgemein auf diese

Art bezogen worden ist, ist offenbar das Männchen der H. lepidota JUig.

pulverulenta Schm., es müssen also die Namen dieser beiden Arten geändert

werden.

S* jff, gratninicola : Picea, squamulosa, squamulis pallide ti-

ridi-subargeilteis, dorsalibus sparsis, ventralibus confertis; fronte

prothoraceque subtiliter albido-pubescentibus; tarsorum posticorum

unguiculo obsolete fisso. — Long. 2^ — 3 lin.

Duftschm. Faun. Austr. I. 181.4. — Gyll. Ins. Suec. I. 57. 1.

— Schmidt Ent. Zeit. I. 95. 11. — Heer Faun. Col. Helv. I. 545.

6. - Schünh. Syn. III. 161. 8.

Melol. gratninicola *Fab. Syst. El. II. 179. 106. — Panz. Faun.

Germ. 28. 19. — Ratzeb. Forslins. I. 83. 14. T. 3. F. 16.

Melol. pulverulenta *Fab. Syst. El. II. 181. 121.— Herbst Käfer III.

124. 75. T. 25. F. 7.

Melol. farinosa Herbst Käf. III. 117. 71. T. 25. F. 3.

Männchen: Halb so gross als H. philanlhus, schwarz oder dun-
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kelbraun, auf der Oberseile des Kopfes, Halsschildes und den Flügel-

decken nicht ganz dicht beschuppt, so dass die Grundfarbe durch-

scheint, auf der Unterseite und dem freien Theile des Hinterleibs-

rückens dicht beschuppt, die Schüppchen klein, länglich eirund, bleich-

grün, silberglänzend ; die auf der Oberseite etwas ungleichmässig vertheilt.

Die Oberseile des Kopfes und Halsschildes mit kurzen, rückwärts ge-

richteten weisslichen Härchen dünn bekleidet. Taster und Fühler hell

braunroth, die letzteren mit brauner Keule. Der Kopf dicht punctirt,

das Kopfschild mit stark aufgebogenem Aussenrande, in der Mitte kaum

ausgebuchtet. Das Halsschild nur wenig schmäler als die Flügeldecken^

runzlig punctirt. Die Flügeldecken fein gerunzelt. Die Beine lang

und plump, dunkelbraun, spärlich beschuppt, die Vorderschienen zwei-

zähnig, an den vier vorderen Füssen die kleinen Klauen einfach, sehr

kurz, der Wurzel der grossen dicht anliegend und daher schwer zu

erkennen-, die Klaue der Hinterfüsse an der Innenseite unter der Mitte

fein eingespalten.

Bei den Weibchen ist der Hinlerkörper etwas breiter, daher das

Halsschild merklich schmäler als die Flügeldecken. Die Beine kürzer

und schlanker, roth.

Zuweilen sind auch die Flügeldecken rothbraun.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, im Juni, im Grase und auf

Gesträuchen.

6» Ä» nutla : Badia, supra subtiliter tenuiterque cinereo-ptibe-

sceiis, infra subtiliter virescenti- squamulosa; tibiis anticis triden-

tatis ; larsorum posticorum unguiculo prope apicem fisso. — Long.

24 — 3| lin.

*Ziegl. i. litt. — Dej. Cat. ed. S. 166.

Hopl. grammicola var. d. e, Schmidt Entom. Zeit, S. 95.

Var. Picea, capite pj'othoraceque nigris.

Von der Grösse der H. graminicola, aber von noch plumperem Baue,

rothbraun, glänzend, auf der Oberseite mit kurzen, anliegenden greisen

Härchen dünn bekleidet. Taster und Fühler gelblichroth, die ersteren

mit brauner Keule. Der Kopf dicht runzlig punctirt, die Stirn in der

Mitte leicht eingedrückt, das Kopfschild mit einzelnen groben Puncten

und sanft aufgebogenem Vorderrande, welcher in der Mitte kaum eine

Ausbuchtung zeigt. Das Halsschild schwach gewölbt, etwas uneben,

ziemlich dicht punctirt, die Puncte zu Querrunzeln zusammenfliessend,

an den Rändern mit hellgrünen oder w^eisslichen Schüppchen bestreut.

Die Flügeldecken sehr fein und dicht gerunzelt, mit schwach erhabenen

schuppenförmigen Puncten, besonders längs der Naht, und zwischen

den Härchen mit einzelnen kleinen, länglichen, schmalen, weisslichen
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oder hellgrünen Schuppen, Der freie Theil des Hinterleibsriickens und

die Unterseite mit Itleinen, schmalen, linienförmis;en hellgrünen oder

weisslichen Schuppen, und zwischen denselben mit anliegenden kurzen

weisslichen Härchen gleichmässig und ziemlich dünn bekleidet, wie

bereift. Die Beine kurz, sehr plump, besonders die Hinterbeine, die

Vorderschienen dreizähnig, der obere Zahn beim Männchen sehr stumpf;

die Klauen alle an der Spitze gespalten.

Das Weibchen unterscheidet sich vom Blännchen nur durch bau-

chigere Gestalt, dicken Hinlerleib, schwächere Beine und schärferen

oberen Zahn der Vorderschienen.

Zuweilen ist der Körper dunkelbraun, der Kopf und das Halsschild

schwarz.

In Oesterreich. Nach Hrn. Ullrich's Mittheilung findet sie sich in

den Donauauen, wo sie gegen Abend, nach fünf Uhr, im Grase erscheint.

7. -IT. hrunnipes: Badia, opaca, supra snbnuda, infra subtiHler

tenuiterquc cinereo-squanmlosa; tibiis anticis bidentatis; tarsorum

posticorwn tmgtiictdo integerrimo. — Long. 2^ — 2' lin.

Bonelli Specim. Faun. Subalpin. 156. 3. T. 1. F. 4.

Hoplia Carinthiaca Dahl. i. litt.

Hoplia pusilla *ZiegI. i. litt.

Männchen. Nicht ganz von der Grösse der H. graminicola, na-

mentlich etwas kürzer, rothbraun, ohne Glanz. Die Taster rothgelb,

die Fühler hell braunroth. Der Kopf sehr dicht punctirt, etwas runz-

lig, mit kurzen, rückwärts gerichteten weissen Härchen dünn bekleidet,

die Stirn in der Mitte leicht eingedrückt, das Kopfschild hinten leicht

gerunzelt, vorn glatt, verlieft, mit aufgebogenem Aussenrande, vorn

gerade abgeschnitten. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken,

sehr flach gewölbt, eben, mit feinen und flachen, zu Querrunzeln zu-

sammenfliessenden Punclen, auf dem Rücken mit einzelnen kurzen,

dicht anliegenden, weissen Härchen, an den Rändern mit länglichen,

schmalen weissen Schüppchen spärlich besetzt. Das Schildchen sehr

fein gerunzelt, mil einigen kurzen, nach hinten gerichteten Härchen.

Die Flügeldecken sehr sparsam mit kurzen, feinen, dicht anliegenden

weissen Härchen und einzelnen länglichen weissen Schüppchen besetzt,

äusserst fein maschig gerunzelt, mit undeutlichen Punctreihen, auf dem

Rücken flach und eben, und gegen die Spitze hin längs der Naht nie-

dergedrückt, wodurch der hintere Theil der letzteren dachförmig er-

haben wird. Die Unterseite und der freie Theil des Hinterleibsrückens

mit schmalen, linienförmigen weissen Schüppchen und dicht anliegenden

kurzen weissen Härchen gleichmässig aber ziemlich dünn bekleidet.

Die Beine lang und dick, die Vorderschienen zweizähnig, die Klaue

der Hinterfüsse mit einfacher Spitze.
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Das Weibchen iinterscheiilet sich vom Bläulichen nur durch etwas

bauchigere Form, dickeren Hinlerleib und schwächere Beine.

Diese Art ist der vorigen sehr nahe verwandt, sie ist aber stand-

haft unterschieden, der Körper des Männchens ist kürzer und flacher,

das Ilalsschild breiter, der Hinterleib dünner bekleidet, die Hinterbeine

länger; zugleich sind in beiden Geschlechtern die Vorderschienen zwei-

zähnig, und die Klaue der Hinterfüsse ungespalten.

In Kärnthen und dem südlichen Tirol; im Grase.

Ghiliani (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. 2. St. V. S. 94) erklärt Bonelli's H.

hrunnipes für einerlei mit H. nuda Zicgl. , ich glaube sie aber auf diese Art

beziehen zu müssen, theils ihres Vorkommens wegen, theils wegen Bonelli's

Angabe 2zähniger Vorderschienen. Bonelli's Käfer ist zwar auch dunkler

gefärbt, so dass er ihn schwarz nennt, während unsere Stücke alle hellroth-

braun sind; ich zweifle aber auch nicht, dass sie von so dunkler Färbung

vorkommen können.

Zweite Reihe. Scarabaeides laparosticli.

Ligula a menlo discreta.

Spiracula abdominalia infer segmenta ventralia dorsaliaque

Sita, omnia ab elyfris obtecta.

(Larvae maxillarmn malis discretis.)

Die Fühler sind gewöhnlich 10- oder 9-, seltener Sgliedrig, in der

Gruppe der Geolrupinen llgliedrig; die meist dreiblättrige Keule ist

mit einem zarten und dichten Haarüberzuge bekleidet, in welchen feine

siebförmige, aber mit einer dünnen Haut überzogene Löcher zerstreut

liegen. Die Zunge ist vom Kinn abgesetzt, gewöhnlich häutig. Die

Lippentaster liegen zwischen der Zunge und dem Kinn. Die Epimeren

der Hinterbrust sind bald frei, bald von den Episternen bedeckt. Der

Hinterleib zeigt bald sechs, bald nur fünf Bauchhalbringe; der vorletzte

Bauch- und Rückenhalbring sind, wie die vorhergehenden, durch eine

Gelenkhaut mit einander verbunden, und in dieser, nicht in den Ringen

selbst, liegen die Luftlöcher, welche alle von den Flügeldecken bedeckt

werden.

Bei den Larven sind die beiden Laden der Maxillen nicht mit ein-

ander verwachsen.

Diese Reihe umfasst neun Gruppen.

A. Die Fühlerkeule blättrig.

A. Der Hinterleib mit sechs Bauchhalbringen,

ö. Die Epimeren der Hinterbrust frei.

L Glaphyridae. Die Fühler 9- oder lOgliedrig. Die

Bauchhalbringe des Hinterleibes frei gegliedert.
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II. Hybosoridae. Die Fühler lOgliedrig-. Die Bauclihalb-

riiige, mit Ausnahme des letzten, mit einander fest ver-

wachsen. ')

III. Geotrupini. Die Fühler llgliedrig. (Die Bauchhalb-

ringe des Hinterleibes frei gegliedert.)

b. Die Epimeren der Ilinterbrust verdeckt.

IV. Coprides. Die Fühler 9- oder Sgliedrig. Die Bauch-

ringe des Hinterleibes alle fest mit einander verwachsen.

Die Hinterschienen mit einem einzigen Enddorn.

V. Aphodiidae. Die Fühler 9gliedrig. Die Bauchringe

des Hinterleibes frei gegliedert. Die Hinterschienen mit

zwei Enddornen.

VI. Orphnidae. Die Fühler lOgliedrig. Die Bauchringe

des Hinterleibes frei gegliedert. Die Hinterschienen mit

zwei Enddornen.

B. Der Hinterleib mit fünf Bauchhalbringen.

VII. Trogidae.

B. Die Fühlerkeule kammförmig.

VIII. Fassalidae. ^^3 Die Mandibeln mit einer Mahlfläche.

IX. Lucanini. Die Mandibeln ohne Mahlfläche.

Fünfte Gruppe: GLAPHYRIDAE Leach.

Enc. Brit. 1817. — MacLeay Hör. Ent. I. S. 76.

Epimera metathoracis libera.

Antennae 10- vet 9-articulatae.

Abdomen segmenlis ventralibus sex, liberis.

Fühler zehn- oder neungliedrig, mit dreiblättriger Keule, die Glie-

der derselben bald durchblättert, bald die beiden letzten in dem napf-

förmig erweiterten ersten Gliede aufgenommen \ das Wurzelglied der

Fühler auf der Hinterseite dicht gewimpert. Die Augen von den Wan-
gen gewöhnlich zum grössten Theile, zuweilen auch ganz durchsetzt.

Das Kopfschild von der Stirn wenig abgesetzt, meist viereckig. Die

Lefze hornig, vorgestreckt. Die Mandibeln flach, hornig, mit häutigem

Innenrande, und am Grunde mit einer kleinen Mahlfläche. Die Laden

der Maxille gewöhnlich ungezahnt, mehr oder weniger häutig, behaart,

die äussere stärker entwickelt, zuweilen borstenförmig verlängert. Das

') Die unserer Fauna fremde Gruppe der Hybosoriden enthält folgende

Gattungen : 1. Hybosorus Mac Leay, 2. Pliaeochrous Lap. (Silphodes Westw.,

Ati7nus Dej.), 3. Coelodes (Coilodes) Westw., Chaelodus Westw., D'icraeodon

Er., Hapalonychus {Apalotiychus) Westw. {Trichops Dej.).

2) MacLeay Hör. Ent. L p. 105.



718 Scarabaeides laparoslicfi. Glaphyridae.

Kinn länglich, die Zunge häutig, zweilappig, vom Kinn durch die da-

zwischen liegenden Stämme der Lippentaster abgesetzt. Die Taster

massig kurz, mit etwas grösserem, an der Spitze abgestutztem End-

gliede. Das Halsschild den Flügeldecken nicht genau anschliessend, in

der vorderen Ausrandung mit einem Hautsaum. Das Schildchen massig

gross. Die Flügeldecken meist dünn und biegsam, der Brust und dem

Hinterleibe aufliegend, hinten einzeln abgerundet oder zugespitzt, mehr

oder weniger klaffend. Die Brust ohne Fortsätze. Die Epimeren der

Mitlelbrust treten zuweilen beulenartig vor den Flügeldecken vor (Gla-

phyrtis)^ die der Hinterbrust sind gewöhnlich gross. Die Beine sind

lang und gewöhnlich schlank, die Hinlerbeine der Männchen zuweilen

verdickt (Glaphyrns, Crafoscelis); die Vorderhüften zapfenförmig vor-

stehend, die Miltelhüften genähert, die Hinterhüften nach hinten etwas

schildförmig erweitert; die Vorderschienen 2- oder Szähnig, zuweilen

noch ausserdem am Aussenrande gekerbt, die hinteren Schienen ge-

wöhnlich einfach, d. h. ohne Querleisten, Zähne und Dornen, fein be-

haart und dünn borstig; die Füsse schlank, mit gleichen einfachen

Klauen. Der Hinterleib mit sechs deutlichen, freier gegliederten Bauch-

ringen, in beiden Geschlechtern oft verschieden gestaltet.

lieber die früheren Stände ist noch nichts bekannt. Die Käfer

leben meist auf Blumen. (Die Amphicomen, im südöstlichen Europa und

Vorderasien hauptsächlich zu Hause, erscheinen im Frühlinge in un-

glaublicher Menge auf Blumen, verschwinden aber sehr bald wieder;

die Glaphyrus finden sich in zusammengesetzten Blumen, namentlich

der distelartigen Gewächse, sich tief in dieselben einbohrend.)

Diese Gruppe hat eine nahe Verwandtschaft mit den Melolonthiden,

sie unterscheidet sich aber wesentlich durch die Lage der Luftlöcher

und den Bau des Hinterleibes auch von denjenigen Formen derselben,

welche in der Gestalt der Maxillen und der häutigen Zunge ihr sich

annähern. Als solche sind auch Anisonyx, Lepitrix u. a. zu betrachten,

welche schon durch ihre ungleichen Klauen abweichen. Der Umfang

der gegenwärtigen Glaphyriden- Gruppe ist also ein anderer, als der

ihr von Mac Leay und Latreille bestimmte, und beschränkt sich auf

folgende Formen:

A. Die Fühler lOgliedrig. Die hinteren Schienen ohne Querleisten.

Die Enddornen der Hinterschienen über der Spitze eingelenkt.

Glaphyrus Latr. , Amphicoma Latr. , Anthypna Latr.

B. Die Fühler Ogliedrig. Die hinteren Schienen ohne Querleisten;

die Enddornen der Hinterschienen an der Spitze eingelenkt; das

erste Fussglied sehr lang. Die äussere Maxillarlade mehr oder

weniger borstenförmig verlängert.

Cratoscelis Er., Lichnia Er., Dasychaeta Er.

C. Die Fühler 9gliedrig. Die hinteren Schienen mit borslentragenden
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Querleisten auf der Aussenseile; die Enddornen der Hinterschieiien

an der Spitze eingelenkt; die Füsse sehr gestreckt, wirtelfurmig

langborstig. Die Zunge und die Laden der Maxille verkümmert.

Die Flügeldecken derbhornig, wenig biegsam.

Aclopus Er., Phaenognatha Hope.

Diese letzte Unterabtheilung vermittelt einen sehr natürlichen Ueber-

gang zu den Hybosoriden.

Aiitliypiia E seh seh.

AntJiipna Latr. Cuv. Regn. An. IV. S. 567.

Antennae iO-articulalae, clava perfoliata.

Tibiae anticae bidentatae.

Tibiae posticae spinis terminalibus ante apicem insertis.

Die Fühler lOgliedrig, die Fühlerkeule aussen glatt, durchblättert,

beim Männchen eiförmig, ziemlich dick, mit lose schliessenden Blättern,

beim Weibchen mehr kuglig, dichter schliessend, die beiden ersten

Glieder flach, das letzte nach aussen halbkugelförmig verdickt. Die

Augen vom breiten Wangenrande zum grössten Theil durchsetzt. Das

Kopfschild von der Stirn nur durch eine sehr feine Nahtlinie abge-

setzt. Die Lefze vortretend, vorn gerade abgeschnitten. Die Mandi-

beln nach aussen etwas erweitert, gerundet. An der äusseren Lade

der Maxillen ist der Grundtheil der äusseren Lade hornig, der Spitzen-

theil sehr dünnhäutig, fein behaart: die innere Lade klein, dünnhäutig,

an der Spitze verhornt, dünn behaart. Das Kinn ist an den Seiten

nach vorn etwas erweitert und gerundet. Die Zunge ist häutig, dünn

zweilappig, kurz, hinter den Tasterstämmen kaum vorragend. Die

Taster haben ein etwas verdicktes eiförmiges Endglied mit abgestutzter

Spitze. Das Schildchen länglich. Die Flügeldecken an der Spitze ein-

zeln gerundet, nur wenig klafi'end. Die Beine bei beiden Geschlech-

tern nicht verdickt, die Vorderschienen zweizähnig, die hinteren Schie-

nen einfach, ringsum behaart, an den Hinterschieneu die Enddornen

etwas über der Spitze eingelenkt, die Füsse lang, die vier ersten Glie-

der der Vorderfüsse kurz, die der ziemlich langen Mittelfüsse von ab-

nehmender, die der langen Hinterfüsse von fast gleicher Länge. Die

Klauen dünn, einfach, schwach gebogen.

Bei den Männchen sind die vier ersten Glieder der Vorderfüsse

sehr kurz, nach innen kammförmig vorspringend; die Mittelschienen

haben dicht über der Spitze an der Innenseite der Quere nach einen

liefen Einschnitt.

Bei den Weibchen sind die hinteren Füsse kürzer und dünner

als bei den Männchen.

Auch der Hinterleib ist bei den beiden Geschlechtern verschieden
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gestaltet. Bei den Männchen ist er gerade ausgestreckt, allmählich

zugespitzt, die Flögeldecken überragend und die Ringe sind mit Aus-

nahme des letzten gerade abgeschnitten. Beim Weibchen sind die Bauch-

ringe in der Mitte winklig eingezogen, der schmale dreieckige letzte obere

Hinterleibsring ist schräg nach unten gezogen, vom letzten Bauchringe

umfasst, der ganze Hinterleib ist bauchig, an der Spitze schräg abge-

stutzt, von den Flügeldecken überragt.

Die G&tiang Antliypna^ wie sie von Eschscholtz in den Schriften

der Petersburger Academie aufgestellt worden ist, entspricht Amphi-

coma Latr. , Latreille hat den Namen auf die gegenwärtige Gattung

übertragen.

2. A.» ahdotninali«: Nigra, xup'Ue, prothorace scutelloque ti-

ridi - cijaneis ^ elylris testaceis; nigro-fulvoque pilosa. — Long. 4

— 4| lin.

Latr. Cuv. Regn. An. IV. S. 567. — Lap. (Casteln.) Bist. n. d.

Ins. IL 154. 1. — Heer Faun. Col. Helv. L 546. 1.

Melolontha abdominalis Fab. Syst. EI. IL 175. 90. — Rossi Faun.

Etr. Mant. I. 10. 14. Ed. Hellw. I. 343. 14,

Amphicoma abdominalis Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 119. 2. —
Schönh. Syn. IIL 149.9.

Melolontha alpina Oliv. Ent. I. 5. 83. 120. T. 10. F. 112.

Fast von der Form der Anisoplia fruticola, das Männchen aber

etwas länglicher, flach gewölbt. Die Mandibeln sehr erweitert, an der

Spitze abgerundet, innen ungezahnt. Die Fühler hell braunroth, die

beiden ersten Glieder dunkelbraun. Der Kopf, das Halsschild und

Schildchen blau oder blaugrün, ziemlich glänzend, fein punctirt, mit

langer ziemlich dünner aufrechter schwarzer Behaarung, unter derselben

ist das Halsschild kurz und dünn braun behaart. Der Kopf länglich

viereckig, flach, die Stirn innerhalb der Augen gerandet. Das Hals-

schild etwas schmäler als die Flügeldecken , an den Seiten leicht ge-

rundet, die Hinterecken zuweilen stumpfwinklig, gewöhnlich mehr oder

weniger abgerundet. Die längere Behaarung unter dem Hinterrande

des Halsschilds und auf der Unterseile desselben weisslich. Die Flü-

geldecken hell braunroth, ziemlich dicht und fein punctirt, mit feiner

anliegender greiser Behaarung, und mit einzelnen langen abstehenden,

gewöhnlich ebenfalls greisen, seltener schwarzen Borsten; die Naht

bläulich schwarz: der mit Borsten eingefasste Seitenrand beim Männ-

chen einfach, beim Weibchen faltig erweitert. Brust und Beine weiss-

lich behaart. Der Hinterleib mit kürzerer weisslicher Behaarung dich-

ter bekleidet, beim Männchen roth. Die Füsse rothbraun.

Die Farbe der Flügeldecken ändert zuweilen ab, indem die blaue

Färbung sich bald über den grösseren Theil des Rückens, bald über
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die ganzen Flügeldecken ausbreitet. In diesem Falle sind sowohl die

kurze anliegende Behaarung als auch die abstehenden Borsten schwarz.

Bei Triest und im südlichen Tirol.

Nach dem Bericht von Ghiliani erscheint der Käfer im Mai und

Juni in grosser Menge und schwärmt um 10 Uhr Morgens in den Lich-

tungen der Wälder mit sandigem aber Kräuter-bedecktem Boden. Das

Weibchen schwärmt wie das Männchen, ist aber viel seltener. (Ann.

d. I. Soc. Ent. d. Fr. 2. R. V. 8.95). Hr. Stentz theilte mir münd-
lich mit, dass die Weibchen sich in lockerer Erde, vorzüglich frisch

aufgeworfener Maulwurfshaufen, versteckt hielten und hier von den

Männchen aufgesucht würden.

Sechste Gruppe: GEOTRUPINI Latr.

Hisl. nat. d. Crust. et Ins. III. S. 142.

Geotrupidae MacLeay Horae Ent. I. S. 51.

Epimera metathoracis libera.

Antennae 11-articulatae.

Abdomen segmentis ventralibiis sex, liberis.

Obgleich diese Gruppe durch die Zahl der Fühlerglieder sehr künst-

lich bestimmt zu sein scheint, ist sie doch eine der natürlichsten in

der ganzen Familie. Die Fühler sind llgliedrig, das erste Glied etwas

massig lang, nach vorn ein wenig verdickt, auf der Vorderseite mit

langen Haaren besetzt, auf der Hinterseite durch eine Haarreihe ge-

wimpert; die dreigliedrige Keule bei den verschiedenen Gattungen ver-

schieden gebildet. Die Augen sind vom Wangenrande gewöhnlich

ganz, seltener nur zum Theil durchsetzt, im gewöhnlicheren Falle also

jedes in ein oberes und ein unteres Auge geschieden. Das Kopfschild

ist von der Stirn durch eine feine Nahtlinie abgesetzt. Die Lefze hor-

nig, vorgestreckt, ziemlich gross. Die Mandibeln kräftig, hornig, am
Grunde mit einem Mahlzahn, welcher bei den verschiedenen Gattungen

verschieden gebildet ist. Die Laden der Maxille sind bald lederartig

(Geotrupes), bald hornig und gezähnt. Das Kinn ist hornig, vorn aus-

gebuchtet, die Zunge gewöhnlich häutig. Die Taster sind massig lang,

fadenförmig, die beiden ersten Glieder der Lippentaster haarig. Das

Halsschild gewöhnlich gross, namentlich breit, die Ausbuchtung des

i Vorderrandes mit einem feinen Hautsaum eingefasst. Das Schildchen

- meist massig gross , nur bei der aussereuropäischen Gattung Athyreus

ist es sehr klein und linienförmig schmal. Die Flügeldecken umfassen

die Seiten des Leibes und umschliessen auch oft die Spitze des Hin-

terleibes. Die Brust ist gewöhnlich ganz einfach, nur bei einigen Ar-
ten von Geotrupes hat sie einen kleinen Fortsatz. Die Epimeren der

IIL 46
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Mittelbrust sind von den Flügeldecken bedeckt, die der Hinterbrust

sind frei, ziemlich klein, dreieckig. Die Mittelbrust ist meist schmal,

indem die Mittelhüften nahe aneinander liegen^ nur bei Athyreus, wo

diese fast an die Seiten der Brust gerückt sind, ist die Mittelbrust breit.

Die Beine sind sehr kräftig, zum Graben eingerichtet. Die Vorder-

schienen sind ziemlich lang und schmal, an der ganzen Aussenkante

gezähnelt; die hinteren Schienen haben auf der Aussenfläche mehrere mit

Borsten gewimpertc Querleisten und an der Spitze zwei Enddornen;

die Füsse sind fadenförmig, mit gleichen einfachen Klauen und einer

kleinen, mit zwei Börstchen an der Spitze besetzten Afterklaue. Der

Hinterleib hat sechs freier gegliederte Bauchhalbringe; bei den Meisten

ist er sehr klein, so dass er von den Hinterhüften und dem umgeschla-

genen Rande der Flügeldecken fast ganz verdeckt wird; aber auch bei

Geotrupes, wo er weniger klein ist, werden die ersten Ringe noch von

den Hinterhüften versteckt.

Ausser den einheimischen enthält diese Gruppe nur noch die Gat-

tung Athyreus Mac Leay's, welche mit Odontaeus und Bolboceras zwar

nahe verwandt, sich durch die weit auseinander stehenden Mittelbeine

und das sehr kleine schmale Schildchen sehr auszeichnet.

Die fünf Galtungen lassen sich auf folgende Weise übersehen

:

A. Die Vorderschenkel auf der Vorderseite mit einem

Haarfleck.

a. Das zweite und dritte, oder wenigstens das

dritte Glied der Fühlerkeule frei ... 1. Geotrupes.

b. Das zweite und dritte Glied der Fühlerkeule

vom ersten vollständig umschlossen . . 2. Lethrus.

B. Die Vorderschenkel auf der Vorderseite mit einer

Haarreihe.

a. Die Augen vollständig getheilt 3. Odontaeus.

b. Die Augen nur halb durchsetzt

(t. Die Miltelbeine genähert 4. Bolboceras.

ß. Die 31ittelbeine weit auseinanderstehend . 5. Athyreus.

Die Lebensweise ist bei den verschiedenen Formen verschieden:

Lethrus sieht, wie durch seinen besonderen Bau, so auch in jener

Hinsicht vereinzelt da, und erinnert durch seine Streitbarkeit an die

Lucaninen. Geotrupes lebt nach Art der Copriden vorzugsweise im

Dünger, und stimmt auch in dem zusammengesetzten Bau des Mahl-

zahns seiner Mandibeln mit ihnen sowohl als den im Miste lebenden

Aphodiiden überein. Die drei letzten Gattungen sollen eine gleiche

Lebensweise führen *), bemerkenswerlh ist dann aber der Umstand,

dass bei ihnen die Mandibeln eine derbe Mahlfläche haben. Genauere

*) Lacordaire Annal. d. Scienc, nat. XX. S. 265.
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Beobachtungen müssen den Grund dieser gewiss nicht unwesentlichen

Abweichung aufklären.

Geotruiies Latr.

Precis d. caract. S. 6. Gen. Crust. et Ins. II. S. 91.

{Typhoeus Leach Edinb. Encycl. IX. S. 97. — Ceratophyus Fisch. Ento-

mogr. II. S. 143. — Thorectus Muls. Lamellic. S. 367.)

Antennae clava perfoliata.

Oculi divisi.

Maxillae maus coriaceis, pubescentibus, rotundatis.

Die Augen von dem erweiterten Wangenrande ganz durchsetzt und

vollständig getheilt. Die Fühler Ugliedrig, die Keule bald vollständig

durchblättert, bald ist das mittlere Blatt von den beiden andern

halb eingeschlossen. Das Kopfschild, durch eine winkelförmige

oft undeutliche Nahtlinie von der Stirn abgesetzt, mehr oder weniger

rautenförmig, mit aufgeworfenem Aussenrande, dem sich eine erhabene

Leiste auf jeder Seite der Stirn anschliesst, welche die Wangen von

der Stirn absetzt. Die Lefze wagerecht vorgestreckt, hornig, vorn ge-

rade abgeschnitten. Die Mandibeln mehr oder weniger vortretend,

aussen gerandet, vor der Spitze mehr oder weniger ausgebuchtet, die

Spitze einfach, dicht unter der Spitze ein mehr oder weniger stumpfer

Zahn, der Innenrand unter demselben mit einem innen gewimperten

Hauistreifen eingefasst, am Grunde eine starke Mahlfläche, welche

scheinbar äusserst fein gerieft, bei microscopischer Untersuchung sich,

wie bei den Copriden, aus einer Menge der Länge nach verlaufender,

dicht neben einander liegender Hornblältchen zusammengesetzt zeigt,

und oben mit einem überliegenden, gewimperten Hautsaum eingefasst

ist. Hinter der Mahlfläche zieht sich auf der unteren Seite der Man-
dibeln eine dicht und fein längsgefaltete Hautfläche herauf, bis an den

Hautsaum des Innenrandes. Die Laden der Maxille beide lederarlig,

dicht behaart, die innere mit hornigem Oberrande. Die Maxillartaster

ziemlich dünn, fadenförmig. Das Kinn vorn lief ausgeschnitten. Die

Zunge häutig, fein behaart, taschenförmig ausgehöhlt, zweizipflig. An
den Lippentaslern ist das zweite Glied etwas dicker als das erste,

ringsum mit starren Borstenhaaren besetzt; das letzte Glied länglich

eiförmig, glatt. Das Halsschild dem Vorderrande der Flügeldecken

sich ziemlich genau anschliessend. Das Schildchen massig gross, fast

herzförmig. Die Mittelbrust hat am Grunde eine tiefe dreieckige Grube,

deren Spitze unten zuweilen (z. B. bei G. vernalis) von einem kleinen,

nach vorn gerichteten Fortsalz begränzt wird. Die Beine kräftig, die

Vorderschienen an der ganzen Aussenkante scharf sägeartig gezähnt,

die beiden untersten Zähne gewöhnlich grösser^ die hinteren Schienen

46*
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vierkantig, die vorderen Kanten fein gezähnelt, die äussere Fläche an

und über der Spitze mit 2, 3 oder 4 erhabenen Querleisten, die

Hinterschienen schwächer, die Mittelschienen stärker gebogen. Die

Füsse mit längerem ersten Gliede, die einzelnen Glieder an der Spitze

mit längeren abstehenden Haaren besetzt; die Afterklaue sehr kurz,

mit langen Endborsten.

Die Geschlechtsunterschiede liegen Iheils im Bau der Vorderschienen

und der Hinterschenkel, theils auch in der Form des Halsschildes, wel-

ches bei den Männchen stärker entwickelt, bei einer Anzahl von Arten

selbst mit nach vorn gerichteten Hörnern bewaffnet ist.

Die Geotrupen haben das Vermögen , einen zirpenden Laut hören

zu lassen. Der Ton wird hervorgebracht durch eine schwach erhabene,

dicht und fein quergeriefte Längsleiste auf der Hinterseile der Hinter-

hüfte, welche bei den Bewegungen der Hüfte über den in der Gelenk-

höhle derselben liegenden, leistenartig vorstehenden Hinterrand des

ersten Bauchringes des Hinterleibes streicht. (S. Westring in Kröy.

Naturh. Tidskr.). Ich habe diese Bildung bei allen Arten der Galtung,

so weit ich dieselben in dieser Beziehung untersucht habe, gefunden.

Die Käfer dieser Gattung sind im Allgemeinen auf Dünger ange-

wiesen, und sie gehen frischgefallenem Miste begierig nach. Die ge-

flügelten Arten schwärmen hauptsächlich an stillen Abenden, mit schwe-

rem, summenden niedrigen Fluge. Für ihre Brut graben die Käfer

unmittelbar unter dem Kothhaufen bis l^ Fuss tiefe Löcher in die Erde,

bauen am Ende des Ganges eine Zelle, legen ein Ei in dieselbe und

bringen dann einen meist wurstförmigen Klumpen des Mistes hinein.

Nicht selten werden mehrere Gänge unter einem Misthaufen angelegt.

Die Larve kommt etwa nach 8 Tagen aus dem Ei, und zehrt von dem

zu ihrer Nahrung bereiteten Mistvorrath.

Ueber die Larve des Geotr. stercorarius (oder der mit ihm zunächst

verwandten Arten) haben Degeer, Frisch und Mulsant Nachricht gege-

ben. Degeer's (Ins. iV. S. 261) Angaben können aber nicht aufge-

nommen werden, denn sie beruhen offenbar auf einer Verwechselung

mit Aphodien-Larven. Er sagt nämlich: Die Larven, weiss mit horni-

gem Kopfe und sechs hornigen Beinen, finden sich an gleichem Orte

wie die Käfer, nämlich in Misthaufen, und zwar hauptsächlich in alten,

welche anfangen sich in Erde umzuwandeln. Grosses Vertrauen ver-

dienen dagegen die Beobachtungen von Frisch (Beschr. v. allerl. Ins.

i. Deutschi. IV. S. 13. T. 6). Die Larve ist schwarzblau, der sackför-

mige Theil wegen der durchscheinenden Farbe schwarz. Kopf und

Halsschild kastanienbraun. An den Seiten stehen auf den mittleren

Leibesringeln weisse Spiegelpuncte. „Sie hat nur zwei Paar rechte

Füsse, das dritte oder hintere Paar steht als ein krummer Zahn heraus."

Sie häutet sich viermal. Ihr Kolh ist ein schwarzer Saft, den sie be-
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ständig mit dem Maule wegnimmt und neben dem abgefressenen an-

klebt; zur Verwandlung endlich bereitet sie damit ihre Pille.

Die Beschreibung von Mulsant (Lamellic. S. 345) ist die ausführ-

lichste und genaueste. Der Leib der Larve halb walzenförmig, nach

innen gekrümmt, an einem kleinen Theil der vorderen Ringel schmutzig

weiss, übrigens bläulichgrau oder schieferfarbig. Der Kopf gewölbt.

Die Lefze häutig, dreilappig. Die Mandibeln stark hornig, gebogen,

an der Spitze dreizähnig, an der Innenseite in der Mitte mit einem

dreizeckigen Zahn, und einem anderen an der Wurzel. Die Maxillen

haben zwei fast walzenförmige Laden, die äussere (obere) etwas län-

ger, an der Spitze mit einem Hornhaken bewehrt, die innere (untere)

an der Innenseite der Länge nach gewimpert, am Ende in zwei Horn-

spitzen ausgehend. Die Kiefertaster haben vier, die Lippentaster zwei

Glieder. Die Fühler sind viergliedrig, das dritte Glied verdickt, an der

Spitze schräg abgeschnitten; das Endglied dünner. Die Beine häutig,

mit wenig zahlreichen starren Haaren besetzt, an der Spitze zweilap-

pig, mit sehr kleinen Klauen. Es fällt mir auf, dass M. die sehr be-

stimmte Angabe von Frisch über die Verkümmerung des dritten Fuss-

paares mit Stillschweigen übergeht. Es sind daher weitere Untersu-

chungen über diese Larve um so wichtiger, weil, wenn sich jene An-

gabe bestättigen Hesse, diese Larve denen von Passalus auf eine sehr

bemerkenswerthe Weise entsprechen würde. Auch noch ein anderer

Punct findet sich, in dem Mulsant nicht mit Frisch übereinstimmt; der

erstere bemerkt nämlich, dass die zarte und sehr verletzbare Haut, wie

bei verschiedenen Copriden, ausnahmsweise nicht abgelegt würde als

bei der Verpuppung, während der letzlere vier Häutungen beobachtete.

Die Arten mit gehörntem Halsschilde sind schon früher von Leach

als Typhoeus^ später von Fischer als Ceratophyus zu einer eigenen

Gattung erhoben worden; 31ulsant hat gezeigt, dass sie auch in der

Form der Fühlerkeule von den eigentlichen Geotrupen abweichen, in-

dem bei jenen die drei Fühlerblätter einfach an einander liegen, wäh-

rend bei diesen das mittlere Blatt grossenlheils von den beiden ande-

ren eingeschlossen ist. Auf dieselbe Weise weichen von dem Stamme

der Gattung auch die ungeflügelten Arten ab, aus welchen Mulsant eine

dritte Gattung, Thorecfes^ gebildet hat. Mir scheinen diese Abtheilun-

gen als Gruppen wohl festzuhalten zu sein, den Werth von Gattungen

ihnen beizulegen trage ich aber Bedenken.

Die Gattung Geotrupes ist über die nördliche Halbkugel, besonders

in der gemässigten Zone verbreitet; innerhalb der Tropen kommt sie

nur noch auf den Gebirgen vor. Die Thorectus- Gruppe gehört dem

Gebiet des mittelländischen Meeres an.
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* Das Hals Schild des Männchens gehörnt. Die Fühl erb lätler

frei. (Typhoeus Leach, Ceratophyus Fisch.)

M. G. Typhoeus: Niger, nitidus, elytris subdepressis^ punctato-

striatis, clypeo obsolete carinato, fronte medio impressa. — Long.

54-9 lin.

Mas. Prothorace anfice tricorni, cornibus porrectis, intermedia

breviore.

Fem. Prothorace anfice trifuberculato , tuberculo intermedia

transverso.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. 144. 2.

Scarah. Typhoeus Lin. Mus. Lud. Ullr. 8. 6. Syst. Nat. L IL 543. 3.

— Fab. Syst. El. L 23. 3. — Jablonsk. Käf. L 278. 33. T. 6.

F. 1.2. — Oliv. Ent. L 3. 59. 65. pL 7. F. 52. — Panz. Faun. Germ.

2. 23. - *JIlig. Käf. Pr. 9. 1. — Payk. Faun. Suec. L 1. 1. —
Marsh. Ent. Brit. 7. 1. — Sturm Deutschi. Ins. l. 18. 1. —
Duftschm. Fann. Austr. L 79. 1. — GylL Ins. Suec. L 3. 1. —
Schönh. Syn. I. 23. 3.

Ceratophyus Typhoeus Fischer Entomogr. Ross. II. p. 143. — Heer
Faun. Col. Helv. L 500. 1.

Typhoeus vulgaris Leach Edinb. Encycl. IX. S. 97. — Sani. Compend.

S. 189. T. 1. F. 1. — Steph. Illustr. Brit, Ent. Mand. IIL 180. 1. —
Shuck. Col. delin. 35. 313. PI. 43. F. 2.

Maris var. minor. Cornibus abbreviatis.

Scarah. pum'ihis Marsh. Ent. Brit. 8. 2.

Etwas flach gedrückt, tief und glänzend schwarz, die Unterseite

und Beine schwarz behaart. Die Mandibeln an den Seiten gerundet,

vor der Spitze ausgeschnitten. Das Kopfschild rautenförmig, mit er-

habenen Rändern, runzlig punctirt, in der Mitte mit einer undeutlichen

Längskante, welche hinten von einer länglichen glatten, in der Mitte

der Stirn liegenden Grube begränzt wird. Das Halsschild kurz, reich-

lich von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten stark gerundet.

Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken gestreift, die Streifen im Grunde

fein punctirt, die inneren Streifen ziemlich tief, gegen die Spitze hin

erlöschend, die äussern Streifen sehr fein. Die Vorderschienen 6zäh-

nig, die unteren Zähne allmählich grösser; die hinleren Schienen auf

der Aussenseite mit 4 borstentragenden Querkanten. Der Haarfleck

der Vorderschenkel goldgelb.

Bei dem Männchen hat das Halsschild vorn drei nach vorn ge-

richtete Hörner, das mittlere kürzer, mehr kegelförmig, ein wenig auf-

wärts gerichtet, die seitlichen über den Vorderecken entspringend,

leicht abwärts geneigt, bei grösseren Stücken über den Kopf hinaus-

ragend, an der Spitze schräg abgeschnitten; ein leichter Quereindruck
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hinter der Wurzel jedes Seitenhorns und der äusserste Seilenrand pun-

ctirt, das Uebrige der Oberseile ganz glatt.

Bei kleineren Stücken sind die Hörner des Halsschilds weniger

ausgebildet, und zugleich die Seiten des Halsschilds stärker und dichter

punctirt; bei ganz kleinen Stücken sind die seillichen Hörner kurz,

kaum über die Augen hinausreichend, kegelförmig, das mittlere nur

ein spitzer Höcker, die ganzen Seiten des Halsschildes dicht punctirt.

Bei den Weibchen sind die Seiten des Halsschilds dicht runzlig

punctirt, die Vorderecken in eine Spitze ausgezogen; über dem Vor-

derrande in der Mitte eine erhabene Querleiste, fast von der Breite

des Kopfes, zu jeder Seite derselben ein kleiner zusammengedrückter

spitzer Höcker.

Es finden sich zuweilen unausgefärbte, braune Stücke.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, und in waldigen Gegenden oft

nicht selten.

Dem G. Typhoeus nahe verwandt sind zwei Arten, welche der Griechi-

schen Halbinsel angehören: G. fossor Friv. (Waltl Isis 1838.456.47) von

mehr kohlschwarzer Farbe; das Halsschild auch beim Männchen dicht pun-

ctirt, die Hörner desselben viel kürzer, das Kopfschild mit einem kleinen

Höcker, die Stirn eben; — und G. sub armatus Dej. Cat. , dessen seit-

liche Hörner des Männchens unmittelbar aus den Vorderecken des Hals-

schilds hervorgehen, und der sich durch seine mehr halbkuglige Form an

G. Momus (F.) und G. Hiostius Gene anschliesst, welche durch ihre glatten

Flügeldecken noch mehr von G. Typhoeus abweichen. — Noch weiter ent-

fernen sich G. Amman (Fall ) und G. Kossii Dej. (Scar, dispar Rossi) durch

die Bewaffnung des Halsschilds der Männchen, welche in einem einzigen

den Kopf überragenden Hörn besteht. Diesen reiht sich eine Mexicanische

Art (G. fronticornis Kl. i. mus. ) an, bei welcher das Männchen auf dem
Halsschilde statt des Horns eine stumpfe Vorragung, auf dem Kopf aber ein

spitzes nach vorn gerichtetes Hörn hat.

**Das Halsschild bei beiden Gas chlech lern unbewehrt. Das

mittlere Blatt der Fühlerkeule halb eingeschlossen. (^Geo-

trupes Muls.) *)

2* O* stercoraritis : Ovalis, convexus^ niger, subopacus, siibtus

molaceus, nitidus, elytris striis 14, subtiliter punctatis, interstitiis

*) Diese Gruppe, welche die grössere Zahl der Arten enthält, lässt sich

noch wieder in Unterabtheilungen bringen.

A. Die hinteren Schienen mit drei Querleisten. Das Halsschild an der

Wurzel ganz gerandet.

a. Der Endzahn der Vorderschienen bei beiden Geschlechtern ein-

fach. Hierher gehören ausser den hier beschriebenen Arten Nr.

2 — 5 noch; G. Siculus Dej. Er., Donei Gory, denlifrons Muls.
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snbdepressis , laevihns; clypeo unifnberculato , mandibulis exlus

parallelis, apicem versus bisinuatis. — Long. 7 — 11 lin.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 92. 1.

Scarahaeus stercorarhis *Lin. Faun. Suec. 135. 388. Syst. Nat. I. II.

550. 42. — Fab. Syst. El. I. 24. 10. — Oliv. Ent. I. 3. 64. 72.

pl. 5. F. 39. c. d. — Panz. Faun. Germ. 49. 1. — Sturm Deutschi.

Ins. I. T. 6. F. rt. — Malinowsk. N. Sehr. d. naturf. Ges. zu Halle

I. VI. 9. 1.

Scarab. spiniger Marsh. Ent. Brit. 21. 23.

Yar. minor. Prothorace distinctius punctulato.

Scarab. puncticollis Mal in. N. Sehr. d. naturf. Gesellsch. zu Halle I.

VI. 10. 2.

Geotrup. puncticollis Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 184. 8.

Scarab. foveatus Marsh. Ent Brit. 21. 34.

Geotrup. foveatus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 183. 5.

Von eirunder Form, gewölbt, auf der Oberseite glatt, auf der Un-

terseite zottig schwarz behaart, die letztere tief und glänzend veilchen-

blau. Die Oberseite bei grösseren Käfern gewöhnlich matt schwarz,

mit schmalem blauen Rande des Halsschilds und der Flügeldecken, bei

kleineren öfter schwach glänzend blauschwarz. Die Fühler braunroth,

das erste Glied stahlblau, die Keule bräunlich gelb, dicht und fein be-

haart, die glatte Platte am Grunde des ersten Gliedes derselben schwarz.

Die Mandibeln mit fast geradem Seitenrande, vorn tief und deutlich

zweibuchtig (S. Jablonsk. Käf. I. Taf. A. F. 3). Das Kopfschild dicht

und fein runzlig punctirt, mit einer sehr schwach erhabenen Längslinle,

welche hinten sich zu einem kleinen stumpfen Höcker erhebt. Das

Halsschild ist reichlich von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten

so gerundet, dass seine grösste Breite hinter die Mitte fällt, nach vorn

verschmälert, vorn kaum ausgerandet, mit einer vom Hinterrande bis

zur Mitte reichenden, feinen, mehr oder weniger punctirten, mittleren

aus Sicilien und Algier, G. orientalis Hope (in Royle Himalaj.)]

aus Assam, und eine Art aus Japan,

h. Der Endzahn der Vorderschienen bei den Männchen ausgerandet.

Hierher G. spletulidus (F.) und eine Anzahl ähnlicher nordanieri-J

canischer und mexicanischer Arten.

B. Die hinteren Schienen mit zwei Querleisten.

a. Das Halsschild an der Wurzel vollständig gerandet: G. syhalicus.

h. Das Halsschild an der Wurzel nur in der Mitte gerandet: G. ver-{

nalis mit seinen Nebenformen; ferner G. purpureus St. Cat.j

1843. S. 133.

Diese letzte Unterabtheilung l)ildet einen sehr natürlichen Uebergang zur]

folgenden Gruppe,
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Läng-slinie, längs des Seitenrandes dicht und runzli» punctirt, auf dem

Rücken, besonders bei den Weibchen und kleineren Männchen, mit

/ feinen zerstreuten Puncten mehr oder weniger besäet. Das Schildchen

der Länge nach niedergedrückt und mit einzelnen Puncten besetzt.

Die Flügeldecken haben jede etwa 14 fein punctirte Streifen, deren

sieben auf dem Rücken von der Naht bis zur Schullerbeule, 7 hinler

und unter der Schulterbeule, von welchen die beiden äussersten oft

undeutlich und nach vorn abgekürzt sind. Die Mittelbrust ohne Vor-

ragung. Der Haarfleck der Vorderschenkel goldgelb. Die hinteren

Schienen mit drei Querleisten.

Bei den Männchen ist das Halsschild länger und gewölbter, die

Hinterschenkel haben auf der Unterseite einen grossen fast hakenförmig

nach innen gerichteten Zahn, und ein zweiter, kleinerer, ebenfalls

hakenförmig nach innen gerichteter, etwas abgestumpfter Zahn wird

von der vorspringenden Spitze des Trochanters gebildet; an den Vor-

derschienen ist der drittletzte Zahn deutlich abwärts gebogen; auf der'

Hinterseile haben sie von der Wurzel bis zur Mitte eine gezähnte

Leiste, und dem drittletzten Zahn der Aussenkante gegenüber noch

ein einzelnes Zähnchen.

Es sind bei dieser Art zwei Formen zu unterscheiden, eine grös-

sere mit maller, und eine kleinere mit schwachglänzender Oberseite.

Die Männchen der letzleren kommen — wie es bei kleineren Männ-

chen überhaupt so oft der Fall ist, in vielen Stücken den Weibchen

näher, namentlich ist das Halsschild, ähnlich wie beim Weibchen, kür-

zer, weniger gewölbt mehr nach vorn verengt und auf dem Rücken

mehr oder weniger mit feinen Puncten besäet, auch die Zähne an den

Hinterschenkeln sind kleiner und weniger ungleich.

Von den beiden folgenden unterscheidet sich diese Art am sicher-

sten durch die Form der Mandibeln. Auch die Geschlechtsauszeich-

nungen des Männchens, so übereinstimmend sie bei den drei Arten

sind, haben bei jeder eigenthümliches, bei dieser ist es der abwärts

gebogene drittletzte Zahn der Vorderschienen, und der grosse breite

Zahn der Hinterschenkel, welcher viel grösser ist als der von der Tro-

chanterspitze gebildete.

Da bisher diese drei Arten grösstentheils mit einander vermengt

wurden, ist es unmöglich die Synonymie gehörig zu sichten, nur wo
einigermassen genaue Abbildungen gegeben sind, lässt sich die gemeinte

Art an der Form der Mandibeln erkennen. Dass diese und nicht die

folgende Art die Linneische Scar. stercorarius ist, darüber habe ich

das Zeugniss der HofFmannsegg''schen Sammlung, welche, wahrschein-

lich von Leach herrührend, ein mit der Linneischen Sammlung vergli-

chenes Stück enthielt: es ist ein grösseres Weibchen mit maller Ober-

seite und auf dem Rücken nur einzeln und fein punclirlem Halsschilde.
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Fabricius hat Linne nur wiederholt. — Latreille und Panzer geben die

Form der Jlandibeln deutlich an. — Sca)\ spiniger Marsh, ist ein

grosses Männchen — Scar. puncticolUs Mal. {Geotr. pnncticolL Steph.)

gründet sich auf Stücken mit deutlicher punctirtem Halsschilde; —
endlich Scar. foveatus Marsh. (Geofr. foveatus Steph.) ist ein klei-

nes Männchen, ausser dem einen gewöhnlichen noch mit einem zweiten

Grübchen der Halsschildseiten.

Da die beiden folgenden Arten bisher durchweg mit G. stercorarius

verwechselt worden sind, hält es schwer, jetzt schon etwas Bestimmtes

über ihre Verbreitung anzugeben, um so mehr als einem so gemeinen

Käfer bisher noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt ist; indess habe

ich bereits durch die freundlichen Mittheilungen mehrerer Entomologen,

von den verschiedensten Gegenden Deutschlands her, die Gewissheit

erlangt, dass alle drei Arten über ganz Deutschland sich ausbreiten;

auch scheinen alle ziemlich gleich häufig zu sein, wenigstens in den

^'''meisten Gegenden. (G. stercorarius scheint auch gleichmässig über ganz

Europa verbreitet zu sein; auch aus dem südlichen Spanien, aus Sici-

lien, Neapel und Dalmatien theilte Hr. Schüppel der Königl. Sammlung

Stücke mit.)

3. G. putridariu»: Ovalis, convexus, supra violaceo- aut vire-

scenti-niger, nifidulus, infra violaceus^ nitidus, elytris striis 14 pun-

ctatis, interstitiis leviter convexis, laevibus; clypeo unituberculato;

mandibulis exfus rolundatis, apice nnisinnafis. — Long. 8— 11^ lin.

Geotrup. putridarius E seh seh. i. litt.

Scarabaeus stercorarius Degeer Ins. IV. 259. 4. pl. 9. F. 9. 10. —
Marsh. Ent. Brit. 20. 32. — Gyll. Ins. Suec. I. 4. 3.

Geotrupes stercorarius Steph. lUustr. Brit, Ent. Mand. III. 185. 10. —
Shuck. Col. delln. 35. 312. pl. 43. P. 1.

Geotrupes punctato-striatus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 183. 6.?

Dem vorigen sehr ähnlich in Grösse und Form, nur wenig läng-

licher, auf der Oberseite glänzend blauschwarz oder grünschwarz,

seltener schön veilchenblau, grünlich blau oder grün; die schwarzhaa-

rige Unterseite gewöhnlich schön stahlblau, oft mit grünem Schein,

selten bei grüner Oberseite schön goldgrün. Die Mandibeln (vergl.

Degeer a. a. 0. T. 9. F. 16) sind am Aussenrande deutlich gerundet,

neben der Spitze sanft ausgebuchtet. Das Kopfschild etwas stärker

runzlig punctirt als bei G. stercorarius, und der Höcker gewöhnlich

etwas spitzer. Das Halsschild ist bei beiden Geschlechtern an den

Seiten zerstreut punctirt, auf dem Rücken glatt; die feine eingegrabene,

vom Hinterrande bis zur Mitte reichende Längslinie undeutlich punctirt.

Die Streifen der Flügeldecken in Zahl und Anlage wie beim G. ster-

corarius, sie sind aber im Ganzen stärker, deutlicher punctirt und die
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Zwischenräume g-ewölbter. Die Mittelbrust, wie bei G. stercorarius,

ohne Vorragung; der Haarfleck der Vorderschenkel goldgelb. Die

hinteren Schienen mit drei Querleisten.

Bei den Männchen ist das Halsschild breiter als die Flügeldecken,

zugleich etwas länger und gewölbter als bei den Weibchen; die Hin-

terschenkel haben zwei kleine, gleiche Zähne, von denen der eine

vom Unterrande des Hinterschenkels, der andere von der Schenkel-

wurzel und Trochanterspitze gemeinschaftlich gebildet wird; an den

Vorderschienen liegen die Zähne der Aussenkante alle in gleicher Rich-

tung, und an der Hinterseite haben sie eine glattrandige Leiste,

welche, dem drittletzten Zahn der Aussenseite schräg gegenüber, mit

einem einzelnen, kegelförmigen, spitz vortretenden Zahne endigt.

Die Art steht in mehreren Beziehungen zwischen der vorhergehen-

den und folgenden in der Mitte: sie stimmt nämlich in der Zahl der

Streifen mit der ersteren, in der Form und dem Glanz des Körpers so

wie dem stets glatten Halsschildsrücken mit dem letzteren überein, und

rechnet man hinzu, dass der Schnitt der Mandibeln zwischen dem der

beiden anderen vollkommen die Mitte hält, so könnte man leicht ver-

sucht sein, diesen Käfer als eine durch eine Vermischung der beiden

anderen entstandene Mittelform anzunehmen. Ausser seiner Häufigkeit

sprechen indess noch andere Umstände dafür, dass er kein Blendling,

sondern eine selbstsländige Art ist. Es sind nämlich die Streifen der

Flügeldecken im Allgemeinen stärker, dagegen die Zähne an den Hin-

lerschenkeln beständig kleiner als bei den beiden anderen Arten ; auch

ist die glatte Leiste auf der Hinterseite der Vorderschienen dieser Art

eigenthümlich.

Die vorstehenden Citate scheinen bis auf das letzte unzweifelhaft

zu sein. In den Abbildungen von Degeer und Shuckard ist die Form

der Mandibeln deutlich dargestellt: Gyllenhal und Stephens beschreiben

die Vorderschienen des Männchens als auf der -Hinterseite mit einem

einzelnen aufrechten Zahn bewehrt, welcher nur dieser Art eigen

ist, endlich Marsham legt seinem Käfer „elytra sulcata" bei, welches auf

den folgenden, und „femora postica denticulo instructa", welches bei

1" Länge auf den vorigen nicht passt. Die Beschreibung des G. pun-

ctatostriatus bei Stephens enthält zwar nichts, was auf diese Art nicht

passte, aber auch nichts, was sie besonders bezeichnete.

Ueberall in Deutschland, häufig.

#. €?. tnutator: Oblongo-ovalis^ convextis, violaceo- ant viridi-

metallicus, supra nitidus, infra splendidns , elytris striis fere 18,

pnnctafis, interstitiis aUernis angustioribus ; clypeo unituherculalo

;

mandibulis extus fortiter rotundatis^ apice subsinnatis. — Long.

7-11 lin.
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Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 184. 7.

Scnrab. Imitator Marsh. Ent. Brit. 22. 35.

Scarab. politus Malinowsk. N. Sehr. d. naturf. Ges. z. Halle I. VI.

10. 3.

Scarab. slercorariiis Herbst Käf. H. 252. 157. T.A. F. 1.2.

Scarab. stercorarius var. Oliv. Ent. III. pl. 5. F. 39. a. b.

Geotr. stercorarius var. Latr. Gen. Crust. et Ins. II. p.93.

Etwas länglicher und gewölbter als G. stercorarius,, auf der Ober-

seite glänzend blauschwarz, häufig schwärzlich veilchenblau, selten

stahlblau oder grünlich blau, oft auch schwarzgriin, seltener rein grün

oder kupferfarbig-, auf der schwarzhaarigen Unterseite stark glänzend

stahlblau, oft mit grünem Schein, nicht selten auch prächtig goldgrün.

Die Mandibeln haben einen stark und gleichmässig gerundeten, nur an

der Spitze undeutlich ausgebuchteten Aussenrand. Das Kopfschild ist

ein wenig kürzer und breiter als bei den beiden vorigen Arten, dicht

und fein punctirt-gerunzelt, hinten mit kleinem spitzen Höcker. Das

Halsschild ist bei beiden Geschlechtern an den Seiten fein und zer-

streut punclirt, auf dem Rücken glatt; die feine, schwach eingegrabene,

vom Hinterrande bis zur Mitte reichende Längslinie undeutlich puuctirt.

Die Flügeldecken haben jede etwa 18 fein punctirte Streifen, welche

abwechselnd einander etwas mehr genähert sind, deren neun auf dem

Rücken, zwischen der Naht und der Schulterbeule sich befinden, und

von denen der 2te und 3te sowie der 6te und 7te an der Wurzel

mehr oder weniger vereinigt und im ganzen Verlauf stärker punctirt

zu sein pflegen. Die Mittelbrust, wie bei den beiden vorigen, ohne

Vorragung, der Haarfleck der Vorderschenkel goldgelb; die hinteren

Schienen mit drei Querleisten auf der Aussenseite.

Bei den Männchen ist das Halsschild breiter als die Flügeldecken,

und zugleich etwas länger und gewölbter als beim Weibchen; die

Hinterschenkel haben an der Unterseite einen spitzen Zahn, welcher

mit einem zweiten Zahn, in welchen die Spitze des Trochanter vortritt,

von gleicher Form und Grösse ist; an den Vorderschienen liegen die

Zähne der Aussenseite alle in gleicher Richtung, es ist aber der dritt-

letzte vom vorhergehenden (viertletzten) gewöhnlich etwas weiter ab-

gerückt; auf der Hinterseite haben die Vorderschienen eine gezähnte

Leiste, welche am Ende zwei grössere Zähne, den einen dem viert-

letzten, den anderen dem drittletzten Zahn der Aussenseite gegenüber.

Diese Art unterscheidet sich von den beiden vorigen leicht durch

die Zahl der Streifen auf den Flügeldecken, deren man von der Naht

bis zur glatten Schulterbeule neun (statt sieben) zählt, und zugleich

durch die stark gerundete Aussenseite der Mandibeln. Die Zähne an

dem Schenkel und Trochanter der Hinterbeine sind — bei gleich gros-

sen Männchen — ansehnlich grösser als beim vorigen, aber gleich,



Geolrupes. 733

wie bei diesem, der Schenkelzahn dornartig spitz, und nicht so breit

dreieckig wie bei dem G. slercorarius. Auch die Vorderschienen des

Männchens halten in ihrer Form gewissermassen die Mitte zwischen

denen des vorigen und des G. slercorarius, indem die Zähne der Aus-

senseite alle in gleicher Richtung liegen, wie beim ersteren, dagegen

die Hinterseite eine mehrzähnige Leiste hat wie beim letzteren.

Die mannigfachen Farbenabänderungen lassen sich in folgende Haupt-

abstufungen bringen:

a. oben schwarzblau oder dunkel veilchenblau, zuweilen mit bräun-

lich erzfarbigem Schein , unten schön stahlblau. — Die gewöhn-
lichste Färbung.

6. oben erzfarbig, unten stahlblau.

c. oben schön blau, unten goldgrün, mit bläulichem Schein. (Von
Hrn. Schüppel mitgetheilt).

d. oben schön ku|)ferroth, unten goldgrün, mit stahlblauer Hinter-

brust.

e. unten prächtig goldgrün, oben grün, die Weibchen indess meist

schwärzlich grün mit bläulichem Schein oder erzfarbig.

Nicht vollständig ausgefärbte Käfer haben die Flügeldecken dunkler

oder heller braun; ein hellerer Käfer ist braunroth mit amethystfarbi-

gem Glänze, die Flügeldecken heller, mit schwachem bläulichen Schein.

— Bei einem vollständig ausgefärbten Stück ist das Halsschild gröss-

tentheils braunroth geblieben.

Häufig in allen Theilen Deutschlands. Diese Art scheint noch etwas

häufiger als die beiden vorigen zu sein, vielleicht weil sie wegen ihrer

lebhafteren Färbung und ihrer zahlreicheren Abänderungen mehr die

Aufmerksamkeit auf sich zieht. (Sie ist ausserdem von England bis

nach Kleinasien verbreitet. Unter den in mehreren Gegenden Russ-

lands gesammelten Insecten, welche Hr. Schüppel von Pallas erhielt,

befanden sich weder G. stercorarius, noch G. putridarius, dagegen fünf

verschiedene Abänderungen des G. mutator).

5. O, hypocrita: Oblongo-ovalis, convexus, supra nigei\ opacus,

infra splendide viridi- aureus, elytris subtiliter obsoleteque pun-

ctato-striatis. — Long. 6— 10 lin.

Lepell. et Serv. Enc. meth. X. 36?. 1. — Heer Faun. Col.

Helv. L 499. 2. — Muls, Lamellic. 360. 2.

Scarab. hypocrita Schneid, i. litt. — JUig. Mag. U. S. 209.

Scarab. stercorarius var. b. Rossi Faun. Etr. L 8. 17. (Ed. Hellw. I.

8. 17.)

Den drei vorhergehenden Arten in der Form sehr ähnlich, aber ge-

wöhnlich kleiner. Die Oberseite ist gewöhnlich mallschwarz, zuweilen

auch mit einem schwachen seidenartigen Glänze, und an den Rändern
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mit bläulichem Schimmer ; die Unterseite hell und stark glänzend gold-

grün, zuweilen mit bläulichem, öfter mit einem goldgelben Schimmer,

die Oberseite des Hinterleibes wie die der Schenkel und die Schienen

schön blau. Die Mandibeln haben den Aussenrand stark gerundet und

nur an der Spitze schwach ausgebuchtet. Das Kopfschild ist äusserst

fein und runzlig punctirt, hinten in einen schwachen Höcker erhaben.

Das Halsschild ist bei beiden Geschlechtern glatt, nur dicht am Seiten-

rande zerstreut punctirt, auf dem Rücken zuweilen mit der Spur einer

feinen eingegrabenen Längslinie. Die Flügeldecken haben jede 14 sehr

feine, schwache, oft fast erloschene Längsstreifen, deren Zwischenräume

meist hin und wieder fein querrunzlig sind. Die Unterseite ist schwarz,

die Brust aber dicht bräunlichgreis behaart, die Mittelbrust ohne Fort-

satz. Der Haarfleck der Vorderschenkel ist goldgelb. Die hinteren

Schienen haben drei Querleisten auf der Aussenseite.

Bei den Männchen ist das Halsschild zwar wenig breiter als die Flü-

geldecken, aber etwas länger und gewölbter als beim Weibchen. Die Hinter-

schenkel haben zweiZähne, von denen der vonderTrochanterenspitze und

Schenkelwurzel gebildete sehr klein und kaum bemerkbar, der andere

o-rösser und schräg nach innen gerichtet ist. Die Zähne der Vorder-

schienen liegen alle in einer Richtung, die beiden letzten durch einen

weiteren Zwischenraum von den übrigen getrennt, lang und spitz, die

übrigen alle klein •, auf der Hinterseile der Vorderschienen eine gekerbte

Längsleiste, welche dem drittletzten Zahne der Aussenkante gegenüber

mit einem grossen kegelförmigen Zahne endigt.

Im südlichen Tirol.

Von den vorigen ist G. hypocrita durch die kaum angedeuteten

Streifen der Flügeldecken leicht zu unterscheiden. Einzelne Stücke,

bei denen dieselben deutlicher hervortreten, sind sowohl in der Form

der Mandibeln als der Anlage der Streifen auf dem Rücken der Flü-

geldecken mit dem G. niutator zu vergleichen, sie lassen sich aber

neben der malten Färbung der Oberseile durch die weniger gerundeten

Halsschildsseiten und die Zähne an den Vorderschienen unterscheiden.

Die Färbung der Unterseite ändert zuweilen ab, indem sich Kupfer-

roth einmischt. Bei einem prachtvoll gefärbten Stücke, welches Hr.

Schüppel der K. Sammlung mittheilte, hat der Hinterleib breite goldig

kupferrothe Binden, und die Unterseite der Schenkel ist kupfrig pur-

purrolh. — Auch kommen zuweilen Stücke mit rothgeflecktem Hals-

schilde vor.

6. O. sylvaticus: Subhemispfiaericus , cyaneo-niger, infra cya-

neus, clypeo unituberculato, elytris leviter striatis, interstitiis trans-

versim strigosis. — Long. 5 — 8 lin.

Latr. Rist. nat. d. Crust. et Ins. X. 146. 5. — Steph. Illustr.
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Brit. Ent. Mand. III. 182. 3. - Heer Faun. Col. Helv. I. 499. 3.

— Muls. Lamellic. 362. 3.

Scarabaeus sylvaticus Panz. Ent. Germ. 8. 31. Faun. Germ. 49. 3. —
*JIlig. Käf. Pr. 9. 3. — Payk. Faun. Suec. I. 5. 5. — Fab. Syst.

El. I. 25. 11. - Marsh Ent. Brit. 23. 38. — Gyll. Ins. Suec. I.

4. 4. — Sturm Deutschi. Ins. I. 24. 5. — Duftschm. Faun. Austr.

I. 83. 5. — Schönh. Syn. I, 27. 12.

Scarabaeus stercorosus Hart mann. Scriba Journ. S. 250.

Kleiner als G. stercorarius und von runderer Form, auf der Ober-

seite glalt, glänzend blauschwarz, an den Rändern mehr blau, auf der

Unterseite schön und glänzend blau oder veilchenblau, schwarz behaart.

Die Fühler mit Ausnahme des ersten Gliedes und die Taster rothbraun.

Das Kopfschild dicht gerunzelt, hinten mit einem kleinen Höcker. Das

Halsschild von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten so gerundet,

dass die grösste Breite hinter der Mitte liegt, nach vorn verschmälert,

zerstreut punclirt, hinten mit der Spur einer feinen Längsrinne, am

Seitenrande fein gerunzelt, ringsum deutlich gerandet. Das Schildchen

einzeln punclirt. Die Flügeldecken schwach gestreift, die Streifen un-

deutlich punctirt, die Zwischenräume verworren quergestrichelt. Die

Mittelbrust ohne Vorragnng. Der Haarfleck der Vorderschenkel gold-

gelb. Die hinteren Schienen haben an der Aussenseite nur zwei Quer-

leisten, die eine an der Spitze, die andere über derselben.

Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen kaum anders

als dadurch, dass die Leiste an der Hinterseite der Vorderschienen

stärker gezahnt ist.

Ausser in der Grösse ändert der Käfer nur noch darin ab,

dass bald das Schwarz, bald das Blau mehr vorherrscht. Ein nicht

ganz ausgefärbtes Stück, welches Hr. Schüppel mittheilte, ist rothbraun,

auf der Oberseite mit schwach bläulichem, auf der Unterseite mit star-

kem ameihystfarbigen Glänze.

Bei einem sonst ausgefärbten Stück der hiesigen K. Sammlung ist

eine Flügeldecke braunroth; es ist ausserdem in allen Theilen, auch in

der Sculptur, vollständig ausgebildet. — Bei einem anderen ist das

Halsschild roth, die Beine rothbraun; bei diesem sind aber die Flügel-

decken sehr gerunzelt.

Häufig in Wäldern, im Dünger sowohl als in Pilzen.

9* €?. vemalis ; Stibhemisphaericus , cyaneus , nitidus, clypeo ob-

solete tuberculato, prothorace confertissime punctulato, elytris

subtilissime striato-punctatis. — Long. 5^ — 7 lin.

Latr. Hist. iiat. d. Crust. et Ins. X. 146. — Steph. lllustr.

Brit. Ent. Mand. IIL 18. 1. — Heer Faun. Col. Helv. L 499. 4.

— Muls, Lamellic. 364. 4,



736 Scarabaeides laparosticli. Geotrupini.

Scarabaeus vernalis Linn. Faun. Suec. 136. 389. Syst. Nat. LH. 551.

43. — Fab. Syst. El. I. 25. 12. — Degeer Ins. IV. 202. 5. pl. 10.

F. 4. — Schrank Enum. Ins. Auslr. 15. 24. — Laichart TyroL

Ins. L 9. 3. — Preyssl. Böhm. Ins. 27. 25. — Herbst Käf. HL
, 258. 158. T. 18. F. 1. — Oliv. Ent. I. 3. 66. 73. pl. 4. F. 23. —

*Jllig. Käf. Pr. 10. 4. — Payk. Faun. Suec. I. 6. 6. ~ Panz.

Faun. Germ. 42. 2. — Marsh. Ent. Brit. 23. 37. — Gyll. Ins. Suec.

I. 5. 5. — Sturm Deutschi. Ins. L 25. 6. — Duftschm. Faun.

Austr. I. 84. 6. — Schönh. Syn. L 27. 13.

Geotrupes laevis Curt. Brit. Ent. VI. pl.266. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. HI. 182. 2.

Var. a. Siipra laete viridis, nitidus.

Geotrup. autumnalis Ziegl. i. litt.

Var. b. Supra nigro - subaeneus , nitidus., prothoracis ehjtrorumque

margine cirescente, prothorace confertim punctulato, elytris subtili-

ter striato-punctatis., interstitiis subtilissime punclulatis.

Scarabaeus alpinus Hagenb. u. Sturm Verhandl. d. K. Leop. Acad.

d. Naturf. XXV, H. 487. 11. T. 45. F. 8. — Charpent. Hör. Ent.

S. 209.

Von rundlicher Form, fast halbkugUg gewölbt, gewöhnlich schön

und glänzend blau, zuweilen mit einem grünlichen Schein, oft auch

veilchenblau, selten auf der Oberseile schwarzblau oder schwarz; die

Unterseite schwarz behaart. Die Fühler und Taster schwarz. Das

Kopfschild sehr dicht gerunzelt, mit einer geringen Spur des gewöhn-

lichen Höckers in Form einer kurzen, nach vorn verschwindenden

Längsleiste. Die Mandibeln aussen ziemlich gerundet, vor der Spitze

zweibuchtig. Das Halsschild ein wenig breiter als die Flügeldecken,

an den Seiten stark gerundet, so dass die grösste Breite hinter der

Mitle liegt, nach vorn verschmälert, die Hinterecken abgerundet, die

Vorderecken stumpf, die Oberseite zerstreut punctirt, die Zwischen-

räume dieser grösseren Puncte dicht und fein punctirt. Das Schildchen

an der VV^urzel undeutlich punctirt; der Hinterrand auf jeder Seile

leicht ausgebuchtet, in den Ausbuchtungen ungerandet. Die Flügel-

decken mit sehr feinen Punctreihen, welche oft sehr undeutlich sind,

und überhaupt mit unbewaffnetem Auge nicht leicht wahrgenommen

werden; die Zwischenräume bald glatt, bald mehr oder weniger quer-

gestrichelt. Die Mittelbrust in einen spitzen, kegelförmigen, nach vorn

gerichteten Höcker vortretend. Der Haarfleck der Vorderschienen

schwarz. Die hinteren Schienen mit zwei Querleisten auf der Aussen-

seite.

Bei den Männchen ist die untere Kante der Hinterschenkel säge-

arlig gezähnelt, die Vorderschienen sind etwas länger, auf ihrer Hin-

lerscite bis fast zur Spitze hinab mit scharfen Zähnchen besetzt, und
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der letzte Zahn der Aussenkante an der Spitze ausgerandet; die Hin-
terschienen an der Innenkante sägeartig- gekerbt.

Ueberall häufig. Der Käfer hat einen eigenlhümlichen, bisamartigen

Geruch.

Eine Abänderung ( G. aulumnalis Zgl.), welche in mehreren Ge-
genden, in Schlesien, Oesterreich, Baiern vorkommt, ist auf der Ober-
seite schön und glänzend grün.

Eine Hochgebirgsform des G. vernalis ist G. alpin us Hag. und
St. Sie ist viel kleiner als die Stammart, 5 — 6 Lin. lang; die Farbe

der Oberseite ist metallisch schwarz mit grünlichen Rändern, die der

Unterseite veilchenblau. Das Halsschild ist sehr dicht punctirt, und auf

den Flügeldecken sind die Zwischenräume der feinen Punctreihen fein

punctirt und hin und wieder quergestrichelt. — Auf den Kärnther

Alpen.

Die Hochgebirgsform aus den Schweizer Alpen, G. vernalis var. c *Heer
Fn. S. 500, weicht etwas von der der Kärnther Alpen ab. Sie ist höchstens

5 Lin. lang, und zugleich merUlich schmäler als diese, welche die Verhält-

nisse der Stammform hat. Die Überseite ist ziemlich matt schwarz, mit

grünlichem Rande, die Unterseite schwarzblau. Das Halsschild ist gleich-

massig sehr dicht punctirt, die Flügeldecken haben statt der Punctreihen

sehr feine Punctstreifen, deren Zwischenräume hin und wieder quergerun-

zelt sind.

Eine andere abweichende Form des G. vernalis, welche in Itaben auf

den Apeninen einheimisch ist, bildet G. splendens Ziegl. Die F'arbe ist

oben stark glänzend dunkelgrün, mit mehr oder weniger Kupferroth über-

gössen, unten kupfrig veilchenblau. Auch weicht der Umriss etwas ab, in-

dem die Flügeldecken nach hinten mehr zugespitzt, der Seitenrand derselben

aber vor der Mitte etwas stärker erweitert erscheint, auch treten die Ecken
des Halsschilds melir vor; ferner haben die Vorderschienen der Männchen
auf der Hinterseitc weniger (4— 5) Zähne, und die Vorderschenkel auf der

Unterseite meist ein kleines Zäimchen.

Eine dem G. vernalis sehr nahe verwandte, selbstständige Art scheint

G. corruscans Chevr. ( Rev. Zool. 1840. 15. 12) zu sein. Sie ist ein

wenig länglicher und flacher gewölbt. Das Halsschild ist kürzer, namentlich

die Hinterecken sind fast rechtwinklig. Die Oberfläche ist äusserst fein und
sehr sparsam punctirt. Die Oberseite ist goldig kupfcrroth oder rothgolden,

stark glänzend , die Unterseite grünlich blau oder blaugrün. In Portugal,

Galicien, Algier. — Eine Abänderung aus den Pyrenäen, welche mit dem
G. Pyrenaeus Charp. übereinzukommen scheint, oben schwarz, unten grün,

wurde der K. Sammlung von Hrn. Schüppel mitgetheilt.

HI. 47



738 Scarabaeides laparosticti. Geolrupini.

***Das Halsschild bei beiden Geschlechtern unbewehrt; die

Fühlerblätter frei. — Ung-eflügell. (Thorectus Muls.) *)

8. G, laevigtitus : Hemisphaericus, niger, subnitidus, infra nigro-

subcyaneus; clypeo tuberculato
;
prothorace basi marginato , mar-

gine licet utrmque interrupto. — Long. b\-—7 lin.

Scarabaeus laerigalnsF ah. Syst. El. I. 25. 13. — *Jllig. Mag. II. 210. 6.

Thorectes laevigahis Muls. Laniellic. 367. 1.

Scarab. hemisphaericus *Rossi Faun. Etr. Mant. II. App. 79. 1.

Von der Grösse des G. vernalis, aber mehr halbkugelförmig ge-

wölbt, auf der Oberseite mattglänzend schwarz, zuweilen mit blau-

schimmerndem Rande der Flügeldecken: die Unterseite und Beine ge-

wöhnlich blauschwarz oder schwärzlich blau, zuweilen melailisch veil-

chenblau. Die Fühler und Taster sind schwarz. Das Kopfschild ist

vorn halbkreisförmig gerundet, fein und sehr dicht runzlig punctirt, in

dem hinteren Winkel mit einem kleinen Höcker bewehrt. Die Mandi-

beln sind am Ausseurande stark gerundet, an der Spitze ausgeschnitten.

Das Halsschild ist etwas breiter als die Flügeldecken, an den herab-

gebogenen Seiten hinter der Milte stark gerundet, nach vorn ver-

schmälert; die Vorderecken etwas stumpf, die Hinterecken fast abge-

rundet, die Oberseile bald weitläufiger bald dichter sehr fein punctirt,

vorn über dem Kopfe mit einem sehr leichten, oft kaum angedeuteten

Eindruck, die Wurzel gerandet, die Randlinie ist aber nur in der Mitte

deutlich, auf jeder Seite, bis fast zu den Hinlerecken hin erloschen.

Die Flügeldecken sind an den Seiten gerundet, nach hinten etwas zu-

gespitzt, anscheinend glatt: unter Vergrösserung sieht man mehr oder

weniger schwache Spuren feiner Punctreihen und in den Zwischenräu-

men sehr feine und verloschene Puncte. Die Unterseite ist schwarz-

haarig, auch der Haarfleck der Vorderschenkel ist schwarz. Die Mit-

lelbrust tritt in einen kleinen, kegelförmigen Höcker nach vorn vor.

Die hinteren Schienen haben auf der Aussenseite zwei Querleisten.

Die Vorderschienen sind gegen die Spitze hin allmählich ein wenig

*) In Südeuropa kommen noch folgende Arten mit an der Wurzel voll'-

sländig gerandetcm rialsschUdc vor: G. hemisphaericus {Ol.), etwas brei-

ter und weniger gewölbt als G. laevigatus, und von matterem Schwarz; das

Kopfschild fast ohne Höcker; auf der spanischen Halbinsel. — G. rolunda-

tus Luc. (Expl. d. l'Alg.). Grösser als der vorige, von der breiten Form des G.

latus St., das Kopfsciiild mit deutliclieni Höcker; auf Sicilien. — G. Sar-
dons Dahl. i. litt, dem vorigen ähnlicli, aber Halsschild imd Flügeldecken'

an den Seiten einzeln gerundet, und die Mittelbrust ohne Vorragung; auf

Sardinien; — G. geminalus Dej. Gene Ins. Sard. II. 21. 22. T. 1. F. 15,

Sardinien und Corsica. — In Nordafrika kommen ausser den beiden ersteren

noch einige eigenthümliche Arten vor.
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erweitert, imd die Sägezähne iichineu allmählich an Grösse zu, doch

sind die beiden letzten belrächllicli grösser als die übrigen.

Bei den Männchen ist der unterste Zahn der Vorderschienen aus-

gerandet, bei den Weibchen ist er einfach.

In Krain. Von Herrn Ferd. Schmidt mitgetheilt.

In Südeuropa weit verbreitet, und auch in Nordafrica einheimisch. Eine

Abänderung aus Portugal mit schwach erzfarbiger Oberseite ist von Che-
vrolat als G. chalconolus beschrieben (Revue Zool. 1840. S. 15).

9. G. Stoppeii Hemispliaericiis, inf'ra cyaneus , supra niger, ni-

tidus, crebre puncfu/atns v/ypeo mutico, prolhorace basi immar-

ginato. — Long. 6— Q\ lin.

Sturm Cat. (1843.) S. 113.

Scarabaeus Hoppei Hagcnb. u. Sturm Verhandl. d. K. Leopold.

Acad. d. Naturf. XXV. IL 486. 10. T. 45. F. 7.

Scarabaeus rugnlosiis Cliarp. Horae Ent. p. 209.

Geotrup. glabralus Dcj. Cat. 2. ed. p. 149.

Vollkommen halbkugelförmig, auf der Oberseite schwarz, metal-

lisch glänzend, mit schmalem blauglänzenden Aussenrande des Hals-

schilds und der Flügeldecken, auf der Unterseite blau, matlglänzend,

zuweilen mit grünlichem Schein ^ die Beine blauschwarz. Die Fühler

sind schwarz mit brauner Keule. Der Kopf ist dicht runzlig punctirt,

das Kopfschild eben, ohne Höcker, vorn breit und stumpf gerundet.

Die Jlandibeln sind aussen stark gerundet, vor der Spitze leicht aus-

gebuchtet. Das Halsschild ist hinten von der Breite der Flügeldecken-

wurzel, nach vorn verschmälert, an den Seiten nach hinten stark, nach

vorn schwach gerundet, eben, dicht und fein schwach runzlig punctirt,

mit feinerer Zwischenpunctirung, an der Wurzel ganz ungerandet. Die

Flügeldecken bauchig gerundet, gewölbt, dicht und etwas runzlig pun-

ctirt, dazwischen mit undeutlichen Doppelreihen von Puncten; der Sei-

tenrand schmal, rinnenförmig aufgebogen. Die Mittelbrust mit einem

kurzen Fortsatz, in Gestalt eines zusammengedrückten Höckers. Der

Haarfleck der Vorderschenkel bräunlich goldgelb.

Bei den Männchen ist der letzte Zahn der Aussenseite der Vor-

derschienen scharf zweispilzig, bei den Weibchen ist er einfach.

Zugleich ist die Leiste an der Hinterseite der Vorderschienen bei den

Weibchen fein und gleichmässig, bei den Männchen stärker und un-

gleichmässig gczähnelt.

Bei Triest. Im Lipitzer Walde unter Laub.

47*
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lietltriis Scop.

Introduct. ad bist. nat. 439. 195. (1777.)

Bulbocerus Arcliarius Vet. Acad. Handl. 1781. p. 246. T. 5. F. 3—12.

Antennae clava obconica, tunicata.

Oculi divisi.

MaxiUae malis conieis, interiore unco singulo armata, exteriorS

Uneari, spinulosa.

Der Körper fast halbkuglig;, der Kopf gross, herabgebogen, die

Augen klein, von dem mehr oder weniger erweiterten Wangenrande

ganz durchsetzt, wie bei Geotrupes. Die Fühler llgliedrig, das neunte

Glied einen umgekehrt kegelförmigen Knopf bildend, an dessen in

schräger Richtung gerade abgeschnilteuer, fein filzhaariger Spitze das

eingeschlossene zehnte und elfte Glied sichtbar werden. Die Lefze

hornig, gross, vorn mondförmig ausgeschnitten, die 31andibeln sehr

gross und stark, am Innenrande gezahnt, am Grunde mit einer quer-

gerieften Mahlfläche, welche an der rechten Mandibel gewölbt, an der

linken entsprechend ausgehöhlt ist; die Querriefen der rechten Mandibel

sind in der Mitte durch eine Längsleiste getheilt. Die beiden Laden

der Maxille hornig, die innere dem Innenrande des Stammes ange-

wachsen, in einen an der Spitze gespaltenen Haken auslaufend, am

Innenrande dicht behaart; die äussere Lade ziemlich lang, schmal, stiel-

förmig, an der Innenseile mit starken, starren Stachelborsten bewaffnet.

Die Maxillartaster ziemlich kurz, dünn, das letzte Glied zugespitzt, mit

etwas nach innen gebogener Spitze. Das Kinn gross, nach vorn all-

mählich verschmälert, an der Spitze gerade abgeschnitten. Die Zunge

hornig, halbkreisförmig, auf der Oberseite der Länge nach gekielt,

ganz der Innenseite des Kinnes angeheftet. Die Stiele der Lippentaster

zwischen der Zunge und dem Kinn versteckt, das erste Glied der Taster

selbst massig gestreckt, das zweite noch etwas länger und ein wenig

verdickt, beide an der Innenseite borstig, das dritte kleiner, dünner,

zugespitzt, glatt. Das Halsschild breit, gewölbt, an die Flügeldecken

nicht genau anschliessend. Die Flügeldecken gewölbt, in der Naht

verwachsen, an den Seiten gerandet, mit breit umgeschlagenen Seiten.

Die Flügel nicht ausgebildet, nur durch ein sehr kleines, schmales,

lederartiges Schüppchen angedeutet. Die Brust ohne Auszeichnung.

Der Hinterleib sehr klein, die Bauchseite desselben theils von den

Hinterhüften, theils vom umgeschlagenen Rande der Flügeldecken gröss-

tenlheils verdeckt. Die Beine genähert, die Vorderhüften zapfenförmig

vorstehend, die Vorderbeine stärker als die hinteren, die Schienen der-

selben am Aussenrande gezähneit, mit zwei grösseren Zähnen an der

Spitze; die hinteren schmal, behaart, der Aussenrand vor der Spitze

in ein stumpfes Zähnchen vortretend, die Füsse mit längerem ersten
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Gliede, unten borstig-, die Afterklaue kurz, kaum vortretend, die beiden

langen starken Endborsten derselben aber fast so weit als die Klauen

selbst reichend.

Die Männchen zeichnen sich vorzüglich durch die Mandibeln aus,

welche auf der Unterseite einen hornförmigen Fortsatz haben ^ zugleich

sind die ganzen Mandibeln, der Kopf und das Halsschild grösser-, der

Hinterkörper dagegen mehr zugespitzt und weniger gewölbt als beim

Weibchen.

Die Gattung Lethrus verbreitet sich von Oesterreich bis in die Step-

penländer des mittleren Asiens.

i. i. cephalotes : Niger, suhnitidtis, subtilissime rugulosus, pro-

thorace anfice fortiter angulato. — Long. 7\ — 10 lin.

Mas. Mandibularum. processibus aequalibus; prothoracis angulis

anterioribus dilatatis.

Fab. Syst. EL L 1. 1. — Oliv. Ent. L 2. 4. 1. pL 1. F. 1. ~

I

Herbst Käf. HL 32L 1. T. 34. F.9.10. — Kugel Schneid. Mag.

L 257. 1. — Jllig. Käf. Pr. 1.1. — Panz. Faun. Germ. 28. 1.

— Sturm Verz. L 10. 1. T. 1. F. a—p. DeutschL Ins. L 3. 1. T. 3.

— Dufts ehm. Faun. Austr. L 74. 1. — Fisch. Entomogr. Russ.

L p. 133. pl. 13. F. 1. — Gebl. Bull. d. L Soc. Imp. d. Nat. d.

Moscou. 1845. 327. 1. — Schönh. Syn. L 1. 1.

Chmipes scarahaeoides Hochenwarth Schrift, d. Berlin. Gesellsch. Na-

turf. Fr. IV. (1785) S. 347. T. 8. F. 7. 8.

Mattglänzend schwarz, zuweilen mit einem Erzschein. Die Ober-

fläche ist sehr fein gerunzelt, das Halsscbild auf der Mitte glatter, die

Unterseite glänzender, schwach schwarz behaart. Die Flügeldecken

haben zuweilen Spuren feiner Streifen, die etwas breiter gerandeten

Schultern sind gerundet. Die Mandibeln sind mondförmig gebogen.

Bei den 3Iän neben sind die nach innen gebogenen, abwärts ge-

richteten Hörner beider Mandibeln gleich gross, die Stirn hat auf der

Mitte ein Paar kleiner bogenförmiger eingegrabener Striche, die Vor-

derecken des Halsscbilds weit vortretend, fast rechtwinklig, die Seiten

des Halsschilds gerade, der Vorderrand seitlich gerade abgeschnitten

und nur in der Mitte ausgebuchtet. — Bei den Weibchen treten die

Vorderecken des Halsschilds zwar ebenfalls vor, sie sind aber weniger

erweitert, mehr spitzwinklig, indem der Vorderrand von einer Ecke

bis zur andern im gleicbmässigen Bogen ausgeschnitten, und die Seiten

gegen die Vorderecken hin sanft zugerundet sind. Die Stirn bat in

der Mitte ein Paar kleiner Höcker.

Eine kleinere Form des 3Iännchens gleicht in der Gestalt des Hals-

schilds und der geringeren Grösse des Kopfes dem Weibchen, auch

sind die Mandibeln kleiner, und unten nur mit kleinen Hörnern bewehrt.
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In Oesterrcidr, auch bei Triest. Der Käfer lebt in Iroekneii san-

digen Gegenden, M'ie die Feldheimchen, paarweise in Löchern. Schon

im Anfange des April findet man ihn in seinen Löchern entwickelt,

später sieht man die Weibchen Gras, besonders aber die Blättchen

von Taraxacum officinale eintragen. Nach Koy und Böhm (Naturf. XXIX.

S. 103) wird er dem Weinstock sehr nachtheilig, indem er die jüng-

sten Triebe desselben abbeisst. Er erklettert zu diesem Zweck die

höchsten Pflanzen, und kehrt mit seiner Beute rückwärts kriechend

zu seiner Höhle zurück, ohne den Weg zu verfehlen. Ueberhaupt

pflegt er bei jedem Anstoss rückwärts zu kriechen. Das Männchen

sitzt oft vor der Oeffnung der Höhle. Zur Paarungszeit finden hier

heftige Kämpfe zwischen den Männchen statt, indem der Inhaber einer

Höhle sie und sein Weibchen tapfer gegen fremde Angreifer vertheidigt.

Odontaeiis Meg.

Antennae articvlo clavae primo hemisphaerico, sequentibus ma-

gnitudiiie decrescentibus.

Oculi divisi.

Maxillae malis corneis, interiore micis duobns artnafa, exte-

riore rolundata , miicronafa.

Pedes intermedü approxirnati.

Diese Gattung steht in der nächsten Verwandtschaft mit Bolboceras,

mit welcher sie auch allgemein zusammengefasst worden ist, bis sie

von Klug ausgeschieden wurde. *) Die Unterschiede liegen theils

im Bau der Fühlerkeule, theils in den 3Iundtheilen. Es ist nämlich

das dritte Glied der Fühlerkeule kleiner als das zweite, und liegt in

diesem eben so eingebettet, als dasselbe wieder in dem grösseren

ersten. An den Maxillen ist die äussere Lade nicht so stark nach

aussen erweitert, und die innere hat ihre beiden Haken einfach, wäh-

rend bei Bolboceras die Spitze des oberen Hakens durch eine Ausran-

dung getheilt ist. Dazu kommt ferner, dass der Wangenrand das

Auge vollständig durchsetzt, und es in eine obere kleinere und eine

untere grössere Hälfte Iheilt-, auch erscheinen die Augen, wegen der

starken Wölbung der einzelnen Facetten, deutlich gekörnt.

Eine besondere Eigenlhümlichkcit dieser Gattung ist ein langes,

feines, gebogenes Kopfhorn des Männchens, welches -- zu nicht ge-

ringer Verwunderung der ersten Beobachter**) — beweglich ist.

Diese Beweglichkeit wird durch seine Einfügung bedingt. Es ist näm-

lich auf einer häutigen Stelle am Vorderrande der Stirn, unmittelbar

*) Abhandl. d. Acad. d. Wissensch. zu Berlin a. d. J. 1843. S. 37.

*^) Jablonk. Käf. I. Bd. S. 300.
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an der Nahtlinie des Kopfscliildes, mit einer meisselförmig zusammen-
gedriicktca Wurzel eingelenkt, und auf diese Weise, indem es aufge-

richtet, auch wohl etwas nach vorn geneigt und zurückgelehnt, nicht

aber seitlich gebeugt werden kann, einer zwar eingeschränkten, aber

um so auffallenderen willkürlichen Bewegung fähig, als in allen übrigen

bekannten Fällen die Kopfhörner der Insecten unmittelbare Fortsätze

der Stirnschale, und als solche unbeweglich sind.

Ausser der europäischen ist noch eine nordamericaiiische Art, Geotntpes

filicornis Say, Journ. of the Acad. of Nat. Scienc. nf Philadelph. III. 211. 2.

bekannt.

I. O» mohilicornis : Testaceus, supra niger piceusve, elytris

punctato-sfriatis, tibiis anticis Sdenticulatis. — Long. 3—4 lin.

Mas. Frotitis cornn elongato, recvrvo, mobili; prothorace utrin-

que cornuto foveolatoque medio bidenticulato.

Fem. Fronte obsolete bi-, prothorace trituberculato.

Dej. Cat. 1. ed. p. 56. — Fisch. Entomogr. Imp. Ross. II.

T. 18. F. 5.

Scarub. mohilicornis Fab. Syst. El. I 24. 7. — Jablonsk. Käf. I. 298.

41. T. 6. F. 6. 7. T. 12. F. 3. — Oliv. Ent. I. 3. 63. 71. pl. 10. F. 88.

pl. 25, F. 88. — Panz. Symb. Ent. p. 75. T. 7. F. 1-7. Faun. Genn.

12. 2. — Payk. Faun. Suec. I. 3. 3. — Marsh. Col. Brit. 8. 3. —
Sturm Verz. 61. 55. Deutschi. Ins. I. 20. 3. T. 6. F. s— v. —
Duftschm. Faun. Austr. I. 81. 3. — Gyll. Ins. Suec. I. 3. 2. —
Schönh. Syn. I. 24. 7.

Bolboceras mohilicornis Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 178. 1. —
Shuck. Col. delin. 35. 314. PI. 43. F. 2. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 500. 2. — Mal s. Lamellic. 347. 1.

Ceratophyns mohilicornis Fisch. Entomogr. Imp. Ross. II. 150. 3.

Scarab. armiger Ilochenwarth Schrift d. Berlin. Gesellsch. Naturf-

Fr. VI. (1785.) S. 358. T. 8. F. 12-15. — Laichart. Tyrol. Ins. L

18. 11. T. 1. F. 11.

Var. Tottis testaceus^ minor, maris prothorace antice 4luberculato,

lateribus haud impresso.

Scarab. testaceus Fab. Syst. El. I. 26. 17. Oliv. Ent. L 3. 69. 77.

pl. 17. F. 158. (9) — Panz. Symb. Ent. T.8. F. 1-7. Fanin. Germ-

28. 5. — Marsh Col. Brit. 16. 23.

Bolboc. testaceus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 178. 2. (cf^).

Von kurzer Eiform, die gewölbte Oberseite glatt, schwarz oder

braun, die Unterseite bräunlich gelb, gelblich behaart. Der Kopf ist

dicht runzlig -punctirt, der Scheitel etwas glatter, das Kopfschild mit

einer feinen erhabenen Längslinie. Das Halsschild punctirt, in der

Mitte mit einer nach vorn abgekürzten Längsrinne; die Hinterecken

rechtwinklig heraustretend. Das Schildchen äusserst fein punctirt, da-
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zwischen mit einzelnen gröberen Piincten l)ezeichnet. Die Flügeldecken

stark punctirt-gestreift, die Zwischenräume glatt. Die Fühler und

Beine gelb, die Schienen dunkler, bräunlich, die Vorderschienen mit 8

Zähnchen, von denen die beiden unteren ziemlich stark, die oberen

allmählich kleiner werden.

Beim Männchen ist das Kopfhorn lang, dünn, sanft gebogen, mit

etwas flach gedrückter, gerundeter Spitze; auf dem Halsschilde ist die

Mittelrinne vorn von einem Paar spitzer Zähnchen begränzt, und auf

jeder Seite ist ein weiter Eindruck, welcher vorn, innerhalb der Vor-

derecken, von einem etwas breiten zurückgekrünimten Hörn begränzt

wird. — Bei kleineren Stücken ist das Kopfhorn kürzer, und die Ein-

drücke sowohl als die Vorragungen des Halsschilds kleiner und schwä-

cher. — Bei ganz kleinen Männchen ist das Kopfhorn nicht länger

oder selbst kürzer als der Kopf, und das Halsschild, dem die seitlichen

Eindrücke ganz fehlen, hat vorn nur vier, in einer Querreihe stehende

kleine Höcker, von denen die mittleren einander genähert sind.

Das Weibchen hat auf der Stirn zwei kleine schwache Höcker,

auf dem vorderen Theil des Halsschildes in der Mitte eine kurze

schwache Querleiste, welche die Mittelrinne begränzt, und zu jeder

Seite desselben ein kleines und sehr wenig bemerkbares Höckerchen.

Nicht selten ist auch die Oberseite röthlich oder bräunlich gelb. —
Im Allgemeinen sind bei diesem Käfer die kleineren Stücke zugleich

hellfarbig, während die grossen vollständig ausgefärbt sind, so dass

die Entwickelung in der Färbung mit der in der Grösse im geraden

Verhältniss zu stehen pflegt.

Der Käfer ist über ganz Deutschland verbreitet, er wird aber selten

gefunden. Sein eigentliches Vorkommen und seine Lebensweise haben

sich noch nicht ermitteln lassen. Er fliegt im Sommer bei Sonnenuntergang

auf Wiesen und kräuterbewachsenen Abhängen niedrig über dem Boden.

Bolboceras Kirby.

Transact. of the Linn. Soc. XU. p. 459.

Antennae articvlis cluvae primo tertioque hemisphaericis, arti-

culum secundum inclndentibus.

Oculi semidivisi.

Maxillae maus corneis, interiore mwis dnobiis armata, exte-

riore rofundata , mucronata.

Pedes mtermedn approximati.

Die Fühler sind llgliedrig, das erste Glied länglich kegelförmig,

aussen stark behaart, die folgenden sieben alle kurz, die Blätterkeule

aulTallend gross, rundlich, das mittlere Blatt von den äusseren wie von

einem Paar Deckel eingeschlossen. Die Augen gross, vom erweiterten
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Wangenrande kaum bis zur Mitte hin durchsetzt, bei der äusserst fei-

nen Facettiruiig anscheinend glatt. Das Kopfscliild durch eine gerade

Nahllinie, die Wangen durch eine Längsleiste, welche eine Fortsetzung

des aufgeworfenen Randes des Kopfschildes ist, von der Stirn abge-

setzt. Die Lefze wagrecht vortretend, hornig, vorn leicht ausgebuchtet.

Die Mandibeln mondförmig gebogen, aussen gerandet; die Spitze ist an

der einen 3Iandibel einfach, stumpf, an der anderen stumpf zweizähnig,

unter der Spitze an jeder Mandibel noch ein stumpfes Zähnchen; un-

terhalb desselben hat der Innenrand einen gewimperten häutigen Saum

und am Grunde eine schwach gefaltete Mahlfläche. An den Maxillen

bildet die innere Lade zwei Hornhaken, von welchen der untere ein-

fach, der obere an der nieisselförmig breiten Spitze ausgerandet ist.

Die äussere Lade ist lederartig, nach innen mit einer hornigen haken-

förmigen Spitze überragend, nach aussen gerundet erweitert, am Vor-

derrande mit Borsten dicht besetzt. Die 31axillartaster mit längerem,

walzenförmigen, stumpf zugespitzten Endgliede. Das Kinn vorn leicht

abgerundet. Die Zunge vortretend, lederartig, durch einen Einschnitt

in zwei Lappen getheilt. An den Lippentastern das zweite und dritte

Glied von gleicher Länge, das letztere stumpf zugespitzt. Die Beine

sehr kurz und kräftig, die 3Iittelbeine dicht beisammenstehend. Die

Mittel- und Hinterschienen auf der Aussenseite unter der Mitte mit

einer stark vortretenden, mit Borsten besetzten Querkante, und einer

ähnlichen, aber weniger vortretenden über der Mitte; die Enddorneu

lang, schmal, zugespitzt. Die Füsse massig lang, die vier ersten Glie-

der von allmählich abnehmender Länge, das fünfte etwas länger, mit

einfachen Klauen, alle unten an der Spitze mit langen Borstenhaaren

besetzt.

Der Körper mehr oder weniger halbkuglig, gewöhnlich von roth-

brauner Farbe, auf der Oberseite glatt, auf der Unterseite behaart.

Kopf und Halsschild beim Männchen häufig gehörnt und mit Vorra-

gungen bewehrt. Das Schildchen gross. Die Flügeldecken den ganzen

Hinterleib bedeckend, mit Punctstreifen gezeichnet. Die Brust ausge-

dehnt, ohne Vorragungen, die Bauchseite des Hinterleibes sehr kurz.

Die Gattung ist reich an Arten und über alle VS^elttheile verbreitet.

I. JB. unicornis: Subgtobosiis, fernigineus, prothorace punctalo,

elytrls pimctnto-striatis, — Long. 5 lin.

M a s. Fronte cornu efevato , conico, simplici, prothorace antice

laevi, retuso, quadridentato, dentibvs subaequaübus.

Fem. Fronte prothoraceqne obsolete trnnsversim rarinatis.

Klug Abhandl. d. Acad. d. Wissensch. zu Berlin a. d. .1. 1843.

S. 45. 8.
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Scarabficus timconm Schrank Naturforscli. XXIV. 61. 2. Faun. Boica

I. II. p. 381. Scriba .lourn. I. 26. 2.

Scarabacus quadridens Fab. Syst. EI. I. 23. 6. — Panz. Symb. Ent.

p.34. Faun. Genn. 12. 1. — Sturm Verz. I. 60. 54. Deutschi. Ins.

I. 19. 2. - Dufts ehm. Faun. Austr. I. 80. 2.

Bulboceras quadridens Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iancl. III. 179. 3. —
Ilcer Faun. Col. Hclv. I. 500. 1.

Scarab. Aeneas Panz. Symb. Ent. T. 5. F. 1—4.

Kuglig' gerundet und gewölbt, auf der Oberseite lebhaft und glän- -

zend rotbbraun, auf der Unterseite mehr gelb, mit gelblicher Behaa- a
ning. Der Kopf dunkler braun, dicht runzlig-punctirt, die Stirn beim

Männchen mit einem einfaclien, kurzen, kegelförmigen, auf- und zu-

gleich etwas vorwärts gerichtetem Hörn, beim Weibchen mit einer j
wenig deutlichen erhabenen Querlinie. Das Halsschild punctirt, beim

Männchen vorn abschüssig, der abschüssige Theil glatt, auf jeder Seite

zu einer weiten Grube vertieft, an seinem oberen Rande mit vier gleich

weit von einander stehenden Zähnen, von denen die beiden mittleren etwas

stärker sind als die seitlichen ; beim Weibchen hat der vordere Theil

des Halsschildes eine wenig vortretende erhabene Querlinie, welche

etwa so weit reicht als der Kopf breit ist, und unterhalb welcher das

Halsschild glatt ist. Die Flügeldecken sind punctirt-gestreift, die Zwi-

schenräume eben und glatt. Die Beine sind bräunlich, die Schenkel !

bräunlich gelb, die Vorderschienen 7zähnig, die beiden unteren Zähne I

grösser als die übrigen, welche je weiter nach oben, desto kleiner sind.

In Oesterreich. Er soll im Pferdemist leben, und bei einbrechen-

der Nacht umherschwärmen.
j

Der Käfer lässt einen auffallend lauten, pfeifenden Ton hören, wel-

cher durch Reiben des Hinterleibs gegen die Flügeldecken entsteht

(Ghiliani Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. 1847. S. 94). Eine besondere

Vorrichtung zur Hervorbringung dieses Tons habe ich nicht auffinden

können.

Siebente Gruppe: COPRIDES Leach.

Edinb. Encycl. IX. S. 96.

Scarabaeidae Mac Leay Horae Ent. I. S. 53.

Epimera melathoracis obtecta.

Antennae 9- vel 8-articulatae.

Abdomen segmentis ventvalibus sex, connatis.

Tibiae posticae calcare singulo.

Der Kopf hat einen scheibenförmig erweiterten, zu>veilen ausge-

buchteten oder gezähnten Rand, welcher von dem Kopfschilde und den

Wangen gemeinschaftlich gebildet wird. Die Augen sind vom Wan-
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genronde bald unvollständig bald vollständig durchsetzt; zuweilen, wie

bei Ateuchus, wird die Sonderuiig in ein oberes und ein unteres Auge noch

grösser, indem die beiden Augenhälften sich weiter vom Rande entfernen.

Die Fühler sind auf der Unterseite des Kopfes eingelenkt, meist 9- selten

8gliedrig, das erste Glied einen der Breite des Kopfrandes entsprechend

langen Stiel, die drei letzten die mit einem feinen Haarfilz überzogene Keule

bildend. Die Lefze liegt meist "") der Unterfläche des Kopfschilds eng an, ist

häutig, gewimpert. Die Mandibeln haben eine Mahlfläche von dem auf

S. 554 schon angegebenen zusammengesetzten Bau. Das Blatt der Man-

dibel ist meist häutig, aber mehr oder weniger durch Hornstreifen ge-

stützt, der Innenrand häutig, gegen die Spitze hin in schmale

Läppchen zertheilt und gewimpert, mehr nach hinten mit lederartigen,

dicht und fein kammartig gewimperten Streif eingefasst, welcher dem

Ilautsaum des Innenrandes horniger Mandibeln entspricht. Die Mandi-

beln liegen tief im Munde verborgen, der blattartige Theil von den

Maxillen verdeckt unter der Lefze und dem Kopfschilde, der dicke

Grundtheil mit der Mahlfläche unter der Stirn. Die Stämme der Ma-

xillen sind gross, die Laden sind beide nach innen gerichtet, die obere

halbkreisförmig, lederartig, an der Innenseite dicht und kurz behaart.

Das Kinn ist hornig, vorn gewöhnlich ausgebuchtet, die Zunge häutig

oder lederartig, in zwei Lappen gethcilt, welche eine taschenförmige

Höhlung einschliossen. An den Lippenlastern sind die beiden ersten

Glieder mehr oder weniger erweitert, borstig rauh, das dritte klein

und schmal, zuweilen kaum bemerkbar. Die Maxillartaster sind dünn

und kahl. Der Prothorax ist gross, mit seinem Hinterrande sich dem
Vorderrande der Flügeldecken anschliessend. Das Schildchen ist meist

nicht sichtbar, wo es sichtbar ist, ist es sehr klein. Die Brust ist

gross. Der Hinterleib ist klein, aussen meist mit einem Rande umgeben,

welchem der Aussenrand der Flügeldecken eingefalzt ist. Der grösste

Theil des letzten oberen llalbringes bleii)t frei, und da die sechs

Bauchhalbringe des Hinterleibes unbeweglich mit einander verwachsen

sind, ist das Oeffnen und Schliessen der Kloake durch die Beweglich-

keit dieses Halbringes bedingt. Die Mittelbeine sind gewöhnlich weit

auseinander gerückt. Die walzenförmigen Hüften der Vorderbeine sind

zum grösseren Tlieile im Inneren des Prothorax enthalten, wo ihre

Anheftung durch ein rundes, auf der Oberseile nahe dem Seitenrande

gelegenes Grübchen bezeichnet ist. Die Ilinterhüften sind halbwalzen-

lormig, nach aussen verschmälert, in eine tiefe Gelenkgrube eingelas-

sen. Die Hinterschienen haben stets einen einzelnen Enddorn. Die

*) Eine Ausnahme bildet die Gattung Aulonocncmis Kl., bei welcher so-

wohl die Lefze als der l)lattarligc Theil der Mandibel ganz hornig sind.
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Vorderfüsse sind zuweilen nnverhältnissmässig klein oder fehlen auch

Mohl ganz.

Die Copriden nähren sich vorzugsweise vom Dünger, einzelne auch

von den faulenden Resten abgestorbener Thiere und Pflanzen. Für

ihre Brut sorgen sie auf ähnliche Weise wie die Geotrupen, indem sie

für sie Gänge in die Erde anlegen, in welche sie so viel Dünger oder

dergl. einbringen, als zur Nahrung der Larve dient. Die Einen legen

die Gänge unmittelbar unter dem Düngerhaufen an, die Andern wälzen

die Kothmasse noch eine Strecke weit. Auf der hierdurch bedingten

verschiedenen Form der hinteren Beine beruhen die beiden Abtheilun-

gen der Aleuchini und Coprini, indem bei den ersteren die hin-

leren Beine schmal und mehr oder weniger gebogen, bei den letz-

leren die hinteren Schienen an der Spitze erweitert, die Glieder der

hinteren Füsse von abnehmender Länge sind.

Erste Abtheilung Ateuchlni.

Pedes posfici elongafi, tibiis gracilibus, tarsis ßliformibus.

Der Körper ist bei allen breit, gewöhnlich ziemlich flach, der Kopf

stets ungehörnt, das Halsschild ohne Vorragung. Der Kopf hat einen

breiten, meist gezähnten Rand. Die hinteren Füsse sind schmal und

die Klauen derselben oft klein und schwach.

Ein auffallender Zug in der Lebensweise dieser Käfer, durch wel-

chen sie schon im Alterthum die Bewunderung der Beobachter in An-

spruch nahmen, ist ihre Emsigkeit im Wälzen ihrer Mistpillen. Diese

Arbeit wird gewöhnlich von dem Weibchen gemeinschaftlich mit dem

Männchen verrichtel. Zuerst wird mittelst des Kopfschildes ein Theil

des Düngers, welcher zur Pille geformt werden soll, abgetragen, dann

mittelst der Beine geballt, und allmählich vergrössert. Darauf wird

die 3Iistkugel gewälzt, wobei das Eine sie mit den Vorderfüssen zieht,

das Andere sie rückwärts, mit dem Kopfe nach hinten und unten ge-

richtet, schiebt. Anfangs ist die Pille uneben und weich, aber allmäh-

lich wird sie durch das Rollen glatt und härter. Wenn sie die ge-

hörige Festigkeit erreicht hat, wird sie eingegraben. Die Pillen ent-

halten jede ein Ei und bilden die Nahrung der Larve, Bei grösseren

Käfern haben sie IV — 2 Zoll im Durchmesser.

Dem Triebe, Pillen zu formen und zu wälzen, geben diese Käfer

auch dann nach, w^enn sie nicht für ihre Brut zu sorgen haben. Dann

sind es aber gewöhnlich einzelne Käfer, welche sich diese Beschäftigung

machen, auch Averden die Pillen oft nur leicht verscharrt, und die

Käfer zeigen keine Anhänglichkeit für dieselben, wie es bei den ein

Ei enthaltenden Pillen, namentlich bei den Weibchen, in hohem Grade

der Fall ist.



¥

Ateuchini. 749

Diese Abiheilung der Copriden gehört den wärmeren Theilen der

Erde an und kommt in Deutschland auch nur in den milderen Strichen

vor. Die zahlreichen Formen der Pillenkäfcr lassen sich in folgende

Reihen stellen.

A. Die Augen vollkommen getheilt, die unteren Hälften weit nach unten

gerückt. Der Vorderrand des Halssrhiids nur in der 3Iitte zur Auf-

nahme des Kopfes ausgebuchtet, an den Seiten, denen sich der er-

weiterte Rand der Wangen anschUesst, gerade abgeschnitten. Die

Vorderbeine ohne Füsse.

«. Die Mittelschienen mit einem einzigen Enddorn: Aleuchus, Pachtj-

soma Kirby.

b. Die Mittelschienen mit zwei Enddornen: Eucrcmnim Dej., Circel-

lium Latr. , Sceliages W^estw.

B. Die Augen durch den einspringenden Kopfrand so getheilt, dass der

grösste Theil nach unten und nur ein kleiner Abschnitt nach oben

gerichtet ist. Der Vorderrand des Halsschildcs ist in der ganzen Breite

zur Aufnahme des Kopfes ausgebuchtet.

A. Die Flügeldecken aufliegend, ohne umgeschlagenen Rand.

a. Das Schildchen nicht sichtbar: Gymnopleurus^ Sisyphus.

b. Das Schildchen sichtbar: Stenodactyhis Brülle.

B. Die Flügeldecken mit schmalem umgeschlagenen Rande: Mega-

thopa Esch., Catithoti Hofl'gg. (Coprobius Latr. und Coeloscelis

Reiche).

C. Die Flügeldecken mit breitem umgeschlagenen Rande.

a. Die Lippentaster erweitert: Deltochiliim Esch. (Hybotna Enc.

Ätiamnesis Vig.); Chalconolus Dej.

b. Die Lippentaster schmal: Epirhhms Dej., EpUissus Dej. (mit

Einschluss von Arachnodes und Nanos Westw. ) ; Minthophilus

Lap. {Aulacium Dej.), Tessarodon Hope, Cephalodesmms und

Temnoplectron Westw.

Von diesen Gattungen gehören Aleuchus^ Gymnopleurus ^ Sisyphus der

alten Welt, Pacliysoma, CirceUium^ Sceliages , Chalconolus und Epirhinus

Africa allein, EpUissus ausschliesslich Madagaskar, Canthon, Deltochiliim

Eucranium, Slenodactylus America, und Minthophilus^ Tessarodon, Cephalo-

desmius, Temnoplectron Neuholland an,

AteucliHS Web.

Obs. Ent. S. 10.

Aclinophortis Creutz. Ent. Vers. S. 79.

Heliocantharus MacLeay Horae Ent. IL S. 497.

Scarabaeus Muls, Lamellic. S. 43.

Oculi quatuor.

Antennae 9-articulatae.

Tibiae intermedlae calcare singulo.

Der Kopf ist halbkreisförmig erweitert, 6zähnig, die vier mittleren
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Zähne werden vom Kopfschilde und einei* auf jeder Seile von den

Wangen gebildet. Die Augen sind klein, die unteren den oberen ge-

rade gegenüberstehend, vollständig gellieiit, die einzelne Hälfte durch

die ganze Dicke des Kopfes von ihnen getrennt. Die Fühler sind

Ogliedrig, das erste Glied etwas lang, das zweite kurz, das dritte wie-

der länger, die drei folgenden kurz; das erste Glied ist gross, napf-

förmig, das zweite von demselben aufgenommen, das dritte wieder

vom zweiten aufgenommen, doch ohne, wie das zweite in das erste

eingesenkt zu sein. Das Kinn ist fast so lang als breit, vorn ausge-

randet. An den Lippentastern sind das erste längere und das zweite

Glied massig breit, stark borstig, das dritte nach innen gerichtet, klein,

eiförmig, fast kahl. Das Halsschild ist breit und flach, der Yorderrand

nur in der Mitte ausgebuchtet, an den Seiten gerade abgeschnitten;

der Seitenrand gekerbt; der Hinterrand dem Vorderrande der Flügel-

decken genau anschliessend. Die Flügeldecken sind flach, an den Sei-

ten ohne Ausbuchtung, mit einem schmalen umgeschlagenen Seitenrande

dem Hinterleibe anpassend. Die Mittelbeine stehen etwas auseinander;

die Brust zwischen ihnen ist aufgetrieben , oft eine starke Beule bildend.

Die Beine sind lang, die Vorderschenkel etwas verdickt, die Vorder-

schienen an der Aussenkante gewöhnlich 3- oder 4zähnig, ohne

Füsse, die hinteren Schienen schmal, schwach gebogen, jede mit einem

einzelnen starken Enddorn; die Füsse oberhalb desselben eingelenkt,

ziemlich kurz, oft mit kleinen, borstenartig feinen Krallen.

Die Ateuchen sind grössere Käfer von breiterer, flacherer Form,

von meist mattschwarzer Farbe. Die Gattung ist in der alten W^elt zu

Hause, in Europa aber nur auf die südlichen Länder beschränkt. Einige

dieser Arten kommen noch im südlichen Tirol vor.

Die Käfer sind bei heissem Sonnenschein sehr thälig, ihre aus fri-

schem Kuhdünger geformten Kugeln zu wälzen, am liebsten an Ab-

hängen, wo sie sie wagrecht eingraben.

Die Entwickelungsgeschichle des A. sacer ist von Mulsant (Lamel-

licorn, S.44) beschrieben. Die Eier kommen nach Umständen in 8

bis 15 Tagen aus. Die Larve ist halbwalzenförmig, nach iunen ge-

krümmt, runzlig, weisslicb, mit z. Tb. schiefergrauem Rücken, fast kahl,

nur mit einzelnen, langen, biegsamen, bleichen Haaren besäet. Der

Kopf ist gewölbt, blassgelb. Die Fühler sind ogliedrig, das erste Glied

weniger gross als das zweite, dieses fast gleich mit den beiden fol-

genden, und, wie diese, gegen die Spitze hin angeschwollen; das letzte

Glied länger und dünner. Das Kopfschild ist bleich gelblich, quer:

viereckig. Die Lefze dreilappig mit einigen blassen Haaren besetzt.

Die Mandibeln sind röthlich und lederartig an der W^urzel, schwarz

und hornig an der Spitze, neben der letzteren mit drei wenig tiefl

eingeschnittenen Zähnen. Die 3Iaxillen mit zwei getrennten, mit dorn-
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artigen Haaren besetzten und jede in ein Hornhäkchen ausgehenden

Laden. Die Maxillartaster sind vierglicdrig, mit kegelförmigem Hnd-

gliede, die Lippentasler klein, zweigliedrig. Die Beine sind mit Haa-

ren besetzt, aus fünf Gelenken bestehend, das letzte mit einer Klaue

bewaffnet. Der After ist an dem mittleren und hinteren Theile des

letzten Ringes gelegen, über zwei warzenartigen Vorragungen, welche

die Spitze bilden. Der untere Theil des letzten Ringes ist mit Bor-

stenhaaren besetzt. — Die Verwandlung zum vollkommenen Zustande

dauert einige Monate.

Die Arten von Ateuchus lassen sich, in Rücksicht auf die Zahl der

Zähne an den Vorderschienen, auf den bei den Einen eingekeilten und

feststehenden , bei den Andern eingelenkten und etwas beweglichen

Enddorn der hinteren Schienen, und auf das bald ganz versteckte,

bald zwar kleine aber sichtbare Schildchen auf folgende Weise in Un-

terabtheilungen bringen, welche man selbst als Untergaltungen betrach-

ten könnte:

A. Die Vorderschienen 3- oder 4zähnig.

A. Der Enddorn der hinteren Schienen feststehend.

a. Das Schildchen ganz versteckt: (Suhg. Heliocantkarus.) A.

sacer, jnus^ Bvaminus JH., compressiconns Kl, BoneUii M. Leay,

lophocneimts Koll. u. a.

b. Das Schildchcn sichtbar: (Subg. Ateuchus) A. sanclus F.,

Erichsonii Westerm., Cuvicri M. Leay (scner/alensis Dej.), La-

marcJiii Blac L. (Guiiieensis Dej.), prodigiosus Er., infernulis

M. B. u. a.

B. Der Enddorn der hinteren Schienen eingelenkt.

a. Das Schildchen ganz versteckt: (Subg. Actinophorus) A.

punciicollis Latr., panunpunclalus hl., semipunclalus F., vario-

losus F., lalicoUis F.

b. Das Schildchen sichtbar, Vorderschcnkel einfach: (Subg. -Se-

hasteos). Hierhin gehört Seb. Galenus Westw. mit einigen

verwandten Arten, ferner At. laevis Thunb. (convexus Flausni.),

Laicus JU , hottentolta M. Leay, convalescens Wied., coslalus

Wied., intricalus F., morbillosus F. u. a.

c. Das Schildchen sichtbar, die Vorderschenkel, besonders beim

Männchen, stark verdickt (Sul)g. Pachijloiiicra Kirby) A. fe-

moralis Kirby.

/>. Die Vorderschienen vielzähnig, die Vorder- und Hinterbeine verlän-

gert, die letzteren mit dichteren und längeren Haarwinipern. (Subg.

M7iemalium).

A. Gellügelt: A. imiUidenlalus Kl.

B. Ungeflügelt: Mn. Ritschü M. Leay und Sc, Silenus Ol.
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*Die Enddornen d er hin teren Schienen gross, eingekeilt.

Die Vorderschienen aussen 4zähnig, über und zwischen den Zähnen

gekerbt. Die hinteren Schienen ungezähnt-, die Klauen der Füsse sehr

klein. Die Millelbrust wenig aufgetrieben. Die Hinterschienen beim

Weibchen auf der Innenseite eine Strecke weit dicht gewimpert.

jf. A. pius: JSiger, opacus^ fronte mntica
,
pygidio punctato.

Long. 5— 8 lin.

*JI1. Mag. II, S. 202. — Sturm Deutschi. Ins. I. 66. 1. Taf. 10.

Scarabaeus pius Mac Leay Hör. Ent. II. 498. 'S.

Scarahaeus sacer Laichart. Tyrol. Ins. I. 15. 9.

Actinophonts sacer Sturm Verz. od. Entom. Handb. 76. 64. —
Dufts ehm. Faun. Austr. I. 154. 1.

Schwarz, ohne Glanz, Kopf, Halsschild und Beine mit sclnvarzen'

Wimpern. Kopf dicht gerunzelt, die Stirn ohne Höcker. Das Hals-j

Schild mit feinen erhabenen Pünclchen besetzt. Die Flügeldecken fein!

und schwach gestreift, die Zwischenräume mit kleinen flachen Punctenl

in unregelmässigen Längsreihen. Der freie letzte obere Hinterleibsring'

mit lieferen Funden besäet. Die Vorderschienen innen glattrandig.

Beim Weibchen haben die Hinterschienen an der Innenseite eine

Reihe sehr dichter schwarzer Wimpern, welche über der Mitte an-

fängt und sich nicht ganz bis zur Spitze hin erstreckt.

„In den wärmeren Theilen Tirols sehr gemein, in den nördlichen

nie zu sehen" (Laichart a. a. 0.).

Diese Art ist früher sowohl als auch in der neuesten Zeit mit dem A.

sacer vermengt worden, welcher obschon über das ganze Gebiet des Mittel-

meeres verbreitet, der deutschen Fauna nicht mehr angehört. Bei ihm ist

die Stirn mit zwei Höckerchen bewehrt. Die Vorderschienen sind an der

Innenseite gegen die Wurzel hin gekerbt, dann beim Miinnchen mit einem,

beim Weibchen mit zwei Zähnen bewaffnet. Ferner ist der letzte obere

Hinterleibsring stets glatt (ohne grössere Puncte) und dieses Merkmal bleibt

beständig, wenn auch die übrigen bei kleineren Stücken des A. sacer un-

deutlich werden. Endlich ist die dichte Wimperreihe an der Innenseite der

Hinterschienen des Weibchens beim A. sacer rostljraun.

** D i e E n d d r n e n der hinteren S ch i e n e n eingelenkt.

Die Vorderschienen sind aussen 4zähnig, über und zwischen den

Zähnen und an der ganzen Innenseite gekerbt. Die hinteren Schienen

haben an der Aussenseite zwei Zähnchen. Die Klauen der Füsse mas-

sig gross. Mittelbrust mehr oder weniger aufgetrieben.
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3. A.. seniipunvtatus: Niger, subnitidus, prothorace punctis

maiusculis varioloso. — Long. 6 — 12 lin.

Fab. Syst. El. I. 55. 3. — Sturm Deutschi. Ins. I. 68. 2. —
Muls. Laniell. 50. 2. — Scliönli. Syn. I. 59. 3.

Scarabaeus semipunclalus Fab. Ent. Syst. 1. 1. 63. 207. — Panz. Faun.

Germ. 67. 6. — M a c L. Hör. Ent. II. 504. 19.

Actinophorus semipunctalus Sturm Verz. od. Ent. Handb. 75. 65. —
Duft seh ni. Faun. Austr. I. 160. 2.

Scarabaeus variolosus 1. Ent. I. 3. 153. 184. pl. 8. F. 60.

Schwarz mit massigem Glänze. Kopf, Halsschild und Beine mit

schwarzen Wimperhaaren. Das Kopfschild sehr dicht gerunzelt, die

Stirn in der Mitte glatt, an den Seiten punctirt. Das Halsschild mit

grossen runden, nur flach eingedrückten Punclen ungleichmässig über-

säet. Die Flügeldecken schmäler als das Halsschild , nach hinten noch

mehr verschmälert, sehr fein und schwach punclirt-gestreift, in den Zwi-

schenräumen mit einzelnen undeutlichen Puncten. Die Hinterschenkel

gegen die Spitze hin mit einem breiten Zahn; von da bis zur Wurzel

ist der Hinterrand im Bogen ausgebuchlet und fein gekerbt. Je grös-

ser die Individuen, um so stärker sind Zahn und Ausbuchtung der

Hinterschenkel ausgeprägt.

Beim Männchen ist die Spitze des Trochanters der Hinterbeine

über den Hinterrand des Schenkels hinaus verlängert und tritt als Zahn

oder selbst als Dorn vor.

Im südlichen Tirol.

3, A. vnriolosus : Niger^ stibnifidus, prothorace elytrisque punctis

magnis rotundis opacis variofosis. — Long. 6— 11 lin.

^ Fab. Syst. El. I. 56. 4. — Sturm Deutschi. Ins. I. 68. 3. —
Schönh. Syn. I. 59. 4.

Scarabaeus variolosus Fab. Mant. I. 16. 61. — Panz. Faun. Germ.

67. 7.

Actinophorus variolosus Sturm Verz. 76. 66. — Dufts clini. Faun.

Austr. I.. 161. 3.

Mas. Scarabaeus variolosus MacL. Hör. Ent. II. .503. 18.

Fem. Scarabaeus morbillosus MacL. Hör. Ent. II. 503. 16.

Schwarz, massig glänzend, Kopf, Halsschild und Beine mit schwar-

zen Wimperhaaren. Kopfschild dicht gerunzelt, Stirn glatt, an jeder

Seite mit einer Gruppe von Puncten. Halsschild und Flügeldecken mit

runden mattschwarzen Grübchen, welche auf den Flügeldecken in Rei-

hen stehen. Beim Männchen sind diese Grübchen zahlreicher und ganz

flach, beim Weibchen sind sie dagegen tiefer. Die Mittelbrust ist

massig aufgetrieben.

III. 48
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Beim Männchen ist an den Hinterbeinen der Trochanter zu einer

vorragenden Spitze verlängert, und der Hinterrand der Schenkel ist

an der Wurzel tief ausgebuchlet. Es ist auch flacher als das Weib-

chen und der Seitenrand der Flügeldecken etwas erweitert.

Im südlichen Tirol.

41. Jl» laticollis: Niger, prothorace parce ptinctato, elytris sul-

catis. — Long. 7 — 10.

Fab. Syst. El. I. 55. 2. — Sturm Deutschi. Ins. I. 69. 4. —
Muls. Lamelbc. 51. 3. — Heer Faun. Col. Helv. I. 502. 1. —
Schönh. Syn. I. 58. 2.

Scarabaeus lalicollis Lin. Syst. Kat. I. 549. 38. — Herbst Käf. H.

307. 198. T. 20. F. 6. — 1. Ent. I. 3. 152. 185. pl. 8. F. 68. —
Panz. Faun. Germ. 48. 8. — MacL. Hör. Ent. H. 503. 17.

Schwarz, mit massigem Glänze, Kopf, Halsschild und Beine schwarz

gewimpert, die Brust schwarzhaarig. Kopfschild dicht gerunzelt, Stirn

glatt, an den Seiten einzeln punctirt. Das Halsschild mit einzelnen

zerstreuten Puncten. Die Flügeldecken gefurcht, die Furchen im Grunde

mattschwarz, die Zwischenräume sanft gewölbt, so breit als die Fur-

chen. Die Mittelbrust zu einer nach vorn weit vortretenden Beule

aufgetrieben.

Beim Männchen tritt an den Hinterbeinen die Spitze des Trochanter

zahnförmig ein wenig vor, und der Hinterrand des Schenkels ist an

der Wurzel leicht ausgebuchtet.

Diese Art wird von Panzer und Sturm als eine deutsche aufgeführt,

und wahrscheinlich findet sie sich mit den vorigen in Südtirol vor,

mir ist bis jetzt aber über ihr Vorkommen in Deutschland keine sichere

Kunde geworden.

Ciyniiiopleiirtis Jll.

Mag. II. S. 199.

Oculi diio.

Antennae 9-arliculatae.

Tibiae inlermediae calcari singulo.

Elytra margine laterali haud inßexo , sinuato.

Der Kopf hinten gerandet, vorn bald einfach ausgebuchtet, bald

zweizähnig, bald 4zähnig, bald Gzähnig. Die Fühler 9gliedrig, das

erste Glied ziemlich lang, Avalzenförmig, das zweite kurz, das dritte

etwas länger, umgekehrt kegelförmig, die drei folgenden kurz, die

Keule eiförmig, das erste Glied derselben napfförmig, das zweite auf-

nehmend, das zweite etwas kleiner, ebenfalls napfförmig, das dritte

aufnehmend. Das Kinn fast so lang als breit, nach vorn verschmälert,

I
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vorn leicht ausgebuchtet; au deu Lippeulastern das erste Glied gross,

nach innen stark erweitert, sehr borstig, das zweite klein, ebenfalls

borstig, das dritte klein, eiförmig, glatt. Das Halsschild massig gross,

hinten gerandet, der Fliigeldeckenwurzel sich genau anschliessend; auf

jeder Seite nahe dem Rande dicht hinter der Blilte ein rundes Grüb-

chen. Schildchen nicht sichtbar. Die Flügeldecken an der Wurzel

scharf gerandet, an den Seiten ohne umgeschlagenen Rand, dem Hin-

terleibe nur aufliegend, hinter der Schuller tief und weit ausgebuchtef.

Dadurch sind die Seiten des ersten Bauchringes des Hinterleibes frei.

Die Brust zwischen den Jlittelbeinen etwas aufgetrieben; das Mesoster-

num sehr kurz, daher der ganze, zwischen den Mittelhüften liegende

Theil zum Metasternum gehört. Die Jlittelhüften schräg liegend, massig

weit aus einander stehend. Die Vorderschienen aussen dreizähnig, die

hinteren Schienen etwas gekrümmt, mit gekerbten Kanten, beide Paare

mit einem einzelnen Enddorn; die Füsse an den Vorderbeinen kleiner

als an den hinteren Beinen, die vier ersten Glieder an allen Füssen

gleich kurz.

Bei den Männchen ist der Enddorn der Vorderschienen gerade,

stumpf, bei den Weibchen leicht gebogen, spitz.

Die Gymnopleuren fliegen sehr leicht und rasch bei geschlossenen

Flügeldecken, und sie sind bei heissem Sonnenschein sehr flüchtig.

Die Gattung ist zahlreich an Arten, aber auf die alte Welt beschränkt.

j|. Q, JfKopsus : Subdepressus , niger, opacvs, clypeo apice emar-

ginato
,
prothorace confertissime ruguloso, lateribiis basin versus

leviter rotundato, elytris confertim subtiliferque granulatis, abdo-

minis segmenfo tientrali primo lateribus carinato, carina continua.

— Long, ^-7k lin.

Scarab. Mopsus *Pall. Icon. 3. 3. T. A. F. 3.

Scarab. pilularius Herbst Käf. H. 311. 200. T. 20. F. 5. — Preyssl.

Böhm. Ins. 46. 38.

Gymnopleunis pilularius Sturm Deutschi. Ins. I. 74. 1. T. 4. F. 2.

i

Scarab. Geoffroyae Sulz. Abg. Gesch. S. 18. T. 1. F. 7. — Panz.
Symb. Ent. T. 5. F. 5-8. Faun. Germ. 49. 10.

Actinophorus Geoffroyi Sturm Verz. 78. 68.

Aclinophorus Geoffroy Dufts ehm. Faun. Austr. I. 161. 4.

Etwas länglich, auf der Oberseite ziemlich niedergedrückt, matt

schwarz. Die Fühler schwarz. Der Kopf hinten im Bogen gerandet,

vorn stumpf zweizähnig, zwischen den Zähnchen ausgerandet, auf der

Oberseite äusserst fein gerunzelt, sehr fein gekörnt, mit zwei deutlich

erhabenen Schräglinien, welche die seitliche Gränze des Kopfschilds

bilden und auf dem Scheitel fast zusammenstossen. Das Halsschild ist

äusserst dicht fein gerunzelt, an den Seiten ausserdem fein gekörnt,

48*
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hinten etwas breiler als die Flügeldecken, nach vorn verschmälert,

und nur nach hinten an den Seiten gerundet. Die Flügeldecken schwach

gestreift, die Zwischenräume fein und mehr oder weniger dicht ge-

körnt. Die durch die Ausbuchtung der Flügeldecken freien Seiten des

ersten Bauchringes des Hinterleibes durch eine erhabene Längslinie ge-

kielt, welche sich unmittelbar in die erhabene Seitenkante der folgen-

j

den Hinterleibsringe fortsetzt. Die Brust und Beine sind dünn schwarz

behaart, die Vorderschenkel haben auf der Unterseite gegen die Spitze^

hin einen kleinen Zahn; die Vorderschienen am Aussenrande über und

zwischen den Zähnen gekerbt.

Beim Männchen sind die Vorderbeine etwas länger, die Vorder-

schienen am Innenrande gekerbt, der Enddorn derselben gleich breit

und an der Spitze abgestutzt. — Beim Weibchen sind die Vorder-

schienen am Innenrande nicht gekerbt, der Enddorn zugespitzt.

In mehreren Gegenden des südlichen Deutschlands, vorzüglich, wie

es scheint, des südöstlichen, in Böhmen, Oesterreich.

2. Cr. ^turmii: Leviter convexus, nicjer, subnitidus, clypeo apice

einarginato; prothorace subtilissime pmictulato, interstitiis omnium

subtilissime confertissimeque rugulosis, laleribus medio rotundato;

elytris substriatis, inferstitiis subtilissime parceque granulatis ; ab-

dominis segmenfo ventrali primo lateribus carinato, carina abrupto.

— Long. 4 — 6t lin.

Scarabaeus Sturmn Mac Leay Horae Ent. IL 512. 28

Actinophorns pihilaiius Sturm Verz. 79. 69.

Actinophorus canthams Dufts ehm. Faun. Austr. I. 162. 5.

Von der kürzeren Form des G. cantharus, aber etwas gewölbter

als die beiden anderen Arten, seidenartig glänzend, auf dem Kopfe und

Halsschilde viel feiner gerunzelt, auf den Flügeldecken feiner und

weitläuftiger gekörnt; auch unterscheidet er sich von beiden auf den

ersten Blick durch den Umriss des Halsschildes, dessen Seiten so ge-

rundet sind, dass die grösste Breite in die Mitte fällt. Die umgeschla-

genen Seiten des ersten Bauchringes des Hinterleibes haben eine er-

habene Längslinie 1 welche kürzer und feiner ist als beim G. Mopsus

und mehr nach innen liegt, so dass sie sich der erhabenen Seitenkante

der folgenden Ringe nicht anschliesst.

Diese Art scheint hauptsächlich in den unmittelbaren Küstenländern

des Mittelmeeres einheimisch zu sein. Hr, Ullrich sandte mir aus sei-

ner Sammlung eine Reihe von Stücken zu, welche vermuthlich bei

Triest gesammelt sind. Auch von Hm, Schüppel wurden einige Trie-

stiner Stücke mitffetheilt.
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3. €r. cantharus : Snhdepressns , niger, opacns, clypeo apice

emarginato, prothorace confertissime rvguloso, lateribus pone me-

dium rotundafis , elytris subtilUer grantilatis; abdomims segmenlo

tentrali primo absqne carina laterali. — Long. 5— 6; lin.

Kürzer und gedrungener als G. Mopsus, eben so mattschwarz, das

Halsschikl von gleichem Umriss, Kopf und Halsschild eben so dicht

und fein gerunzelt, die Flügeldecken eben so fein aber deutlicher ge-

körnt. Die Seiten des ersten Hinterleibsringes un gekielt.

Die Beine kürzer als beim G. 3Iopsus, und die Schienen weniger ge-

krümmt, sonst je nach dem Geschlechte gleich gebildet.

In Süddeutschland. (Bei Grünstadt in Baden von Dr. v. Franlzius

gesammelt, auch von Triest durch Hrn. Schüppel mitgetheilt.)

Diese drei Arten sind bis jetzt immer mit einander vermengt wor-

den und wo man zwei Arien unterschied, wie es von Sturm und Mac

Leay geschehen ist, sind die Geschlechtsunterschiede mit als Artkenn-

zeichen benutzt worden, so dass Jlliger (Mag. II. 201. 2) und Mulsant

(Lamellic. 54. 1) diese Arten nicht anerkannten. Die Vergleichung

einer sehr grossen Anzahl dieser Käfer aus verschiedenen Gegenden

hat mich auf die Unterscheidung von drei Arten geführt, welche in

der Bildung der den Ausschnitt der Flügeldecken ausfüllenden Seiten

des ersten Hinterleibsringes ein sehi» sicheres Kennzeichen besitzen,

und damit übereinstimmende Unterschiede in der Körperform und

Sculptur zeigen. Der G. cantharus allein kommt dem G. flagellatus

nahe, mit welchem er in der Körperform und den leistenlosen Seiten

des ersten Hinterleibsringes übereinkommt, und sich hauptsächlich nur

durch die Sculptur der Oberseite unterscheidet; ich stehe aber an, ihn

für eine blosse Abänderung desselben zu halten. Alle drei Arten

scheinen fast gleiche Verbreitung zu haben, so dass sie im ganzen

Süden von Europa bis nach Kleinasien vorkommen, in Portugal wenig-

stens und in Kleinasien sind alle drei Arten einheimisch, so wie G.

Slurmii aber gleichzeitig in den westlichen Theilen von Nordafrica

sich findet, verbreiten sich G. Mopsus und cantharus weiter nach Nor-

den, und ostwärts bis in das südliche Bussland. Ihre Verbreitung in

Deutschland ist noch näher festzustellen.

ISisyphiis Latr.

Gen. Crust. et Ins. II. p. 79.

Octili dtio.

Antennae Sarticulatae.

Tibiae intermediae calcaribus binis.

Elytra margine laterali haud inflexo , integro.

Von eigenlhümlicher Körperform durch die langen hinteren Beine
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und den kleinen, nach hinten allmählich ziigespitzlen Ilinterkörper.

Das Kopfschild vorn ausgerandet, die Ausrandung auf jeder Seite von

einem Zähnchen hegränzt. Die Stirn hinten gerandet. Die Fühler

Sgliedrig, das erste Glied walzenförmig, etwas lang, das zweite kleine

kugelförmig, das dritte wieder länger, umgekehrt kegelförmig, die

beiden folgenden kurz, dicht aneinander geschoben, die Keule , fast

eiförmig. Das Kinn vorn eingeschnitten. An den Lippenlastern ist

das erste Glied gestreckt, schmal, gleich breit, stark behaart, das

zweite klein, mit einigen starren Borsten besetzt, das dritte sehr klein,

eiförmig, glatt. Halsschild gross, hinten gerandet, der Wurzel der

Flügeldecken sich genau anschliessend. Das Schildchen nicht sichtbar.

Die Flügeldecken in Dreiecksform nach hinten allmählich zugespitzt,

ohne umgeschlagenen Rand, dem Hinterleibe nur aufliegend, an der

Wurzel gerandet, in der Naht fest in einander gefügt. Die Brust

eben; der von dem 3Ieso- und Melasternum gebildete Raum zwischen

den Mittelhüften sehr breit. Die Vorderbeine ziemlich kurz, die Schie-

nen aussen dreizähnig, zwischen und über den Zähnen gekerbt; die

sehr weit auseinanderstehenden Mittelbeine und die Hinterbeine lang,

die Schienen gebogen oder gekrümmt , mit Reihen von Börstchen be-

setzt; die Mittelschienen mit zwei Enddornen; die Vorderfüsse ziemlich

klein, die hinteren Füsse lang, mit sehr gestrecktem ersten Gliede.

Die Käfer behalten beim Fluge die Flügeldecken geschlossen, un-

geachtet ihnen die Ausbuchtung an den Seiten derselben fehlt.

'M, Ä. ^chäfferl : ISir/er, capite r/raniilato., femoribus posterioribus

cUivatis, fibiis posticis aratalis^ infus gramtlafo - subserratis. —
Long. 3— 5 lin.

Latr. Gen. Crust. et Ins. U. 79. 1. — Gory Mon. Sisyph. p. 9.

F. 8. — Heer Faun. Cot. Helv. L 503. 1. — Muls. Lamellic. 61. 1.

Scarab. Schafferi Linn. Syst. Nat. L H. 550. 41. — Herbst Käf. H.

313. 201. T.20. F. 3. — Oliv. Ent. L 3. 164. 201. pL 5. F. 41. —
Panz. Faun. Germ. 48. 9. — Preyssl. Böhm. Ins. I. 95. 91.

Actinopkorus Schäfferi Sturm Verz. 82. 71. — Duftschui. Faun.

Austr. I. 162. 6.

Ateuchiis Schäfferi Fab. Syst. El. I. 59. 34. — Sturm Deutschi. Ins.

I. 70. 5. - Schönh. Syn. L 61. 26.

Schwarz mit geringem Glänze, zuweilen mit einem schwachen Erz-

schein. Die Taster braunroth. Die Fühler braun mit schwärzlicher

Keule. Die Stirn weilläuftig punctirt, Wangen und Kopfschild dichter

gekörnt, an den Seiten leicht zweibuchtig, in der Mitte zwischen zwei

vortretenden Zähnchen tiefer ausgerandet. Das Halsschild wie der

Kopf dünn und fein behaart, nicht ganz dicht punctirt, die Puncle

häufig kleine eingedrückte Kreise bildend, hinten auf der Mitte ein
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feiner eing-egrabener Längsstricli , vor der Mitte auf jeder Seite ein

kleiner runder glatter Fleck. Die Flügeldecken etwas uneben, mit

flachen weitläuftig punclirten Streifen, weitläuftig sehr fein gekörnt,

und mit fast in Reihen stehenden grösseren Puncten, deren jeder ein

kurzes, niedergedrücktes, braunes Börstchen enthält. Die Hinterbrust

in der Mitte mit einem weiten Eindruck. Die hinteren Schenkel keul-

förmig, die Hinterschenkel auf der Unterseite einen stumpfen Zahn

bildend, die Trochanleren der Hinterbeine ebenfalls als ein Zahn vor-

tretend;, die 31ittelschienen sehr schwach gebogen, mit erhabenen Längs-

linien, welche die Borstenwimpern tragen, die Hinterschienen im Bogen

gekrümmt, ebenfalls mit erhabenen Längslinien, auf der Innenseite

sägeförmig, aber etwas weitläuftig mit scharfen Körnchen besetzt.

Bei den Weibchen sind die Beine kürzer und die Schienen we-
niger stark gekrümmt.

Die Behaarung auf dem Kopfe, Halsschilde, der Brust und den vorderen

Beinen ist bald schwarz, bald gelblich greis; im letzteren Falle sind die

Haare auf dem Kopfe und Halsschilde oft länger; da aber ausserdem

die Käfer vollkommen übereinstimmen, ist dabei an Artverschiedenheit

nicht zu denken.

In verschiedenen Theilen des südlichen Deutschland bis nach Thü-

ringen hinab, vorzüglich in bergigen Gegenden, wo man den Käfer

auf sonnigen Höhen seine Pillen wälzend antrifft.

Das Pillenkneten des Sisyphus SchälTeri schilderte Dallinger in

Hoppe's Entom. Taschenb, 1797. S. 175 auf folgende Weise: „ich traf

in einem Kuhdung gegen 50 Stück, wo mehrere beschäftigt waren, die

Kugeln für ihre eingelegten Eier zu verfertigen, wobei sie folgender

Gestalt zu Werke gehen: Von zweien Käfern, die hierzu allemal er-

fordert werden, liegt der eine oben, der andere unten, und das Koth-

klümpchen in der Mitte; das obere Thierchen hält sich mit den Hin-

terfüssen an die Hinterfüsse des untern, welches auf dem Rücken liegt,

und fängt mit den Vorderfüssen zu arbeiten an, gleichsam als wenn

es schwimmen wollte, da hingegen der am Boden liegende Käfer mit

seinen langen Hinterfüssen (welche zu diesem Geschäft nicht allein

sehr bequem, sondern auch nothwendig sind) so aufwärts reicht, als

wenn er unten durchschlüpfen wollte. In dieser Stellung fangen sie

zu kugeln an, welches öfter Schritte weit fortdauert. Endlich halten

sie stille, kriechen an den Seiten des Klümpchens herum, und unter-

suchen, ob solches fest genug ist, wo nicht, so geht obiges Geschäft

von Neuem an."

Dallinger sagt ferner: „Herr Fabricius hat sich wohl geirrt, dass er

diesen Käfer an sonnigen Orten den Schafdung wälzen lässt; freilich

sehen die fertigen Kugeln dem Schafdung ähnlich, aber ich traf ihn

allemal nur im Kuhdung, obgleich eine ganze Schafheerde in derselben
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Gegend weidete, und ich deren Koth mit Fleiss durchsuchte, aher kein

einziges Stüclt antraf." Hoppe bestätligt dies in einer Anmerkung

(ebendas. ), ich bin aber von Herrn Dr. Rosenhauer belehrt worden,

dass dieser Käfer allerdings auch Schafdung zu seinen Pillen benutzt.

Nach Mulsant nimmt er auch Ziegenkolh, aber nur im Nothfalle und

zum Spiel.

Zweite Abtheiliiiig: Coprini.

Pedes posteriores libiis apice dilatatis, tarsis infra ciliatis.

Die Käfer graben die Höhlen für ihre Brut unmittelbar unter dem

Düngerhaufen oder den faulenden Stoffen, unter denen sie leben, in

die Erde, und sind an den meist kürzeren Beinen und den mehr oder

weniger breiten Enden der hinteren Schienen kenntlich-, die Füsse

sind meist zusammengedrückt, unten gewimpert, das erste Glied ge-

wöhnlich entweder erweitert oder verlängert, die folgenden im ersteren

Falle von abnehmender Breite. Die Mittelbeine stehen immer weit

auseinander. Der Kopf ist oft, wenigstens bei den Männchen gehörnt,

und das Halsschild mit Vorragungen und Eindrücken versehen.

Diese Abtheilung ist sehr umfangreich. Sie zerfällt nach dem

Grössenverhältniss der Glieder der Lippentaster in zwei Unterabthei-

lungen :

A. Das zweite Glied der Lippentaster grösser als das erste.

A. Das dritte Glied der Lippentaster sehr klein und kaum bemerkbar.

Die Vorderfüsse sind bei beiden Geschlechtern vorhanden:

Onthophagus Latr., Oniticellus Ziegl., Drepanocerus
Kirby, Euryslernus Dalm. (Aeschrottis MacL.). — Die bei-

den letztgenannten Gattungen schliessen sich zunächst an Oniti-

cellus, Drepanocerus weicht durch verstecktes Schildchen, Eury~

sternus durch Ogliedrige Fühler ab.

B, Das dritte Glied der Lippentaster deutlich. Die Vorderfüsse fehlen

bei beiden Geschlechtern oder wenigstens bei den Männchen:

Onitis F. , Bub as M e g.

B. Das erste Glied der Lippentaster grösser als das zweite.

A. Die Vorderfüsse fehlen bei beiden Geschlechtern, oder wenigstens

beim Männchen, sind dann aber auch beim Weibchen unverhält-

nissmässig klein und kaum zu bemerken: Phanaeus MacL.,

Dendropemon Perty (Enicotarsus Lap.), Gromphas Dej.

B. Die Vorderfüsse bei beiden Geschlechtern vorhanden, oder wenig-

stens beim Weibchen vollkommen ausgebildet. *)

*) Die Ausnahme macht Copr. bidentula Kl. , wo die Vorderfüsse beim

Männchen fehlen, beim Weibchen aber von gewöhnlicher Bildung sind. Der

Käfer schliesst sich übrigens am Nächsten an Chaeridium, wird indess viel-

leicht eine eigene Gattung bilden müssen.
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Diese Unterabtheilung entspricht fast ganz der Galtung Copris Latr.

a. Der Kopf frei.

«. Der Rand der Flügeldecken dem Hinterleibsrande angepasst.

I. Das erste Glied der Fühlerkeule auf der Aussenfläche kahl:

Heliocopris Hope (Copi: Hamadryas^ bucephalus etc.).

II. Die Fühlerkeule ganz behaart.

1. Die hinteren Schienen mit zwei Querleisten: Ca-
tharsiusllope; (die Vorderschienen dreizähnig, das

Blatt der Mandibeln am Aussenrande ausgeschnitten.

— Arten aus Südasien und Africa, C. Molossus, Acha-
tes, Sabaeus, inennis, egemis u. a.)

2. Die Hinterschienen mit einer zweizähnigen Querleiste:

Copris.

3. Die hinteren Schienen auf der Aussenkante sägeartig

gekerbt: Ontherus Er. (C. sulcalor F.); Pinotus
Er. (C Carolina u. viele a.); Canthiditim Er.

(Wiegm. Arch. 1847. I. S. 107—109). Alle drei Gat-

tungen sind auf America beschränkt.

ß. Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken breit, den Hin-

terleib umfassend: Macroderes Westw. (a. a. O.S.228).

b. Die Unterseite des Kopfes wird von den eingelegten Vorder-

beinen gedeckt.

«. Die Lefze und das Blatt der Mandibeln häutig.

I. Die Flügeldecken mit geradem Seitenrande.

Scatonomus Er., Onlhocharis Dej. (^Onthocharis und

Atiomiopus Westw. a. a. 0. S. 230), Scatimus Er. (Wiegm.

Arch. 1847. I. S. 110). Chaeridium Lepell. et Serv.

(Diese Gattung zeichnet sich durch die gerade abgeschnit-

tene, meisselförmige Spitze der Vorderschienen aus, und

enthält eine grosse Zahl americanischer Arten); Uroxys

Westw. (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 229) ist kaum we-

sentlich von Chaeridium verschieden. Pedaria Lap. (aus-

gezeichnet durch die ganz verwachsenen Bauchringe des

Hinterleibes, so dass höchstens an den Seiten die Nähte

angedeutet sind ; ausser der P. nigra Lap. noch einige afri-

canische und südamericanische Arten).

II. Die Flügeldecken an den Seiten, wie bei Gymnopleurus

ausgebuchtet: Coptorhina Hope. (Die Episternen der

Hinterbrust haben hinten eine feine erhabene Querlinie, so

dass der dadurch abgesonderte Theil als das Epimeron er-

scheint; die hinteren Füsse breit); Delopleurus n. g. (ein

kleiner südafricanischer Käfer, von Coptorhina durch die

schmalen hinteren Füsse unterschieden); Sarophorus n. g.

(Pedaria luberculala Lap., mit flacherer Ausbuchtung der

Flügeldecken, einfachen Episternen der Hinterbrust und

schmalen hinteren Füssen).
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ß. Die Lefze und das Blatt der Mandibeln hornig: Aulono-
cnemis Kl.

OntliopliagHS Latr.

Bist. nat. d. Crust. et Ins. III. S. 141.

Palpi labiales articulo secundo maiore , terlio minitno, indi-

stincto.

Antennae 9-articiilafae.

Scnfellmn occnlhim.

Der Körper ist meist von geringer Grösse, breit, auf dem Rücken

ziemlich flach gedrückt. Die Augen sind durch den Kopfrand unvoll-

ständig getrennt. Die Fühler sind 9g1iedrig, die Keule etwas zusam-

mengedrückt rundlich, die beiden ersten Glieder derselben napfförmig,

ziemlich gleich gross, der dritte fast nierenförmig, zum Tbeil vom vor-

hergehenden Gliede aufgenommen. An den 3Iandibeln ist der blatt-

artige Theil grösstentheils häutig, indem die hornige Stütze desselben

w^enig über die Wurzel hinaufreicht. Der lederartige Streif am Innen-

rande erstreckt sich dagegen hoch hinauf, und über demselben zeigt

der Innenrand nur eine geringe Andeutung einei* Zertheilung in Läpp-

chen. Das Kinn ist vorn leicht ausgebuchtet. An den Lippentastern

sind die beiden ersten Glieder gleich breit, das zweite aber etwas

länger als das zweite; beide borstig rauh; das dritte äusserst klein, in

der Spitze des zweiten versteckt, und nur unter starker Vergrösserung

wahrnehmbar. Das Halsschild gross mit völlig abgerundeten Hinter-

ecken; der Hinterrand gerundet, dem Vorderrande der Flügeldecken

sich genau anlegend, in der Mitte einen stumpfen Winkel bildend.

Das Schildchen sehr klein und bei zusammengelegten Flügeldecken

nicht sichtbar. Die Brust ist ziemlich eben. Die Beine sind meist

kurz, die Schenkel in der Mitte etwas erweitert, die Vorderschienen

vierzähnig, die hinteren Schienen gegen die Spitze hin erweitert, auf

dem Aussenrande höckerig; die hinteren Füsse meist schmal, das erste

Glied lang gestreckt, die vier ersten Glieder an der Innenseite mit

einer kammförniigen Borstenreihe besetzt. Die Vorderfüsse bei beiden

Geschlechtern vorhanden.

Bei den Männchen ist gewöhnlich der Kopf gehörnt, zuweilen

auch das Halsschild mit Höckern bewehrt, oder durch Eindrücke be-

zeichnet. Oft sind auch die Vorderbeine etwas länger und der End-
dorn der Vorderschienen weniger spitz.

Beim Fluge werden die Flügeldecken so gehoben, dass der äussere

Rand nach oben gerichtet ist.

Die Naturgeschichte der Onthophagen ist von Mulsant (Lamellic.

S. 104) erforscht worden. Die Käfer leben vorzugsweise im Dünger,

weniger häufig in anderen faulenden thierischen Stoffen. Für die Brut
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gräbt das Weibchen für jede Larve eine bestimmte Jlenge des Düngers

oder dergl. mehr oder weniger tief in die Erde, bildet daraus einen

länglichen Ballen etwa von der Grösse einer Eichel, und macht in die

Mitte desselben eine kleine Höhlung: in diese wird das Ei gelegt und

dann die Oeffnung geschlossen. Die Larve kommt nach höchstens zehn

Tagen aus dem Ei, und frisst an den Wänden ihres Gehäuses, ohne

jedoch dieses zu durchlöchern. In etwa zwei und einem halben Monat

ist sie ausgewachsen. Der Puppenstand dauert auch nur kurze Zeit.

Die Larven zeichnen sich durch einen zurückziehbaren Fleischhöcker

auf ihrem Rücken aus, welcher zur Erleichterung ihrer Bewegung bestimmt

ist. Die Haut ist sehr zart, und wird während des Larvenstandes nicht

abgelegt. Die Larve des Onthoph. taurus ist von Mulsant genauer be-

schrieben. Hir Körper ist gewöhnlich zusammengefaltet, weiss, eine

Strecke weit der Länge nach schiefergrau, vom Kopf bis zum Ende

der Mittelleibsringe halbwalzenförmig, dann nach oben stark buckei-

förmig erhaben bis zum Rücken des sechsten Ringels, wo sich die ein-

ziehbare, mit sehr kurzen dornförmigen Borsten gekrönte Warze findet.

Von da bis zur Spitze steigt der Rücken in Bogen herab. Der Kopf

ist bleichgelb, gewölbt. Das Kopfschild quer, die Lefze fast dreilappig.

Die Mandibeln sind schwärzlich, gegen die Spitze hin fast hornig, an

der Innenseite die eine mit zwei, die andere mit drei Zähnen besetzt,

ausserdem mit einem Mahlzahn an der Wurzel. Die Jlaxillen haben

zwei Laden, deren jede in eine klauenförmige Spitze ausläuft, und an

der Innenseite mit Stachelborsten besetzt ist. Die Maxillartaster be-

stehen aus vier stufenweise dünneren Gliedern. Die Lippenlaster sind

zweigliedrig. Die Fühler 4gliedrig, das erste Glied das längste, das

letzte klein, pfriemförmig. Die Beine massig lang, ohne Klauen an

der Spitze. Der After quer.

Die einheimischen Onthophagen theilen sich in 3 Gruppen*):

*) Aus dieser sehr artenreichen über die ganze Erde verbreiteten Gat-

tung müssen einige Formen als besondere Gattungen ausgeschieden werden.

Zunächst durch die Bildung des Kinnes, welches bei den eigentlichen

Onthophagen etwa halb so lang als die Stämme derMaxillen und vorn leicht

ausgerandet ist:

1. Chalcoderus, hier ist das Kinn so lang als die Stämme derMaxillen,

schmal: der Kopf unbewehrt, das Halsschild hoch und gleichmässig

gewölbt, hinten ungerandet; die hinteren Füsse etwas breit. Hierher

gehört At. macultUus F., Onlhoph. signalipennis Dej. Lap.

2. Monapus: Das Kinn bis auf die Wurzel in zwei dachförmig neben

einander gestellte, dicht behaarte, ladenarlige Lappen gespalten. Der

Körper ist dick, das Halsschild hinten gerandet, vorn mit zwei nach

vorn gerichteten Hörnern, die Stirn mit einem aufrechten Hörn bewaff-

net. Eine Art aus Ncuholland.
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*Das Halsschild an der Wurzel ungerandel. Der letzte obere

Hinterleibsring bei den Männchen unlergebogen und der unterste Zahn

der Vorderschienen bei denselben abgestumpft.

J. O. Mübneri: Niger, snbopacus, infra nigro-pilosus ,
protho-

race conferthn pvnctato; elytris subtiliter puncfato-sfriatis , inter-

stitiis parce gratiulatis. — Long. 3^ — 5 lin.

3, Psilax hat eine älinliche Bildung des Kinnes als Monapus, die Spal-

tung desselben ist aber nicht ganz so tief. Der Körper ist ziemlich

flach. Onihophag. pronvs Er.

Durch vollkommen getrennte Augen sondert sich

4 Phalops ab, ausserdem kenntlich an den flach gerundeten Hinterrand

des Halsschildes und mehr oder weniger breite hintere Füsse: Hierher

Copr. divisa Wied., Copr. ciconia F. {Onth. corruscus Dej. mit der

Abänd. Iphis Ol.) und mehrere africanische Arten.

Von der grossen Zahl der eigentlichen Onthophagen sondern sich fer-

ner einige der grösseren Arten ab:

rt. Durch auf beiden Seiten gleich dicht gewimperte hintere Füsse: Cop_

mirnfa F. (lancifer Dej. Lap.), 0. laticollis Kl. (dilaticollis Dej.) und

0. melallicus Bob.

h. Durch napfförmig erweitertes erstes Glied der Keule der vom dritten

Gliede an hellgelben Fühler C Harpax und Pactolus F. und 0. la~

nista Lap.

c. Durch eine Vorragung des 31etasternum: 0. aciculahis Dej., 0. Bohe-

mani 3Iannerh. und eine neue Art aus Guinea.

Bei den schon aufgeführten, wie bei noch einigen anderen grossen Arten

bildet der Hinterrand des Halsschilds einen scharfen, oft selbst ziemlich

spitzen Winkel.. Bei der Mehrzahl ist dieser Winkel sehr stumpf und meht

oder weniger abgerundet.

Alle europäischen Onthophagen haben eine schwarze, durch ihre Behaa-

rung graue Fühlerkeule, die ostindischen haben sie gelb, die africanischen

haben sie die einen schwarz, die andern gelb. Es würde sich hiernach

die Hauptmasse der Onthophagen in zwei ziembch gleiche Hälften theilen,

oft aber würden sehr ähnliche Arten von einander entfernt werden.

Bei der Mehrzahl der einheimischen Arten ist das Halsschild an der Wur-
zel gerandet, bei den meisten americanischen Arten ist es hier ungerandet,

wenigstens ist bei ihnen, wenn das Halsschild den Flügeldecken anschliesst,

keine Randlinie sichtbar.

Endlich sondern sich mehrere kleinere Arten von den übrigen dadurch

ab, dass sie auf der Unterseite des Halsschildes, neben der Einfügung des

Kopfes bestimmte Gruben für die Fühlerkeulen haben. Zugleich sind die

Vorderschienen an der Spitze gerade abgeschnitten und der unterste Zahn

derselben gerade nach aussen gerichtet. Die hinteren Schienen haben auf

der Aussenkante nur einige kurze Borsten und sind bei einigen Arten selbst

nur feinhaarig.
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Mas. Carina frontall transversa, subbicorni, prothorace bire-

tuso , vtrinque tuberculato; tibiarum anticarum calcare for-

titer curvato.

Fem. Fronte unituberculata , prothorace aequali.

Heer Faun. Col. Helv. I. 505. 4.

Copris Hübneri Jllig. Mag. II. 206. 10. — Dufts ehm. Faun. Austr.

I. 152. — Schönh. Syn. I. 54. 127.

Onthophagus tages Muls. Lamellic. 105. 1.

Mas. Copr. Alces. Fab. Syst. El. I. 46. 75. — Sturm Yerz. 92. 78.

T. 4. F. s — M.

Scarab. Amyntas Oliv. Ent. I. 3. 127. 150. pl. 9. F. 81.

Copris vituhts Scriba Journ. 53. 33.

Scarab. iuvencus Scriba Beitr. I. 30. 1. T. 4. F". 1.

Fem. Copr. Hybneri Fab. Syst. El. I. 53. 107. — Sturm Verz. 91. 77.

Deutschi. Ins. I. 42. 6.

Scarab, Hybneri Panz. Faun. Germ. 77. 5.

Scarab. Tages Oliv. Ent. I. 3. 143. 173. pl. 9. F. 76.

Copris gibbosus Scriba Journ. 56. 41. Beitr. I. 33. 3. T. 4. F. 33.

Schwarz, matt oder maltglänzend, mit schwarzer Behaarung- der

Unterseite und Beine. Der Kopf ist gerundet, mit aufgebogenem, vorn

leicht ausgebuchtetem, schwarz gewimpertem Aussenrande, dicht pun-

ctirl, an den Seiten schwarz gewimpert. Die Flügeldecken seicht pun-

ctirt- gestreift, die Zwischenräume flach oder schwach gewölbt, weit-

läuftig und fein gekörnt, hinter jedem Körnchen ein ganz kurzes, dicht

anliegendes Härchen. Der letzte obere Hinterleibsring weitläuflig und

fein punclirt. Die Beine lang und stark, schwarz behaart.

Bei den grösseren Männchen ist das Halsschild vorn schräg ab-

schüssig, so dass der Rücken nach vorn im Bogen, und zu jeder Seite

desselben in einen Höcker vortritt-, der Kopf hat auf der Naht zwischen

dem Kopfschilde und der Stirn eine Querleiste, deren nach hinten ge-

richtete Enden sich meist zu einem Höcker, zuweilen auch zu einem

kurzen aufrechten, geraden Hörnchen erheben. — Bei den kleineren

Männchen ist das Halsschild eben, und die Querleiste des Kopfes

schwächer, ohne Seitenböcker, oft selbst in der Mitte höher als an den

Seiten. — Bei allen Männchen ist der letzte obere Halbring des Hin-

terleibs nach unten gezogen, an den Vorderschienen der unterste Zahn

stumpf, gleichsam schräg abgeschnitten; der Enddorn stark gekrümmt,

stumpf, neben demselben auf der Unterseite ein aufwärts gerichteter

Haarbüschel.

Bei den Weibchen ist das Halsschild eben, die Stirn leicht aus-

gehöhlt, vorn von einer undeutlichen Querleiste begränzt, welche sich

in der Mitte zu einem Höckerchen erhebt; bei recht grossen Weibchen

sind auch die Enden etwas höher, so dass hier die Leiste dreihöckrig
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erscheint. Der unterste Zahn der Vorderschienen ist scharf, der End-

dorn spitz, gerade, nur mit der Spitze ein wenig nach innen gekrümmt.

Im südlichen Deutschland, von Oesterreich bis zum Mittelrhein.

Diese Art ändert in der Sculptur etwas ab: die Flügeldecken sind

bald sehr fein gestreift, mit flachen sehr fein und einzeln gekörnten

Zwischenräumen; bald sind sie stärker gestreift, mit leicht gewölbten,

stärker gekörnten Zwischenräumen. Die Flügeldecken sind zuweilen

(bei Stücken aus dem Orient) an der Wurzel bräunlich, oder sogar

(bei einem bei Constantinopel gefangenen Weibchen) ganz gelb.

**Das Halsschild an der Wurzel gerandet, ohne Fühler-

gruben. Der unterste Zahn der Vorderschienen schräg nach unten

gerichtet.

2. O. tnurus: Niger, opacus, parce cinereo-pubescens, prolhorace

subaeneo, parcius punvtafo, elytris obsolete puncfato-striatis, in-

terstitiis parce punctatis. — Long. 3^— 5 lin.

Mas. Vertice bicorni, cornibus elongatis , reclinatis, divergenti-

bus, arcuatis.

Fem. Fronte bicarinata, protkorace antice declivi.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. 113. 10. — Curtis Brit. Ent. IL

pl. 52. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 171. 1. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 505. 5. — Muls. Lamellic. 138. 9.

Scarab. (aurus Linn. Syst. Nat. I. II. 547. 26. — Laichart. Tyrol.

Ins. L 19. 12. - Herbst Käf. IL 184. 114. T. 13. F. 6. 7. — Oliv.

Ent. L 3. 114. 174. pl. 8. F. 63. — Panz. Faun. Germ. 12. 13. —
Preyssl. Böhm. Ins. 103. 99.

Copris Imirus Fab. Syst. El. L 45. 69. — *Jllig. Käf. Fr. 44. 8. —
Sturm Deutschi. Ins. I. 43. 7. — Duftschm. Faun. Austr. I. 150.

13. — Schönh. Syn. L 46. 85.

Var. a. maris. Cornibus verticalibus brevioribus, subarmatis protko-

race antice declivi.

Scarab. capra Fab. Ent. Syst. I. I. 55. 180. — Oliv. Ent. L 3. 145.

175. pl.20. F. 182.

Copris capra Fab. Syst. EL L 46. 72. — Schönh. Syn. L 47. 86.
\

Var. b. maris. Cornibus verticalibns brevibus rectis; protkorace an-

tice declivi.

Scarab. recticornis Leske Reis, durch Sachs. S. 45. T.A. F. 8. 9.
|

Scarab. capra Panz. Faun. Germ. 49. 7.

Copris capra Scriba Journ, 52. 31. — Creutz. Ent. Vers. 72. 25.

Meist etwas grösser als 0. nuchicornis, ziemlich flach, schwarz, mit

mattem Glänze, auf dem Halsschilde gewöhnlich mit einem leichten 1

grünlichen Schein. Der Kopf etwas länglich, nach vorn eiförmig zu-
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gespitzt, mit schwach aufgebogenem Aiissenrande. Das Halsschild

etwas weitläuftig und fein punctirt, an den Seiten zuweilen mit kurzen

gelblich greisen Härchen besetzt. Die Flügeldecken schwach und fein

punctirt -gestreift, die Zwischenräume eben, weitläuftig punctirt; die

Seiten und die Spitze dünn mit kurzen aufrechten gelblich greisen

Härchen besetzt. Der letzte obere Hinterleibsring fein und einzeln

punctirt. Die Unterseite dünn greis behaart. Die Füsse und Fühler

dunkel rothbraun, die letzteren mit schwärzlicher Keule.

Bei den 3Iännchen ist der Kopf weitläuftig und fein punctirt, mit

längerer aufgebogener Spitze, im Nacken mit zwei Hörnern, welche

bei der ausgebildeteren männlichen Form lang, dünn, wie Ochsenhörner

gekrümmt, rückwärts geneigt, dem Halsschilde aufliegen, das an jeder

Seite zu ihrer Aufnahme eine flache bogenförmige Furche hat. — Bei

den kleineren Formen des Männchens fällt das Halsschild vorn schräg

ab, dieNackenhörner sind kurz, und mehr aufrecht, entweder schwach ge-

bogen oder gerade. — Bei den schwächsten Männchen beschränkt sich

die Bewaffnung des Kopfes auf eine Querleiste des Scheitels, welche

sich an jedem Ende zu einem, zuAveilen kaum merklichen Höckerchen

erhebt (solche Männchen haben ganz das Ansehen von Weibchen, und

unterscheiden sich nur darin, dass die vordere Stirnleiste fehlt.)

Bei den Weibchen ist der Kopf dichter und stärker punctirt, mit

zwei niedrigen, geraden Querleisten, die eine vorn, zwischen den Füh-

lern, die andere hinten, zwischen den Augen. Das Halsschild ist eben-

falls etwas stärker punctirt als beim Männchen, vorn etwas schräg ab-

fallend.

Die Flügeldecken sind öfter bräunlich, zuweilen selbst gelblich

braun; Kopf und Halsschild haben dann gewöhnlich einen stärkeren

grünen Schein.

In ganz Deutschland einheimisch, vorzüglich in waldigen Gegenden,

im Rinderkoth.

3. O. nutans : Niger, opacus, snpra subtilifer cinereo-pubescens,

prolhorace conferfim granulato-pimctato, fateribus sinuato. —
Long. 4 lin,

Mas, Verticis lamina reclinata, cornu spiniformi terminata;

prolhorace antice declivi.

Fem. Fronte bicarinata, prothorace antice bitubercnlato.

Latr. Hist, nat. d. Ins. X. 111. 7. — Gen. Crust. et Ins. II. 85. 2.

— Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 175. 9. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 509. 15. — Muls. LamelUcorn. 124. 6.

Scarab. nutans Fab. Mant. I. 15. 151. — Herbst Käf. II. 206. 123.

T, 14. F. 10. — Oliv. Ent. I. 3. 145. 176. pl. 21. F. 188. — Panz.
Naturf. XXIV. 7. 8. T.l. F. 8. Faun. Germ. 6, 1.
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Copris nutans Fab. Syst. El. I. 50. 93. — Jllig. Käf. Pr. I. 44. 7. —
Sturm Verz. I. 99. 85. Dcutschl. Ins. I. 60. 17. — Duftschin.

Faun. Austr. I. 150. 12. — Schonh. Syn. I. 53. 114.

Scarah. verttcicornis Laichart. Tyrol. Ins. I. 22. 15.

Matt schwarz, auf dem hinteren Theile des Kopfes und auf dem

Halsschilde zuweilen mit einem grünlichen Schein, auf der Oberseite

mit kurzen anliegenden, weisslichen Härchen besäet. Das Halsschild

dicht punctirt, jeder Punct von einem feinen erhabenen Körnchen be-

gleitet; es ist an den Seiten sehr stark gerundet, dann nach vorn

leicht ausgebuchtet, mit etwas vorgezogenen Vorderecken. Die Flü-

geldecken flach punctirt- gestreift, die Zwischenräume fein gekörnt.

Der letzte obere Hinferieibsring etwas weitläuftig punctirt. Die Unter-

seite dünn greis behaart. Die Füsse rothbraun. Die Fühler braun mit

schwarzer Keule.

Bei den Männchen ist der Kopf fein punctirt, hinten fast glatt,

vorn zugespitzt mit aufgebogener Spitze; der Scheitel in eine nach

hinten geneigte Platte verlängert, welche nach hinten allmählich ver-

schmälert in ein dünnes vorn übergebogenes Hörn übergeht. Das

Halsschild vorn jäh abfallend, und hier in der Mitte leicht ausgebuch-

tet. — Bei kleineren Männchen sind die Scheitelplatte und das Hörn

auf derselben kürzer, und das Halsschild zeigt vorn auf dem oberen

Rande des abschüssigen Theils zwei kleine Höcker.

Bei den Weibchen ist der Kopf etwas kürzer, an der Spitze sehr

leicht ausgerandet, das Kopfschild etwas runzlig punctirt, die Stirn mit

zwei Querleisten, von denen die vordere niedriger und schwach gebo-

gen, die hintere höher und gerade ist: das Halsschild vorn mit einer

kleinen zweihöckerigen Vorragung.

Im mittleren und südlichen Deutschland.

4. O. Austriacus : Niger, elytris tesfaceis, parce nigro-irroratis,

prothorace subfi/iter granulato -punctata , latenbus sinuato. —
Long. 4— 6 lin.

M as. Clypeo apice attennato, acuminato, reflexo; verticis lamina

reclinata, cornu spiniformi erecto terminata; prothorace antice

retuso, medio sinuato.

Fem. Clypeo apice leviter emarginato, fronte bicarinata, pro-

thorace antice retuso, titrinque excavato , medio fortiter pro-

minente.

Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 84. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 174. 6. — Heer Faun. Col. Helv. L 507. 10.

Scarab. Austriacus Panz. Faun. Germ. 12. 6.

Copris Austriaca Sturm Verz. 103. 88. — Deulschl. Ins. I. 49. 11.
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T. 9. V.a.b. — üul'tschm. Faun. Austr. I. lU. 5. — Gyll. Ins.

Suec. I. 44. 2. IV. 252. 2. — Scliönh. Syn. I. 48. 92.

Schwarz, mit schwachem Glänze, die Flügeldecken gelb, mit feinen

punctförmigen schwarzen Sprenkeln. Das Halsschild fein imd nicht

sehr dicht pnnctirt, jeder Punct von einem erhabenen Körnchen be-

gleitet, und ein kurzes anliegendes gelbliches Borstenhärchen enthaltend,

welches indess leicht abgescheuert wird, und sich nur bei frischen

Stücken vorzufinden pflegt; der Seitenrand nach vorn hin ausgebuch-

tet; die Vorderecken spitz vorgezogen. Die Flügeldecken sehr seicht

punctirt-gestreift, die Zwischenräume weilläuftig punctirt, jeder Punct

ein kurzes feines anliegendes gelbliches Härchen enthaltend. Der letzte

obere Hinterleibsring weitläuftig und erloschen punctirt. Die Unter-

seite dünn greis behaart. Die Füsse und Fühler rothbraun, die letz-

teren mit schwärzlicher Keule.

Bei den Männchen ist der Kopf gross, länglich dreieckig, nach

vorn in eine aufgebogene Spitze ausgezogen, weitläuftig und fein pun-

ctirt, der Scheitel in eine breite, nach hinten geneigte Platte verlän-

gert, welche mit einem dünnen aufrechten Hörne endigt; das Halsschild

vorn steil abfallend, in der Mitte mit einer Ausbuchtung, in welche

sich das Scheitelhorn einlegt. — Bei kleineren Männchen ist das Hals-

schild vorn weniger hoch, die Scheitelplatte und das Hörn derselben

mehr und mehr verkürzt, das Kopfschild weniger gestreckt, an der

Spitze leicht ausgeschnitten. — Bei den kleinsten Männchen ist der

Kopf noch kürzer, mit ausgerandeter Spitze, die Scheitelplatte entweder

ganz kurz, in der Mitte mit einem kleinen Hocker, oder nur durch

eine in der Mitte etwas höhere Querleiste angedeutet; das Halsschild

vorn mit zwei kleinen , dicht neben einander stehenden Höckern. -

Bei den Weibchen ist der Kopf runder, vorn leicht ausgebuchlet,

das Kopfschild dicht und fein runzlig-punctirt, die Stirn einzeln pun-

ctirt, mit zwei starken Querleisten, beide gleich hoch, die vordere ge-

rade, die hintere leicht bogenförmig. Das Halsschild vorn in der Mitte

mit einem starken, vorn zweihöckerigen Vorsprung, welcher auf jeder

Seite eine grubenförmige Ausbuchtung neben sich hat.

Von dem folgenden durch die schwarze Grundfarbe und durch die

neben den Vorderecken ausgebuchteten Seiten des Halsschilds, das

Männchen durch den mehr zugespitzten Kopfschild, das Weibchen durch

die einfache Stirnleiste n. s. w., von den folgenden Arten schon durch

die bedeutende Grösse unterschieden.

In Oesterreich.

5. O. vacca : Viridis, prothorace laferibus rohmdalo^ obsolete

canaliculato, densins granulato, pubescente, elytris testaceis, viridi-

conspersis. — Long, 3?j — 5 iin.

Ili. 49
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Mas. Verticis lamina recUnata, vlrinque dentata, in cornii

spiniforme erecfum exeunte; prothorace antice retuso, media

subsinuato.

Fem. Lineis duabtis frontalibus fransversis parallelis^ posteriore

elevaliore bicorni; prothorace antice retuso, prominentia me-

dia bitvberculata.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. 115. 13. Gen. Crust. et Ins. II. 85.3.

— Steph. lUustr. Brit. Ins. Mand. III. 172. 2— Heer Faun. Col.

Helv. I. 506. 8. — Muls. Lamellicorn. 132. 8.

Scarab. vacca Lin. Syst. Nat. I. II. 547. 25. — Laichart Tyrol. Ins.

I. 20. 13. — Herbst Käf. II. 194. 118. T. 14. F. 3. 4. — Oliv. I. 3.

128. 151. pl. 8. F.65. — Panz. Faun. Germ. 12. 4. — Preyssl.

Böhm. Ins. 40. 39.

Copris vacca Fab. Syst. El. I. 45. 70. — *Jllig. Käf. Fr. 40. 3. —
Sturm Vcrz. 100. 86. Deutschi. Ins. I. 46. 9. T. 9. F. c.d. — DuH-
schm. Faun. Austr. I. 142. 6. — Gyll. Ins. Suec. IV. 252. 3-4.—
Schönh. Syn. I. 47. 88.

Var. niaris. Minor, verticis lamina abbreviata, cornu erecto brevi

terminata^ protharace antice bituberculato.

Copris afßnis Sturm Verz. 102. 87. T. 4. F.w— z. Deutschi. Ins. I.

47. 10. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 145. 8.

Ontkophag. afßnis Heer Faun. Col. Helv. I. 506. 9.

Var. Nigro-aeneus, elytrorum maculis nigris^ magis minuste con-

fluentibus.

Scarab. medius Panz. Faun. Germ. 37. 4.

Copris media -»Kugel. Schneid. Mag. 271. 3. — *Jllig. Käf. Pr. 41.

4. — Creutz. Ent. Vers. 62. 19. — Sturm Deutschi. Ins. I. 51. 12.

T. 9. F. e. f.
— Duftschm. Faun. Austr. I. 143. 7. — Gyll. Ins.

Suec. I. 43. 3. — Schönh. Syn. I. 48. 89.

Onthophag. medius Latr. Hist. n. d. Ins. X. 114. 12. — Steph. Illustr.

Br. Ent. Mand. III. 172. 3. — Heer Faun. Col. Helv. I. 507. 11.

Dunkel erzgriin, Kopf und Halsschild gewöhnlich schön grün, matt

glänzend, zuweilen kupferröthlich, die Flügeldecken rölhlich gelb, feiu

grün besprenkelt. Das Ilalsschild ist fein und ziemlich dicht gekörnt,

bei frischeren Stücken auch mit rückwärts gerichteten, anliegenden,

gelblich greisen Härchen ziemlich dicht bekleidet, in der Mitte mit

einer sehr flachen Längsrinne ^ die Seiten sind gleichmässig gerundet,

ohne Ausbuchtung an den Vorderecken. Die Flügeldecken sind leicht

punctirt-gestreift, die Zwischenräume flach gewölbt, feiu, etwas weit-

läuftig und fast in Reihen gekörnt, jedes Körnchen mit einem kurzen,'

rückwärts gerichteten Härchen hinter sich. Der letzte obere Hinter-
\

leibsring fein und einzeln punclirt. Die Unterseite dünn greis behaart,

die Spitze der Füsse rothbraun, die Fühler roth mit schwarzer Keule,
j
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Bei den Männclien ist der Kopf ziemlich gross, vorn parabolisch

zugespitzt, die aufgebogene Spitze jedoch gewöhnlich ausgerandet; der

Scheitel in eine nach hinten geneigte Platte verlängert, welche an der

Spitze ein dünnes aufrechtes Hörn trägt. Das Halsschild vorn ziemlich

steil abfallend, in der Mitte mit einer Ausbuchtung, in welche sich die

Scheitelplatte einlegt. — Bei kleinen Männchen (affmis St.) hat das

Halsschild vorn statt der Ausbuchtung- am Rande der niedrigen Ab-

dachung ein Paar genäherter, kleiner, zuweilen kaum bemerkbarer

Höcker-, die Scheitelplatte ist sehr niedrig, mit einem kurzen Hörnchen,

oft auch nur mit einem stumpfen Höcker in der Mitte, oft selbst nur

eine einfache Querleiste.

Bei den Weibchen ist der Kopf rundlich, das Kopfschild vorn

ausgebuchtet, die Stirn mit zwei Querleisten, die vordere schwach ge-

bogen, niedrig-, die hintere hoch, an jedem Ende mit einem kurzen

aufrechten Hörnchen oder mit einem Höcker bewehrt. Das Halsschild

vorn mit einer kleinen, durch einen Längseindruck zweihöckerigen

Vorrag-ung.

Eine Abänderung mit dunklerer Färbung (medius) hat auch die

Oberseite des Kopfes und Halsschildes dunkel erzfarbig, die Flügel-

decken mit lichteren, der Länge nach vielfach zusammenfliessenden

schwärzlichen Sprenkeln bedeckt.

Ueber ganz Deutschland verbreitet.

Die dunkel gefärbte Abänderung (0. medius) ist erst von Mulsant

mit 0. vacca verbunden, und, wie es scheint, mit Recht. Es finden

sich zwar noch einige andere Unterschiede, welche, wenn sie bestän-

dig wären , für die Artverschiedenheit der beiden Formen sprechen

würden, namentlich erscheint 0. medius etwas breiter und gewölbter,

das Kopfschild ist beim Männchen an der Spitze abgerundet, die Schei-

telplatte breiter, ebenso wie beim Weibchen die hintere Stirnleiste

breiter und niedriger, und die Vorragungen derselben mehr Höcker

als Hörnchen sind, auch ist meist das Halsschild dünner und kürzer

behaart. Vergleicht man aber eine grössere Reihe von Käfern, so

findet sich leicht eine Anzahl von solchen, welche sowohl in der Fär-

bung, als auch in der Form zwischen beiden die Mitte halten. Einen

sicheren Unterschied habe ich nicht aufgefunden, daher scheint es mir

geralheu , beide Formen als Abänderungen zu betrachten, bis neue Er-

fahrungen ihre Artrechte ausser Zweifel setzen. Es scheint zwar, als

ob die beiden Formen auch im Vorkommen einen Unterschied zeigen,

indem sie oft in verschiedenen Gegenden einheimisch sind; es liegt

hier aber die Vermutluing nicht fern, dass wenigstens die Färbung

vom Boden abhängig sein möge.

Die kleinere Abänderung {0. af'/mis) kommt ebenfalls in beiden

Färbungen vor. Die Weibchen unterscheiden sich von denen der

49*



772 Scarabaeides laparosticti. Coprides.

Stammart nur darin, dass die Scheitelleiste niedriger ist und am jeden

Ende nur zu einem Höcker sich erhebt. Sturm a. a. 0. hat ein

Männchen von der untersten Abstufung- als das Weibchen seines affinis

dargestellt.

O. O. coenobita: Aeneus, mlidulus, elytris testaceis, obsolete

fusco-conspersis, prothorace crebre pnnctato^ lateribus antice sub-

simiaio, capite oblongo, apice emarginato. — Long. 3 — 4 lin.

Mas. Lamina verlicali reclinata, comu nutante terminata; pro-

thorace antice retuso, miitico.

Fem. Fronte bicarinata, prothorace antice leviter prominente.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. 112. 8. Gen. Crust. et Ins. 86.4.

— Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 173. 5. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 508. 14. - Muls. Lamellic. 127. 7.

Scarab. coenobita Herbst Fiiessl. Arch. IV. 11. 40. Käf. H. 202. 121.

T. 14. F. 7.8. — Oliv. Ent. I. 3. 147. 178. pl 26. F. 9. 228. - Panz.

Faun. Germ. 48. 6.

Copris coenobita Fab. Syst. El. I. 49. 89. — *Jllig. Käf. Pr. 40.2.—
Sturm Verz. 109. 92. Deutschi. Ins. I. 58. 16. — Dnftschm.

Faun. Austr. I. 146. 9. — Schönh. Syn. I. 51. HO.

Scarab. tennicornis Preyssl. Böhm. Ins. 44. 47. T. 3. F. 1.

Den grösseren Sliicken des 0. fracticornis in der Grösse gleich,

aber von breiterer Form und zugleich etwas gewölbter, ziemlich glän-

zend erzfarbig, Kopf und Halsschild auf der Oberseite gewöhnlich

kupferroth, seltener grün. Der Kopf etwas länglich, mit schwach auf-

gebogenem, vorn flach ausgebuchtetem Aussenrande. Das Halsschild

an den Seiten vorn leicht ausgebuchtet, mit spitz vortretenden Vor-

derecken, sanft gewölbt, sehr dicht punclirt, kurz und dicht behaart,

die Behaarung bei frischen Käfern gelb, bei älteren greis und gewöhn-

lich mehr oder weniger abgerieben. Die Flügeldecken seicht punctirt-

geslreift, mit weitläuftig punctirten Zwischenräumen, deren Puncte

jeder ein kurzes anliegendes, gelbliches Härchen trägt, matt röthlich

gelb , schwach und oft undeutlich bräunlich besprenkelt. Der letzte

obere Hinterleibsring einzeln punctirt. Die Unterseite mit längerer

dünner gelbgreiser Behaarung. Die Füsse braunroth, die Hinterfüsse

an der Wurzel grün. Die Fühler rolh mit schwärzlicher Keule.

Bei den Männchen ist der Kopf weitläuftig und fein punctirt,

eben, der Scheitel in eine breitere, nach hinten geneigte Platte erhaben,

welche an der Spitze allmählich in ein dünnes, nach vorn übergebo-

genes Hörn übergeht. Das Halsschild fällt vorn ziemlich steil ab, und

hat hier in der 3Iilte eine leichte Vertiefung, in welche sich das Schei-

telhorn einlegt. — Bei kleineren Männchen sind die Scheitelplatte und
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das Hörn auf derselben kleiner, und der vordere Abfall des Hals-

schilds niedriger.

Bei den Weibchen ist das Kopfschild dicht punctirt; die Stirn

hat zwei erhabene Querleisten, die vordere niedriger, leicht gebogen,

die hintere gerade, hoch, an der Spitze gerade abgeschnitten. Das

Halsschild vorn in der Glitte mit einer leicht überragenden Beule.

Ueber ganz Deutschland verbreitet.

9» O» fracticornis: Obscure aeneus, pubescens, elytris luridis,

nigro-irroratis^ prolhorace crebre punctato, lateribus antice sub-

sinuato, capite oblongo, apice emarginato. — Long. 2— 4 lin.

m-' M a s. Lamina verticafi reclinata, cornu nutante ferminata
;
pro-

Bwtf thorace antice rettiso, mutico.

Fem. Fronte bicarinata, prolhorace mutico.

Latr. Gen. Crust. et Ins. H. 86. 7. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. IH. 173. 4. — Heer Faun. Col. Helv. I. 507. 12. —
Muls. Lamellic. 118. 5.

Scarab. fracticornis Preyssl. Böhm. Ins. 99. 96. T. 2. F. 6. 7. — Panz.

Faun. Germ. 49. 9.

Copris fraclicornis Fab. Syst. EI. I. 50. 91. — Creutz. Ent. Vers.

S.64. — *Jllig. Mag. I. 32. 5. a. — Sturm Deutschi. Ins. I. 54.14.

— Dufts ehm. Faun. Austr. I. 147. 10. — Gyll. Ins. Suec. I. 47. 5.

— Schönh. Syn. I. 52. 113.

Scarab. nuchicornis Oliv. Ent. I. 3. 146. 177. pl. 7. F. 53. — Panz.

Faun. Germ. 4. 1. — Payk. Faun. Suec. 31. 38.

Scarab. xiphias Panz. Faun. Germ. 49. 8.

Scarab. assimilis Hoppe Enum. Ins. Erlang, p. 28. Entoni. Taschenb.

1796. 115. 9.

Scarab. Herbstii Brahm Ins. Kalend. I. 39. 126.

Maris var. a. Minor, lamina verticis abbreviata, cornu erecto brevi

mucronata.

Onthophagns nuchicornis Latr. Gen. Crust. et Ins. H. 87. 7.

Maris var. b. Minor vertice transversim carinato.

Scarab. similis Scriba Journ. 56. 40. Beitr. I. S. 35. T. 5. F. 4.

Dem 0. nuchicornis in Grösse und Form ähnlich, auch auf eine entspre-

chendeWeise abändernd. Dunkel erzfarbig, matt glänzend, auf der Oberseite

mit einer kurzen, auf dem Halsschilde dichten greisen Behaarung, welche

bei älteren Käfern abgenutzt wird. Der Kopf etwas länglich, mit auf-

gebogenem vorn leicht ausgebuchtetem Aussenrande. Das Halsschild

mit der schwachen Spur einer Längsrinne, dicht punctirt, die Puncto

mit erhöhtem Vorderrande, wodurch das Halsschild in gewissen Rich-

tungen gekörnt erscheint; der Seitenrand vorn leicht ausgebuchlet, die

Vorderecken spitz vorgezogen. Die Flügeldecken seicht punctirt -ge-
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streift mit flachen, fast in zwei Reihen punclirten Zwischenräumen,

gelb, schwarz gesprenkelt. Der letzte ohere Hinterleibsring fein und

einzeln punclirt. Die Unterseite dünn greis behaart. Die Füsse an

der Spitze rolhbraun. Die Fühler braun mit schwarzer Keule.

Bei den Männchen ist der Kopf etwas länger, weitläuftig und fein

punctirt, der Scheitel in eine nach hinten geneigte, breite, auf jeder

Seite gezahnte Platte verlängert, welche an der Spitze ein dünnes,

vorn übergebogenes Hörnchen trägt. Das Halsschild fällt vorn ziem-

lich steil ab. — Bei kleineren Männchen verkürzt sich die Scheitel-

platte und das Hörnchen derselben Avird mehr aufrecht. Endlich

schwindet auch dieses und die Bewaffnung des Scheitels ist nur noch

durch eine, in der Mille etwas höhere Querleiste angedeutet. Gleich-

zeitig ist auch der Kopf stärker punctirt, und das Halsschild ist so

flach als beim Weibchen.

Bei den Weibchen ist der Kopf dichter und stärker punclirt, das

Kopfschild etwas gerunzelt, die Stirn mit zwei erhabenen Querleisten,

von denen die vordere schwach gebogen, die hintere gerade ist. Das

Ilalsschild flach gewölbt, ohne Vorsprung.

Dem 0. nuchicornis zunächst verwandt, von dem er sich in allen

Formen durch die Ausbuchtung der Halsschildsseiten unterscheidet;

auch weicht er meist schon durch die Färbung ab, welche mehr erz-

farbig ist, und die Sprenkeln der Flügeldecken sind weniger netzförmig

verbunden. Das Weibchen unterscheidet sich von allen verwandten

Arten dadurch, dass das Halsschild ohne Vorragung und Höcker ist.

Die schwarzen Flecke auf den Flügeldecken fliessen zuweilen so

vollständig in einander, dass nur noch der Vorder- und Hinterrand

gelb bleiben.

Ueberall häufig.

8. 0> nuchicornis : Snbaeneo-niyer, eltjtris luridis, crebre nigro-

irroratis, prothnruce laterihns rotundafo, punctata^ antice subrii-

gnloso, capite rotundato , antice leriter emarfi'malo. — Long. 2^
— 4 lin.

Mas. Veiiice Spina crecia , basi dilatata.

l'eni. Fronte fortifer bicarinafa, prot/iorace antice tuberoso.

Stepii. llhistr. Brit. Ent. Mand. III. 175. 8. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 508. 13. — Muls. Lameliic. 114. 4.

Scarah. nuchicornis Lin. Faun. Suec. 134. 38L Syst. Nat. I. II. 547.

24. — Preyssl. Böhm. Ins. 45. 48. T. 2. F. 10.

Copr. 7iuckiconm Fab. Syst. El. L 50. 90. — *Jllig. Mag. 33. 5. ft.

—

Sturm Deutschi. Ins. I. 57.15. — Duftschm. Faun. Austr. I. 148,

11. — Gyll. Ins. L 46. 4. — Schönh. Syn. L 51. 112.



Coprini. Onthophagus. 775

Scarab. xiphias Fab. Ent. Syst. I. I. 59. 193. — Payk. Faun. Suec.

I. 32. 39.

Copris xiphias Fab. Syst. El. I. 50. 92.

Onthophag. xiphias Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 87. 6.

Maris var. a. minor. Spina verticis brevi^ prothorace antice obso-

lete hituberculato.

Onthophag. Dillwynii Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 174. 7.

Maris var. b. minor. Vertice tnberculo obtuso mnnito, prothorace

antice obsolete bituberculato.

Scarab. planicornis Herbst Käf. II. 210. 126. T. 14. F. 13.

Copris planicornis Scriba Journ. 53. 32.

Onthophag. planicornis Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 87. 8.

Schwarz, mit einem geringen Erzschimmer, matt glänzend, mit einer

dünnen, auf dem Kopfe längeren, auf dem Halsschilde kürzeren, auf

den Flügeldecken sehr kurzen greisen Behaarung, welche aber bald

verloren geht und sich daher nur selten noch vorfindet. Der Kopf

gerundet, mit aufgebogenem, an der Spitze flach ausgerandetem Aussen-

rande. Das Halsschild an den Seilen gerundet, mit stumpfen Vorder-

ecken, flach gewölbt, mit einer sehr seichten Längsrinne, vorn dicht,

nach hinten allmählich weitläuftiger punctirt, vorn leicht querrunzlig.

Die Flügeldecken sehr flach punclirt-gestreift, mit flachen, weitläuftig

und sehr fein gekörnten Zwischenräumen, gelb, netzförmig, schwarz

gesprenkelt. Die Unterseite dünn greis behaart. Die Füsse und Fühler

rothbraun , die letzteren mit dunklerer Keule.

Bei den Männchen ist der Kopf nur weitläuftig und fein punctirt,

eben, und hat auf dem Scheitel ein dünnes, aufrechtes, an der Wurzel

auf jeder Seite erweitertes Hörn, das Halsschild vorn fast jäh abfallend.

— Bei kleineren Männchen ist das Scheitelhorn kürzer und die Erwei-

terung an der Wurzel schwindet ebenfalls; bei den kleinsten Männchen

endlich ist das Scheitelhorn nur noch durch einen niedrigen stumpfen

Höcker angedeutet; bei solchen Männchen ist auch der Kopf dichter

punctirt, und es zeigt sich die Andeutung einer vorderen Querleiste der

Stirn. Zugleich wird bei den kleineren Männchen der vordere Abfall

des Halsschilds niedriger, und es tritt in der Mitte ein Paar flacher

Beulen hervor.

Bei den Weibchen ist das Kopfschild dicht punctirt, die Stirn mit

zwei starken erhabenen Querleisten versehen, das Halsschild vorn mit

einer überragenden Beule.

Das Männchen weicht von dem der vorigen Arten dadurch ab, dass

die nach hinten geneigte Scheitelplatte fehlt.

Ueberall häufiff.
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O» O. lentnr : Pnbescens^ opctcus^ aenens, fronte transversim cari-

nata, prolhorace anlice iluberctilato , confertim granulato, coleo-

pteris testaceis , fascui manilan arcnafa nirp'o-aenea. — Long-.

24-4 lin.

Mas. Fronte miicarinata.

Fem, Fronte bicarinata , carina anteriore arcuata.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. 116. 15. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 505. 3. — Mnls. Lamellicorn. 108. 2.

Scarab. lemnr Fab. Syst. Ent. p. 495. — Herbst Käf. H. 213. 128.

T. 16. F.i). — Oliv. Ent. I. 3. 129. 152. pl. 191. - Panz. Natur-

forsch. XIV. 5. 6. T. 1. F. 6. Faun. Germ. 48. 5. — Preyssl. Böhm.

Ins. 97. 95.

Copris lenmr Fab. Syst. El. I. 39. 42. — Sturm Verz. I. 98. 84. —
Dcutschl. Ins. I. 38. 3. — Duftschm. Faun. Austr. I. 159. 2. —
Schünh. Syn. 40. 47.

Scarab. quadrilnberculalus Laichart. Tyrol. Ins. I. 23. 16.

Von der Grösse des 0. nuchicornis, in der Färbung dem 0. coe-

nobita ähnlich, von dem er sich indess auf den ersten Blick durch die

Höcker des Halsschilds und die Zeichnung der Flügeldecken unter-

scheidet. — Kupfrig erzfarben, mallglänzend. Der Kopf gerundet, mit

schwach aufgebogenem, vorn ausgebuchfetem Aussenrande, auf dem

Kopfschilde dicht, auf der Stirn weitläuftig punctirt, auf dem hinteren

Theile der Stirn, zynischen den Augen, bei beiden Geschlechtern mit

einer hohen Querleiste. Das Halsschild dicht gekörnt, mit dichter feiner

gelblicher Behaarung, vorn etwas abschüssig, vierhöekerig, die beiden

mittleren Höcker dicht an einander slossend. Die Flügeldecken schwach

punctirt-geslreift, in den Zwischenräumen fast in zwei Reihen punctirt,

jeder dieser Funde ein kurzes, nach hinten geneigtes, gelblich greises

Härchen tragend^ die Flügeldecken sind röthlich gelb, matt, die Naht

und eine von der Schulter bis zur Miltc der Naht sich erstreckende

Fleckenbinde, welche aus, in den abwechselnden Zwischenräumen ste-

henden, länglichen Flecken gebildet wird, schwärzlich grün. Der letzte

obere Hinterleibsring weilläuftig tief punctirt, die Unterseite dünn

gelblich behaart. Die Füsse und Fühler braunroth, die letzteren mit

schwärzlicher Keule.

Bei den Männchen ist nur die hinlere Slirnleiste vorhanden, und

diese ist gewöhnlich etwas höher als beim Weibchen. Das Weibchen

hat noch eine niedrige, leicht gebogene Querleiste am Vorderrande der

Stirn. Auch treten die seitlichen Höcker des Halsschilds bei den

,

Weibchen weniger vor als bei den Männchen.

Sowohl die Leisten auf dem Kopfe als auch die Höcker auf dem

Ilalsschiide sind bei den grösseren Stücken stärker als bei den klei-
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neren. Bei den kleinsten, welche nicht grösser als 0. ovatus sind,

lassen sich zuweilen die Höcker des Halsschilds kaum noch erkennen.

Die Flecke auf den Flüg-eldecken sind bald grösser, bald kleiner.

Nicht selten fliessen sie so zusammen, dass sie eine vollständige Bo-

genbinde von einer Schulter zur andern bilden. Zuweilen sind sie

auch fast erloschen.

Im mittleren und südlichen Deutschland.

MO. O. camelus: Niger, opacus, sitpra subtilissime nigro-pube-

scens, prothorace antice retuso, itubercnlato, fronte bicarinala. —
Long. 4 — 5 lin.

Mas. Carina posteriore bicorni.

Fem. Carinis muticis.

Copris camelus Fab. Syst. El. I. 39. 43. — "^JUig. Käf. Pr. 44. 6.

—

Sturm Deutschi. Ins. I. 38. 2. — D uf tschm. Faun. Austr. I. 139.3.

— Schönh. Syn. I. 41. 48.

Scarab. camelus Fab. Mant. I. 13. 28. — Panz. Katurf. XXIV. 6. 7.

T. 1. F. 7. Faun. Germ. 49. 6.

Scarab. vitulus Fab. Gen. Ins. Mant. 209. 101-2. — Herbst Käf. IL

204. 122. T. 14. F. 9. — Oliv. Ent. L 3. 126. 149. pl. 20. F. ISl.-
Preyssl. Böhm. Ins. 97. 94.

3Iatt schwarz, auf der Oberseite mit äusserst kurzer und feiner

ziemlich dichter, auf dem Kopfe und der Unterseite mit längerer

schwarzer Behaarung. Der Kopf gerundet, mit aufgebogenem, dicht

und kurz schwarz gewimperten, vorn leicht zweibuchtigeni Aussenrande,

fein runzlig punctirt, die Stirn bei beiden Geschlechtern mit zwei

Querleisten, die hintere hoch, die vordere feiner, schwach gebogen.

Das Halsschild fein gekörnt, vorn jäh abschüssig, vierhöckerig, die

beiden mittleren Höcker zu einem breiteren Vorsprung vereinigt. Die

Flügeldecken schwach punctirt-gestreift, die Zwischenräume eben, weit-

läuftig und fein gekörnt. Der letzte obere Hinterleibsring weitläuftig

und fein punctirt. Die Füsse dunkel röthlich braun, die Fühler roth

mit schwärzlicher Keule.

Bei den Männchen erhebt sich die hintere Stirnleiste an jedem

Ende zu einem aufrechten Hörnchen, bei den Weibchen ist sie ge-

rade abgeschnitten.

Bei den kleineren Stücken sind die Stirnleisten niedriger und die

Höcker auf dem llalsschilde schwächer.

In Oesterreich, Böhmen, Sachsen, am Salzsee bei Eisleben, bei

Aschersleben,

jM« O. «evnicornis: Niger, opacus
,

fusco-setulosus ,
prothorace

confertim granulato-punctato , antice refnsn tritnberculafoque, ca-
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pite rotundalo, antice emarginalo, fronte bicarinafa., carina poste-

riore in taminam erectam apice emarginatam elevata. — Long.

3 lin.

Mas. Carina fronfali anteriore obsoleta.

Fem. Corina fronfali anteriore distincta, arcuata.

Heer Faun. Col. Helv. I. 506. 7. — Muls. Lamellic. 146. 11.

Scarab. semicornis Panz. Faun. Germ. 58. 10.

Copris semicornis Sturm Deutschi. Ins. I. 40. 4. — Duftschm. Faun.

Austr. I. 140. 4.

Doppelt so gross als 0. ovalus, matt schwarz, auf der Oberseite

mit kurzen braunen Borstenhaaren bekleidet. Der Kopf kurz, vorn

gerundet, mit schwach aufgebogenem, in der Mitte weit ausgerandeten,

dünn gewimperten Aussenrande, das Kopfschild dicht runzlig punctirt,

die Stirn einzelner punctirt, mit zwei Querleisten, die vordere schwach

gebogen, niedrig, die hintere zu einer höheren, aufgerichteten, an den

Seilen schräg abgeschnittenen, oben ausgebuchteten Platte verlängert. Das

Halsschild dicht punctirt, jeder Punct mit einem feinen erhabenen Körn-

chen, aus dem ein Borstenhaar entspringt, vorn jäh abfallend, drei-

höckerig, der mittlere Höcker einen breiten, vorn im Bogen gerundeten

Vorsprung bildend, die seitlichen klein, rund. Die Flügeldecken flach

punctirt-gestreift, die Zwischenräume weitläuftig und fast in Reihen

gekörnt, jedes Körnchen ein nach hinten geneigtes Borstenhaar tragend.

Der letzte obere Hinterleibsring einzeln punctirt. Die Unterseite dünn

greis behaart. Die Füsse und Fühler röthlich braun, die letzteren mit

schwarzer Keule.

Die vordere Querleiste der Stirn ist beim Männchen undeutlich,

beim Weibchen deutlich; ausserdem ist der Enddorn der Vorder-

schienen beim Männchen gleich breit und nur mit der schräg zuge-

schärften Spitze nach innen gebogen, beim Weibchen gleichmässig

zugespitzt und allmählich nach innen gebogen.

In Oesterreich, Schlesien.

MS* O« furcatus : Griseo-pubescens, nigro-subaeneus, elytris apice

rubro-maculatis. — Long. 2— 2^ lin.

Mas, Vertice bicorni, cornibus approximativ erectis.

Fem. Vertice fransversim carinato.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. 11. 5. — Heer Faun. Col. Helv. L
506. 6. — Muls. Lamellicorn. 149. 12.

Scarab. furcatus Fab. Spec. Ins. I. 30. 134. — Herbst Käf IL 182.

113. T. 13. F. 5. - Oliv. Ent. L 3, 150. 182. pl. 8. F. 61. - Panz.
Naturf, XXIV. 8. 9. T. 1. F. 9. Faun. Germ. 12. 5.
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Copris fvrcala Fab. Syst. El. I. 52. 102. — Sturm Verz. 96. 83.

Deutschi. Ins. I. 45. 8. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 153. 16. —
Schönh. Syn. I. 54. 122.

Scarab. vilulus Laichart. Tyrol. Ins. I. 26. 20.

Von der Grösse des 0. ovatus, auf der Oberseite, besonders auf

dem Kopfe und Halsschilde mit einem Erzschein, wenig glänzend, mit

kurzer, gelblich greiser, aufrechter Behaarung ziemlich dicht bekleidet.

Taster und Fühler rothbraun, die letzteren mit schwärzlicher Keule.

Der Kopf dicht punctirt, gerundet, mit aufgebogenem Rande, vorn aus-

gebucbtet. Das Halsschild vorn etwas steil abfallend, fein gekörnt,

jedes Körnchen ein Haar tragend. Die Flügeldecken flach gekerbt-ge-

streift, die Zwischenräume reihenweise gekörnt, jedes Körnchen wie

auf dem Halsschilde ein Haar tragend-, die Spitze roth gefleckt, oft

auch an der Schulter ein rothbrauner Fleck. Der letzte obere Hinter-

leibsring stark, aber nicht dicht punctirt. Die Unterseite glänzend

weitläuftig punctirt, dünn greis behaart. Die Beine röthlich braun.

Bei den Männchen ist die bogenförmige Nahtlinie zwischen Stirn

und Kopfschild kaum erhaben, der Scheitel mit zwei nahe aneinander-

stehenden, geraden, aufrechten Hörnern, welche oft die Höhe des Hals-

schildes überragen, und noch ein kurzes zahnförmiges Hörnchen zwi-

schen sich haben. — Bei einer Abänderung sind die seillichen Hörner

kürzer, und das mittlere breiter und gerade geschnitten. — Bei einer

kleineren Form ist der Scheitel statt der gesonderten Hörner mit einer

aufrechten Querplatte bewehrt, deren Enden häufig wie Hörnchen her-

vorstehen, welche aber auch zuweilen kaum ausgerandet ist. (Solche

Stücke gleichen fast den Weibchen, nur dass die erhabene Stirnlinie

nicht deutlich ist.)

Bei den Weibchen bildet die Naht zwischen der Stirn und dem

Kopfschilde eine deutlich erhabene bogenförmige Linie. Auf dem Schei-

tel eine hoch erhabene, gerade Qaerlinie.

In Schlesien, Mähren, Oesterreich, Tirol, im Rinderkoth.

13. O. ovatus: Niger, opacus, griseo-setulosus, prothorace con-

f'ertim granulalo-punctalo , capife rotundato, antice leviter emar-

ginafo, fronte carina transversa, elevata. — Long. 2— 2^ lin.

M a s. Fronte unicarinata.

Fem. Fronte transversim bicarinata, carina anteriore arcuata.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. HO, 4. — Steph. lUustr. Brit. Ent.

Mand. HI. 176. 10. — Heer Faun. Col. Helv. I. 505. 2. — Muls.

Lamellicorn. 152. 13.

Scarab. ovatus Linn. Syst. Nat. I. II. 551. 46. — Laichart. Tyrol.

Ins. I. 26. 19. — Herbst Fuessl. Arch. 12. 45. T. 19. F. 18. Käf.

IL 320. 204. T.20, F. 9. - Oliv. Ent. L 3. 175. 220. pl. 20. F. 187.
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— Paiiz. Faun. Germ. 48. 11. — Payk. Faun. Suec. I. 33. 40. —
Prcyssl. Böhm. Ins. 46. 49.

Copris ovata *.Illig. Iväf. Pr. 45. 10. — Sturm Verz. 112. 94. Deutschi.

Ins. I. 61. 18. — Duftschm. Faun. Austr. I. 154. 17. — Gyll. Ins.

Suec. I. 48. 6. — Schönh. Syn. I. 56. 137.

Ateuch. oralus Fab. Syst. El. I. 65. 52.

Matt schwarz, auf dem Kopfe und Halsschilde oft mit einem leich-

ten Erzschein, auf der Oberseite mit kurzen greisen Borstenhaaren.

Der Kopf ist vorn g-erundet, mit aufgebogenem, in der Blitte leicht

ausgebuchtetem Aussenrande, weitläuftig punctirt, ebenso dünn behaart,

das Kopfschild in den Zwischenräumen feiner punctirt, auf dem hin-

teren Theil der Stirn, zwischen den Augen, bei beiden Geschlechtern

mit einer geraden erhabenen Querleiste. Das Halsschild flach gewölbt,

vorn etwas steiler abfallend, mit einem kleinen Vorsprung in der Mitte,

dicht behaart und ebenso dicht punctirt, jeder Punct mit einem feinen

glatten, haartragenden Körnchen neben sich. Die Flügeldecken sehr

schwach gekerbt-gestreift, die Zwischenräume flach, weitläuftig und

fast in Reihen punctirt, jeder Punct von einem erhabenen Körnchen

begleitet, welches ein rückwärts gerichtetes, greises Börstchen trägt.

Der letzte obere Hinterleibsring weitläuftig und ziemlich stark punctirt.

Die Unterseite dünn greis behaart. Die Füsse braunroth, die Fühler

röthlich gelb mit schwärzlicher Keule.

Bei den Mann ch e n hat die Stirn nur eine gerade Querleiste vor

den Augen, bei den Weibchen noch eine zweite bogenförmige, etwas

niedrigere vor derselben. Die letztere ist bei kleinen Männchen zu-

weilen auch schon angedeutet.

Ueber ganz Deutschland verbreitet und in den meisten Gegenden

nicht selten im Dünger und zuweilen auch unter Aesern.

***Das Halsschild an der Wurzel gerandet; auf der Unter-
seite mit rundlichen Gruben zur Aufnahme der Fühler-
keule. Die Vorderschienen sind an der Spitze gerade abgeschnitten,

und der unterste Zahn derselben gerade nach aussen gerichtet. *)

M4L. O. Scfireberi: Niger, nitidus, supra glaber, elytris maculis

duabus pedibusque nibris, fronte bicarinata. — Long. 2^—3^ lin.

*) Diese Gruppe, welche im Bau der Vorderbeine an Chaeridium erin-

nert, enthält nur kleine ungehörnte Arten. Einige kommen mit 0. Schreberi

darin überein, dass die Oberseite glatt und blank ist, wie O. mundus Half,

von Smyrna, und 0. hisleroides Men. aus dem südöstlichen Europa, u. a.

Bei anderen und zwar ostindischen und africanischen Arten ist die Oberseite

mehr oder weniger behaart, z. B. 0. dorsalis Dej. und 0. aterrimus F.

(Ateuch.)



Coprini. Ontkopfiagus. 781

Mas. Prothorace reluso, trifoveolalo.

Fem. Prothorace aequah.

Latr. Hist. nat. d. Ins. X. 103. 3. — Heer Faun. Col. Helv. I.

504. 1. — Muls. Lamellic. 143. 10.

Scarab. Sckreberi Lin. Syst. Nat. I. II. 551. 45. — Laichart Tyrol.

Ins. I. 24. 18. - Herbst Kaf. II. 318. 203. T.20. F. 8. — Oliv.

Ent. I. 3. 173. 214. pl. 19. F. 176. - Panz. Faun. Germ. 28. 4. —
Preyssl. Böhm. Ins. 41. 41.

Copris Sckreberi *Jllig. Käf. Pr. 45. 9. — Payk. Faun. Suec. I. 34. 41.

— Sturm Deutschi. Ins. I. 41. 5. — Duftschni. Faun. Austr. I.

154. 18. — Gyll. Ins. Suec. I. 48. 7. - Schönh. Syn. I. 55. 131.

Ateuchus Sckreberi F"ab. Syst. El. I. 61. 32.

Glänzend schwarz, auf der Oberseile glatt. Die Fühler rolhbraun

mit schwärzlicher Keule. Der Kopf mit huchtigem Aiissenrande, dicht

punctirt, bei beiden Geschlechtern mit zwei erhabenen Querleisten, die

vordere auf der Gränze zwischen dem Kopfschilde und der Stirn, die

hintere zwischen den Augen. Das Halsschild ziemlich fein und nicht

ganz dicht punctirt. Die Flügeldecken llach gekerbt-gestreift, in den

Zwischenräumen weitläuftig punctirt, jede mit zwei lebhaft rothen

Flecken, einem an der Wurzel, dem andern an der Spitze, der umge-

schlagene Seitenrand rolhbraun. Der letzte obere Hinterleibsring ziem-

lich fein punctirt. Die Unterseite fein und dünn greis behaart. Die

Beine dunkelroth, die Vorderbeine auf der Hinterseite häufig schwärzlich.

Bei den Männchen werden auf der jäh abfallenden Vorderseite

des Halsschilds vier stumpfe Beulen gebildet; der Enddorn der Vor-

derschienen gekrümmt und stumpf.

Bei den Weibchen ist das Halsschild eben; der Enddorn der

Vorderschienen gerade und spitz.

Ueberall häufig.

OnitlcelluN Ziegl.

Lepell. et Serv. Enc. nieth. X. S. 356.

Palpi labiales articulo secundo maiore, lertio minimo, indi-

stincto.

Antennae Sarticulatae.

Scutellum dislinctum.

Die Gattung steht in naher Verwandtschaft mit Onthophagus, mit

welcher besonders in der Bildung der Mundlheile eine grosse Ueber-

einstimmung stattfindet; es unterscheiden sie aber 1. die achtgliedrigen

Fühler; 2. die vollständig in zwei Theile gesonderten Augen, indem

der obere spaltförmige mit dem unteren halbkugligen nicht zusamnien-

stösst; 3. das vorhandene Schildchen, von länglicher schmaler Form.
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Auch die Gestalt ist im Allgemeinen länglicher als bei Onthophagus,

doch ist die Körperform gerade in dieser Gattung sehr veränderlich.*)

Die Lebensweise wie bei Onthophagus.

i. O. Jlavipes : Luteus, capite prolhoracisque disco virescentibus,

elytris corporeque subtus fusco-nebulosis, pygidio puncto medio

aeneo. — Long. 3^— 5 lin.

M a s. Fronte leviter concava, clypeo bicarinato^ pedibus anticis

subelongatis, fibiis leviter incnrvis.

Fem. Fronte subaequaü, mutica.

Heer Faun. Col. Helv. L 504. 1. — Muls. Lamellic. 99. 2.

Scarab. flmipes Fab. Spec. Ins. II. App. p. 495. — Herbst Käf. II.

316. 202. T.20. F. 7. — Oliv. Ent. L 3. 169. 210. pl. 7. F. 54. —
Panz, Faun. Germ. 48. 10.

Cojiris flavipes Brahm Rhein. Mag. 694, 51. — *JlIig. Käf. Pr. 46. 11.

Ateuclms flavipes F"ab. Syst. El. I. 63. 39.

Onilis flavipes *Jllig. Mag. I. 319. 39. — Dufts ehm. Faun. Austr. I.

157. 2. — Sturm Deutschi. Ins. L 29. 1. T. 7. — Schönh. Syn. L
32. 19.

Onttiopliagus flavipes Latr. Gen. Ins. II. 83. 1.

Scarab, tfioracocircularis Laichart. Tyrol. Ins. I. 24. 17.

Länglich, flach gedrückt, gelb, die Flügeldecken, die Brust und auch

der Hinterleib durch unbestimmte Flecke braun gewölkt, die Mitte des

Halsschildes und der Kopf erzgrün, der letztere auf jeder Seite mit

einem gelben Fleck, fein punctirt, an der Spitze und an jeder Seite

leicht ausgebuchtet ; die Stirn hinten gerandet. Das Halsschild etwas

breiter als die Flügeldecken, bei beiden Geschlechtern eben, nach hin-

ten mit der Spur einer flachen Längsrinne, ziemlich fein punctirt, am

Seitenrande fein gewimpert. Die Flügeldecken flach punctirt-gestreift,

die Zwischenräume lederarlig matt, weitläuftig und sehr fein punctirt,

*) Man könnte leicht versucht sein, Oniticellus in mehrere Gattungen

aufzulösen , wenn sich hinreichend sichere Merkmale finden. Die grösste

Uebereinstimmung mit Onthophagus in der Körperform hat eine Gruppe,

welche eine Reihe prächtiger Arten von Madagascar bildet: Copr. Meleager

F., Sc. Marsyas, 4punctaliis, undalus Ol., OntliopJi. elegans Kl., welche auch

bisher allgemein zu Onthophagus gerechnet sind, aber die obigen Kennzei-

chen von Oniticellus besitzen. Eine andere Gruppe südasiatischer Arten hält

in der Körperform mehr die Mitte zwischen Onthophagus und Oniticellus;

es sind dies Copr. vcrtagus F. (Oiätiopli. bifurcatus Er.) und Copr. venator

F. (C. lamina und <ncera ^AViedem.). Auf der anderen Seite schliesst sich

0. ainbiguus (Onitis ambigua Kirby Zool. Journ., Otiiüc. impressus Lap.)

durch eine täuschende Aehnlichkeit im Baue, Sculptur und Bekleidung an

Drepanocerus.
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abwechselnd schwach gewölbt, die Naht nach hinten kielförmig zu-

sammengedrückt. Der Hinterleibsrand vor dem der Flügeldecken vor-

stehend, der letztere obere Halbring etwas uneben, in der Mitte mit

einem dunkel erzfarbenen Punct gezeichnet. Die Vorderbeine auf der

Vorderseite erzfarbig.

Bei den Männchen ist die Stirn flach ausgehöhlt, das Kopfschild

dagegen vorn mit zwei bogenförmigen Querleisten. Die Vorderbeine

sind etwas verlängert, die Schienen derselben schmal und gebogen,

mit kürzerem gleichbreiten, stumpfen Enddorn.

Bei den Weibchen ist das Kopfschild eben, die Stirn flach, die

Vorderschienen breiter, stärker gezahnt, mit längerem, allmählich zu-

gespitzten Enddorn.

In den meisten Gegenden von Deutschland, im Rinderkoth.

2. O» pallipes: Luteus, fusco-nebulosus, prothorace aeneo-macu-

lato; pygidio puncto medio aeneo; pedibus pallidis, tarsis aeneis.

— Long. 3— 5 lin.

M a s. Fronte impresso, clypeo bicarinato, carinis arcuatis.

Fem. Fronte unituberculata.

Mals. Lamellic. 96. 1.

Scarab. pallipes Fab. Spec. Ins. I. 33. 153. — Her bst Käf. II. 327. 214.

Ateuchus pallipes Fab. Syst. El. I. 63. 28.

Onitis pallipes *Jllig. Mag. II. 199. 5.

Scarab. pallens Oliv. Ent. I. 3. 170. 211. T. 23. F. 203.

Ateuchus pallens Fab. Syst. El. I. 63. 40.

Von der Form des 0. flavipes, und gewöhnlich auch von gleicher

Grösse. Die Grundfarbe des Körpers ist gelb. Der Kopf ist vor den

fast rechtwinklig vortretenden Wangen auf jeder Seite ausgebuchtet

vorn leicht ausgerandet; die Stirn hinten durch eine Querleiste be-

gränzt, der Hinter- und Vorderrand des Kopfes, und ein oder zwei

Flecke der Stirn erzfarbig. Das Halsschild ist breiter als die Flügel-

decken, bei beiden Geschlechtern eben, ziemlich stark und etwas narbig

punctirt, broun gewölkt, auf dem hinteren Theile des Rückens mit

zwei Paaren etwas erhabener, runder erzfarbiger Flecke, ausserdem

gewöhnlich an den Seiten mit zwei, auf dem vorderen Theiie des

Rückens mit drei, ähnlichen, aber weniger bestimmten Fleckchen. Die

Flügeldecken flach punctirt-gestreift, weitläuftig punctirt, leicht schwärz-

lich gesprenkelt : auf der Mitte der Flügeldecke eine Bogenreihe hell-

gelber Fleckchen^ die Spitze mit langen abstehenden greisen Haaren

eingefasst; die Naht gegen die Spitze hin leicht kielförmig erhaben.

Der Hinterleibsrand vor den Flügeldecken etwas vorstehend, schwarz

punctirt^ der letzte obere Halbring etwas uneben, in der Mitte mit

einem dunkel erzfarbenen, blanken Punct. Die Brust braun punctirt.
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Die Beine hellgelb, die Vorderseite der Vorderschenkel, die äussersle

Wurzel und die Enddornen der Schienen und die Füsse erzfarbig.

Bei den Männchen ist die Stirn etwas ausgehöhlt, hinten von

einer geraden, vorn von einer gebogenen oder selbst winkelförmigen

Querleiste begränzt. Das Kopfschild hat noch zwei Querleisten, die

eine bogenförmig, etwa zwischen den Fühlern, die andere dicht hinter

dem Vorderrande und demselben fast gleichlaufend; diese letztere ist

bei kleinen Männchen zuweilen erloschen. — Die Vorderschienen sind

etwas länger als beim Weibchen und leicht gebogen ; auch ist das

Halsschild gewöhnlich etwas grösser und gewölbter als beim Weibchen.

Bei den Weibchen erhebt sich die Leiste am Vorderrande der

Stirn in der Mitte zu einem kleinen Höcker. Das Kopfschild ist ohne

Leisten.

Im südlichen Tirol.

Dieser Käfer hat eine weite Verbreitung über Südeuropa, ganz Africa

und einen Theil des wärmeren Asien, wenigstens bis nach Vorderindien.

Bubas Meg.

Muls. Lamellic. S. 76.

Antennae Qarliculatae, clava subperfoliata.

Palpi labiales arlicttlo secundo maiusculo, tertio distincto.

Scutellum occultum.

Der Körper ziemlich hoch, auf dem Rücken ziemlich gewölbt. Die

Augen sind vom Kopfrande vollständig durchsetzt und in ein oberes

kleines und ein unteres grösseres getheilt. Die Fühler sind 9gliedrig,

die Keule ganz behaart, die beiden ersten Glieder flach napfförmig, das

dritte an der Spitze eingedrückt, fast nierenförmig; die beiden letzten

je vom vorhergehenden halb aufgenommen. Der blattartige Theil der

Mandibeln häutig, in der Mitte mit einer kurzen pergamentartigen

Stütze; der Innenrand an der Spitze, über dem lederartigen Streif in

schmale länger behaarte Läppchen zertheilt. Das Kinn ist vorn

flach ausgerandet. An den Lippentastern ist das zweite Glied ein

wenig länger und breiter als das erste, sehr rauhborstig, das dritte

klein, aber deutlich, glatt. Das Halsschild gross, mit seinem flach

zweibuchtigen Hinterrande der Wurzel der Flügeldecken genau sich

anschliessend, vorn beim Weibchen abgestutzt, beim Männchen in einen

Fortsatz verlängert; am Hinterrande mit einem Paar Grübchen. Das

Schildchen bei zusammengelegten Flügeldecken nicht sichtbar. Die

Brust eben. Die Mittelbeine weit auseinander stehend. Die Beine

kurz und breit, die hinteren Schienen gegen die Spitze hin stark er-

weitert, an der Aussenseite in der Mitte mit ZAvei Zähnchen besetzt,
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der Uiilerrand an der Spitze tief eingeschnitten; die Vorderschienen

vierzähnig, die des Männchens verlängert, gekrümmt, ohne Enddorn,

bei beiden Geschleclilern ohne Füsse; die hinteren Füsse ziemlich

schmal, zusammengedrückt, an beiden Seiten geAvimpert.

Die Geschlechtsunterschiede liegen theils in der Form und Bewaff-

nung des Kopfes und der Bewaffnung des Halsschildes, theils in der

Form der Vorderschienen.

Die Gattung steht mit Onitis *) in der nächsten Verwandtschaft,

und unterscheidet sich hauptsächlicli nur durch die Bildung der Füh-

lerkeule und das versteckte Schildchen. Es ist aber auch der Körper

gedrungener und gewölbter, und abweichend von Onitis bei den Männ-

chen der Kopf mit zwei Hörnern bewehrt, die hinteren Beine dagegen

ohne Auszeichnung.

J. M» JBison: Niger, subnitidus, pectore laleribus fulto- Itirto,

elylris obsolete striaUs, prolhoracis protuberantia integra. — Long.

6-9 lin.

Mas. Capitis cornubus sublunatis, integris, prothoracis processu

subacuminato.

Fem. Capite lineis duabus transversis tttberculoqiie singulo,

prothorace linea transversa elevata arcuata munitis.

Muls. LaraeUic. 77. 1.

Scarahaeus Bison Linn. Syst. Nat. I. H. 547. 27. — Herbst Käf. IL

224. 133. T.15. F. 6. — Panz. Beitr. L S. 93. T. 9. F. 1-5, T. 10.

F. 1— 7. — Oliv. Ent. L 3. 120. 140. T. 6. F.43. — Rossi Faun.

Etr. L 12. 25. Ed. Hellw. L 12. 25.

Onitis Bison Fab. Syst. El. L 28. 7. — Schönh. Syn. L 30. 8.

Etwas kleiner als Copris lunaris, flacher gewölbt, auf dem Rücken

etwas flach gedrückt, tief schwarz, auf dem Halsschilde mit ziemlich

starken, auf den Flügeldecken mit mattem Glänze. Der Kopf ist dicht

und etwas runzlig punctirL Das Halsschild ist auf dem vorderen Theile

dicht, auf der hinteren Fläche weitläuftig und zerstreut punctirl, in der

Mitte des Hinterrandes mit einem Paar länglicher Eindrücke, welche

nach vorn in eine sehr seichte Längsfurche auslaufen; an jeder Seite

mit einem runden Grübchen. Die Flügeldecken fein und schwach ge-

streift, die Zwischenräume sehr fein und verloschen punctirt, die Naht,

der dritte und fünfte Zwischenraum sehr flach gewölbt, der äusserste

Zwischenraum etwas wulstig erhaben. Der letzte obere Hinterleibsring

»

*) Duftschmid (Faun. Austr. L S. 156) führt Onitis Clinias F. als in

Oesterreich einheimisch, angeblich öfter hinter Schönbrunn gefunden, auf:

es ist aber diese Angabe unbestältigt geblieben.

HL 50
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einzeln und undeutlich puncliit. Die Brustseiten dicht punctirt, rost-

roth behaart. Die Fühler sind braunrolh mit rosfrother Keule.

Bei dem Männchen ist das Kopfschild vorn halbkreisförmig ge-

rundet^ die Stirn hat vor den Augen ein Paar aufrechter fast mond-

förmiger, zugespitzter Hörner, welche durch eine scharfe Querleiste

mit einander verbunden werden. Vor derselben auf der Mitte des

Kopfschildes eine kleinere schwach gebogene Querleiste. Das Hals-

schild tritt nach vorn in einen allmählich verschmälerten, stumpf zu-

gespitzten Fortsatz vor; unter demselben hat es eine glattere Aus-

höhlung.

Bei kleineren Männchen verkürzen sich sowohl die Vorragung des

Halsschildes als die Kopfhorner, bei den kleinsten beschränkt sich die

Vorragung des Halsschilds auf eine bogenförmige Querleiste und der

Kopf ist nur mit zwei Querleisten bewehrt, von denen sich die hintere

an jedem Ende in ein spitzes Höckerchen, die Andeutung der Kopf-

hörner, erhebt. Solche 31ännchen erscheinen auf den ersten Anblick

als Weibchen, von denen sie bei genauerer Betrachtung sich durch die

Form des Kopfschilds und der Vorderbeine, und durch den Mangel

des Höckers hinter der Stirnleiste unterscheiden.

Bei den Weibchen ist der Kopf nach vorn parabolisch zugespitzt,

im Ganzen länglicher und schmäler als bei den Männchen, das Kopf-

schild vor der Mitte mit einer kurzen, leicht gebogenen Querleiste; die

Stirn vorn von einer höheren, fast durchgehenden, geraden Querleiste

begränzt, und dicht hinler derselben mit einem einzelnen spitzen Höcker

bewehrt. Das Halsschild hat vorn über dem Kopfe eine im Bogen ge-

rundete Querleiste-, welche die niedrig steile Vorderfläche des Hals-

schilds, die zu jeder Seite der Leiste mit einer leichten Vertiefung

endigt, von oben begränzt. — Bei kleinen Weibchen sind die Leisten

des Kopfes und Halsschilds nur etwas schwächer als bei den grossen.

Im südlichen Tirol.

Diese Art ist über Italien, Südfraiikreich und die Spanische Halbinsel

verbreitet. — Eine zweite Art der Gattung ist 0. Bubalus Ol., welche nur

auf der Spanischen Halbinsel und in Südfrankreich einheimisch ist, und sich

fast nur dadurch von ß. Bison unterscheidet, dass bei beiden Geschlechtern

die Vorragungen des Halsschilds in der Mitte und die Kopfhorner des Männ-7

chens an der Spitze ausgerandet sind.
^

Copris Geoffr.
^^

Hist. abr. d. Ins. L S.87.

Antennae Oarticulatae, clava perfoliata, tota pubescente.

Palpi labiales articulo primo maiusculo, tertio distincto.

Tibiae anlicae 4dentatae, posteriores extus carinulis duabus

bidentalis.
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Der Kopr halbkreisförmig-, mit sehr breitem, in der Mitte leicht

eingeschnittenem und zweizähnigem, an den Seiten einen scharfen

Winkel bildenden, schildförmigem Rande. Die Augen unvollständig

durchsetzt. Die Fühler Ogliedrig, die Keule zusammengedrückt, durch-

blättert. Der blattförmige Theil der Mandibeln grösstentheils häutig,

indem die hornige Stütze nicht weit hinaufreicht. Das Kinn länglich,

an der Spitze schwach ausgebuchtet. Die Lippentaster schmal, das

erste Glied viel länger als das zweite, beide an den Seiten mit langen

abstehenden Borstenhaaren besetzt: das drille Glied kleiner, glatt. Das

Halsschild zur Aufnahme des Kopfes flach und fast rechtwinklig aus-

geschnitten, die Vorderecken breit und nach der Gestalt des Kopfran-

des, der den Ausschnitt überragend sich ihnen anlegt, abgeschnitten;

der Hinlerrand schliesst sich dem Vorderrande der Flügeldecken ge-

nau an. Auf der Unterseite ein Paar flacher Fühlergruben. Das Schild-

chen nicht sichtbar. Die Brust flach. Die Vorderbeine mit zapfenför-

migen Hüften, frei, die Vorderschienen 3— 4zähnig, die Hinterschienen

an der Spitze stark erweitert, die Mittelschienen am Aussenrande fein

sägeförmig gezähnelt, die Hinterschienen auf der Aussenseite unter der

Mitte mit einer zweizähnigen Querleiste; an den hinteren Füssen die

vier ersten Glieder von abnehmender Grösse und Breite, dreieckig, mit

stark vortretendem, spitzem Aussenwinkel; das fünfte Glied schmal,

mit sehr kleinen Klauen. Die Vorderfüsse vollständig bei beiden Ge-

schlechtern.

Die Oberseite ist schwarz, selten braun, mehr oder weniger glän-

zend, die Seiten der Brust, die Unterseile des Halsschilds, die Vorder-

hüften und die vorderen Schenkel rauhhaarig. Die Flügeldecken sind

gestreift, jede mit 8 Streifen ausser der Randfurche. Der Kopf ist meist

gehörnt, wenigstens beim Männchen, und das Halsschild durch Eindrücke

und Vorragungen ausgezeichnet.

Die Käfer lassen durch Reiben des Hinterleibes gegen die Flügel-

decken einen pfeifenden Ton hören. Ich ünde keine andere Vorrich-

tung, als den scharfen Rand der Flügeldeckenspitze, welcher über den

leistenartigen Rand des letzten oberen Hinterleibsringes streicht. *)

In ihrer gegcuwärligen Beschränkung ist die Gattung Copris über

die meisten Theile der alten Welt, Nordamerica und Mexico verbreitet:

es gehören namentlich hierher: C. Paniscus F. (^mit Hispana F.), C.

Plutus F., Jaccfins F. (nebst dessen V Oedipus F.), Orion Dej., lineata

*) Westring (Kröy. Naturhist. Tidsskr. N. R. 1. S. 60) betrachtet eine

erhabene Leiste neben der Naht an der Spitze der Flügeldecken als wesent-

lichen Theil des Slriduiationsorgans bei Copris lunaris, diese Leiste wird aber

von einer Rinne des Hinterleibs aulocnoMunen und kommt mit der Quer-

leiste des IcUtcn llintcrlcibsringcs niclit in Bcniliniiig.

5ü*
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Wd. , caelata Tluuib., Sinon F., reflexa F., Amnion F., TuKiiis Ol.,

procidiia Say.

J. C. lunaris: Niger, mtidiis, prothorace retuso^ canaliculato,

elytris pnnc/ato-striatis^ inlerstitiis leviter convexis, pygidio siib-

tilifer pvnclvlato^ pectore lateribiis fulvo-hirto. — Long. 7—lü lin.

Mas. Capitis cornu erecto^ postice prope basin utrinque denti-

cuhito: prothorace utrinque excavato, lateribns cornuto.

Fem. Capitis cornu erecto, brevi^ emarginato^ prothorace pun-

ctulatissimo , antice utrinquv leviter impresso.

Scriba Journ. 50. 26. — *Jllig. Käf. Pr. 39. 1. — Fab. Syst.

El. I. 36. 29. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 75. 1. — üuftschm.

Faun. Austr. I. 137. 1. — Sturm Ueutschl. Ins. I. 35. 1. T. 8. —
Gyll. Ins. Suec. I. 43. 1. — Curt. Brit. Ent. IX. 414. — Steph.

Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 170. 1. — Shuck. Col. Delin. 35. 315.

pl. 43. F. 4. — Heer Faun. Col. Helv. I. 502. 1. — JIuls. Lamel-

lic. 72. 2. — Sehönh. Syn. I. 37. 32.

Scarab. lunaris Linn. Faun. Suec. 133. 379. Syst. Nat. I. II. 543. 10.

— Degeer Ins. IV. 257. 2. pl. 10. F. 1. — Jabl. Käf. II. 39. 57

T.8. F. 7. — Oliv. Ent. I. 3. 114. 132. pl. 5. F.36. — Payk. Faun!

Suec. I. 30. 37, — Panz. Faun. Germ. 49. 4. — Preyssl. Böhm.

Ins. 27. 26. — Laich art TyroL Ins. L 16. 10.

Scarab. Menlalus Degeer Ins, YII. 638. 35. pL 47. F. 17.

Scarab. emarginaius Oliv. Ent. I. 3. 115. 133. pL 8. F. 64. — Panz.

Faun. Germ. 49. 5.

Coprh emargmata Fab. Syst. El. I. 37. 30. — Sehönh. Syn. I. 39. 33.

Fast von der Grösse des Geotrupes slercorarius, tief und glänzend

schwarz, auf der Unterseite des Kopfes und der Vorderschenkel und

an den Seiten der Brust rostroth behaart. Der Kopf ist halbkreisför-

mig, mit leicht aufgebogenem, in der Mitte eingeschnittenem Bande, i

flach, dicht und fein punclirt^ in der Mitte der Stirn ein aufrechtes

Hörn. Das Halsscbild an den Seiten schwach gerundet, mit stumpfen

Vorderecken, hinten etwas verschmälert, auf dem Bücken mit einer i|

ziemlich feinen Längsfurche, vorn jäh abfallend, an der Wurzel stark

gerandet. Die Flügeldecken stark gestreift, die Streifen schwach ge-

kerbt, die Zwischenräume leicht gewölbt, weitläuftig und äusserst fein }

punctirt. Der letzte obere Hinterleibsring ist ziemlich dicht punctirl.
j

Die Fühler sind rothbraun.

Bei den grösseren Männchen ist das Kopfhorn lang, gerade oder

schwach nach hinten gebogen, spitz auslaufend, auf der hinteren Seite

dicht über der Wurzel mit einem Paar kleiner Zähnchen besetzt. Die

senkrechte Vorderfläche ist hoch und ihr mittlerer Theil bildet eine

Vorragung, deren scharfer Band in der Mitte leicht ausgebuchtet ist,
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und die auf jeder Seite von einer weiten und liefen Grube begränzt

wird, welcbe aussen, über der Vorderecke des Halsscbilds, eine spitze,

kegelförmige, schräg nach aussen und vorn gerichtete Vorragung neben

sich hat. Die Oberseite ist sehr fein, an dem Vorderrande der mitt-

leren Vorragung und an den Seiten dichter unii stärker, auf der Vor-

derfläche nur einzeln punclirt.

Bei den kleineren 3Iännchen ist das Kopfhorn niedriger, die Vor-

ragungen und Eindrücke des Halsschilds schwächer, die Punctirung

desselben stärker und etwas runzlig. — Bei den kleinsten Männchen

ist das Halsschild wie beim Weibchen gebildet, und ebenso punctirt,

und sie sind nur an dem zugespitzten Kopfhorn kenntlich.

Bei den Weibchen ist das Kopfiiorn niedrig, an der Spitze aus-

gerandet, der vordere abschüssige Theil des Halsschilds niedrig, der

obere Rand derselben leicht dreibuchtig; die vordere Hälfte des Hals-

schilds dicht und runzlig, die hintere fein und einzelner punctirt.

Ueberall in Deutschland einheimisch, auf Viehtriften und Weiden,

im Dünger, unter welchem der Käfer tiefe Löcher in die Erde gräbt.

Man findet g-ewöhnlich ein Pärchen in denselben.

Achte (inippe: APHODIIDAE Mac Lcaj.

Horae Ent. I. S. 57.

Epimera metalhoracis obtecta.

Antennae 9-articulatae.

Abdomen segmcntis ventralibus sex, liberis.

Tibiae posticae spinis terminalibus binis.

Diese Gruppe ist den Copriden sehr nahe verwandt; sie unterschei-

det sich durch die genäherten Mittelbeine, die mit zwei Enddornen

versehenen Flinterschienen und die Gliederung des Hinterleibes, dessen

Bauchringe gegen einander beweglich sind. Dies Kennzeichen steht

mit der Lebensweise der Käfer in naher Beziehung.

Die Käfer sind von geringer Grösse und fast alle von mehr oder

weniger walziger Gestalt. Der Kopf hat einen überstehenden Rand,

welcher von dem Kopfschilde und den Wangen gemeinschaftlich gebil-

det wird, und meist halbkreisförmig gerundet, in der Mitte mehr oder

weniger ausgebuchtet ist. Der Wangenrand ist gewöhnlich von dem

des Kopfschildes etwas abgesetzt. Das Kopfschild reicht hoch hinauf

und ist mit der Stirn so verwachsen, dass man die Naht, welche bei

vielen eine erhabene dreihöckrige Oue'dinie bildet, mit Mühe erkennt.

Die Augen sind ungetheilt, meist quer und vom Wangenrande ein Ave-

nig eingeengt, oft sind sie aber auch rund und ohne Ausbuchtung, wo

sie nämlich mehr nach unten liegen und der Wangenrand nur ihren
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oberen Rand triffr. Die Fühler sind immer Ogliedrij, das erste Glied

einen der Breite des Kopfrandes entsprechenden Stiel bildend; die

dreig-liedrig-e Keule durchblättert, ganz mit feinem und dichtem Haar-

Tilz iiberzog-en. Die Lefze ist bei den meisten häutig und liegt auf

gleiche Weise wie bei den Copriden der Unterseite des Kopfschilds an.

Die 3Iandibeln sind ebenfalls meist ähnlich wie bei den Copriden ge-

bildet, und ebenso im Munde versteckt. Das Blatt derselben meist

dünnhornig, an der Spitze hantig, die Mahlfläche bei der Mehrzahl der

Arten (Aphodins) wie bei den Copriden aus der Länge nach gerich-

teten Hornblättchen zusammengesetzt, bei anderen aber derb und quer-

gerieft. Durch vorragende und hornige Lefze und Mandibeln zeichnen

sich hier die beiden Galtungen Aegialia und Chiron aus. Die Maxillar-

laden sind meist häutig, die innere schmal, streifenförmig, dem Innern

Rande des Stammes angewachsen, die äussere gerundet, nach innen

gerichtet, an der Innenseite behaart. Eine Ausnahme macht Psammo-

dius, wo die obere Maxillarlade hornig und stumpf gezahnt ist und so

an die der Melolonthiden erinnernd. Das Kinn ist hornig, vorn meist

leicht ausgerandet, die Zunge meist dünnhäutig, grösstentheils vom

Kinn bedeckt, oft in zwei Zipfel getheilt, welche dann an den Ecken

des Kinns vorragen, und welchen aussen die Nebenzungen sich an-

schliessen. Die Lippentaster sind schmal, deutlich dreigliedrig, einzeln-

haarig. Die iMaxillarlaster sind kahl, oft ziemlich lang. Das HalsschiUl

ist an seinem Vorderrande mit einem Haulsaum eingefasst. Das Schild-

chen ist immer sichtbar. Die Flügeldecken umfassen die Seiten der

Brust und des Hinterleibes und bedecken meist auch die Spitze des-

selben, wenn er nicht stärker aufgetrieben ist, M'ie es bei lebenden

Käfern oft der Fall ist. Das Prosternum ist vor den Vorderhüften der

Länge nach dachförmig zusammengedrückt, an jeder Seite der Vorra-

gung mit einer flachen Grube, welche zur Aufnahme der Fühlerkeule

dient. Hinter den Vordcrhüflen bildet das Prosternum einen kleinen

mit längeren Haaren besetzten Höcker. Die Mittel- und Hinlerbrust

ohne Vorragungen, das Mesosternum schmal. Die Vorderhttften sind

zum Theil im Innern des Prolhorax verborgen, der freie Theii sieht

etwas zapfenförmig vor. Die Miltelhül'ten sind schräg gegen einander

o-erichtct und sehr genähert, so dass nur ein ganz schmaler Zwischen-

raum zwischen ihnen bleibt. Die Hinlerhül'ten sind gewöhnlich etwas

schildförmig erweitert, so dass der Grund des Hinterleibs von ihnen

bedeckt wird. Die Beine sind meist kurz und kräftig, die Vorder-

schienen an der Aussenkanlc gezahnt, die hinteren Schienen meist an

der Spitze und der Ansscuseite mit Borstenkränzen versehen. Die

Schienen der beiden hinteren Beinpaare haben stets ihre zwei End-

dornen. Die Vorderfüsse sind stets vorhanden. Die Rückenhalbringe

der Ilintcrleibsringe sind hänlig, mit Ausnahme des letzten, welcher häufig
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vorstellt, und in mehreren Gattungen (Euporia, Rhyssemus u.a.) zur

Hälfte oder (Cliiron) ganz frei ist. Die Bauchhalbringe sind mit über-

greifenden Rändern gegliedert, und gegen einander in gewissem Grade

beweglich. Dadurch wird dem Hinterleibe gestattet sich mehr oder

M'eniger auszudehnen, und dadurch möglich, dass eine grössere Zahl

von Eiern gleichzeitig zur Reife kommt.

Die Aphodiiden leben grösstentheils im Dünger, einige auch in fetter

Erde, andere in faulenden Pflanzenstoffen. Die Weibchen graben für

ihre Brut keine Gänge in die Erde, sondern legen ihre Eier in den

Mist, Avo die Larve sich eine kleine Höhlung bildet. Die Larven sind

von der den Scarabaeiden-Larven gewöhnlichen Körperform, halbwal-

zenförmig, gekrümmt. Der Kopf gewölbt, gelblich braunroth. Die

Fühler reichen bis zur Spitze der Mandibeln und sind ögliedrig, das

erste Glied kurz, die drei folgenden an der Spitze etwas verdickt, das

letzte klein, zugespitzt. Die Lefze vorn gerundet oder ausgebuchtel.

Die Mandibeln stumpf dreizähnig an der Spitze, am Grunde mit einem

Mahlzahn. Die Maxillarladen getrennt. Die Maxillartaster kurz, 4glie-

drig. Die Lippentaster zweigliedrig. Die Beine aus fünf Gelenken be-

stehend, das letzte klein, klauenförmig.

Mit den Aphodiiden sind hier Aegialia und Chiron vereinigt wor-

den, welche bisher unter den Trogiden, Chiron bei Mehreren auch

unter den Passaliden eingereiht waren. Ausserdem waren bisher nur

wenige Formen von Aphodius abgesondert worden, bis Mulsant in

den Lamellicornes de France diese nach rein äusserlichen Kennzeichen

in eine grössere Reihe von Gattungen aufgelöst hat. Für den grössten

Theil derselben hat es mir nicht gelingen wollen sichere Kennzeichen

aufzufinden, und ich habe deshalb nur wenige derselben aufgenommen.

Durch die Berücksichtigung der Bildung des Mundes wird folgende

Eintheilung bedingt:

A. Die häutige Lefze und die Mandibeln ganz im Munde versteckt;

der vordere Theil der letzteren blattartig, dünn und mehr oder

weniger häutig.

A. Die Mahlfläche der Mandibeln aus der Länge nach gerichteten

Hornplättchen zusammengesetzt: Aphodius.

B. Die Mahlfläche der Mandibeln derb
,

quergerieft.

a. Die Maxillarladen häutig oder lederartig: Ammocoetus,
Oxy omus, Euparia *), Rhyssemus.

*) Euparia ist von mir im Consp. Faun. Poruan. (Arch. f. Naturgesch.

1847. I.Bd. S. 110) auf eine grosse Reihe Americanischer Arten ausgedehnt

worden, unter denen Aph. stercorator F. als die bekannteste bezeichnet

werden mag. Von Oxyomus weicht sie durch die freie untere Iläyte des

letzten oberen Hinterleibsringes, von Rhyssemus durch das nicht gekörnte
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Ii. Die äussere 3TaxiIIorln(lo hornig, gezahnt: P sammodius.

B. Die Lefze und die Mandibeln hornig-, vorragend: AegiaHa,
Chiron'-').

Aphodnts weicht von den übrigen Gattungen durch seinen flachen

Kopf ab, bei allen folgenden Gattungen von Ammocoelus bis Aegialia

ist der Kopf kappenförmig gewölbt, und der obere Theil der Augen

ist bei zurückgezogenem Kopfe ganz vom Ilalsschilde gedeckt, während

bei den Aphodius wenigstens ein Theil der Augen frei bleibt. Auf

diese Weise lassen sich diese Galtungen auch ohne Zerlegung der

Mundlheile von Aphodius unterscheiden. **)

.'l.liliofliiis JUig-

Käf. Pr. S. 15.

Mandibulae occultae, dente violari e lameUis conieis coinposilo.

MaxiUae maus membraneis.

Coxae posticae dilatntae.

Der Kopf ist flach oder flach gewölbt, mit etwas aufgebogenem

Aussenrande, die Naht zwischen der Stirn und dem Kopfschilde oft

dreihöckrig. Die Augen sind durch den Wangenrand von vorn her

etwas eingeengt, und indem bei zurückgezogenem Kopfe der Wangen-

Kopfschihl ab: ausserdem zeichnet sie sich durch die hinteren Schienen aus,

welche keine Querleisten haben, sondern der Länge nach fein gewimpert,

und an der Spitze auf der Aussenseite in einen Dorn verlängert sind.

*) Chiron Mac Leay Hör. Ent. L S. 107, D'iasoimis Dalm. Epheni. Ent.

S. 4. Eine sehr eigenthümliche Gattung, welche indess nach der Bildung

des Hinterleibs und der Fühler in diese Gruppe gehört.

**) Es sind hier noch einige aussereuropäische Gattungen zu erwähnen,

welche ich auf die Bildung der Mandibeln noch nicht untersuchen konnte:

Ryparus Dej. Westw. Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 240. T. 17. F.

5

hat den flachen Kopf und die zum Theil freien Augen mit Aphodius gemein,

weicht aber, wie durch das mit erhabenen Längslinien versehene Halsschild,

so auch durch die Hinterhüften ab, welche nicht schildförmig erweitert, son-

dern wie bei den Copriden, ganz in einer tiefen Gelenkgi'ubc aufgenommen
liegen.

Corythodervs KL (Symh. Phys. V. ) und Chaetopisthes Westw.
(Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 242. T. 17. F. 6) sind einander sehr nahe

verwandt, und vermuthlich auch zu vereinigen. Sie kommen in den glatten

hinteren Schienen und den nur schwach zweizähnigen Vorderschienen über-

ein. Westwood hat die Mundtheile seines Chaetopisthes untersucht, und die

Lefze und Mandibeln nicht ermitteln können, die äussere Maxillarlade hornig

und mit einem langen, spitzen, nach innen gerichteten Dorn bewehrt gefun-

den. Danach würde sich die Gattung vorläufig neben Psammodius stellen.
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rand an das Halsschüd sich anzuschliesseii pflegt, bleibt alsdann der

vordere Theil des oberen Abschnitts des Anges frei. Die Lefze ist

häutig, viereckig, und liegt der Innenseite des Kopfschildes auj die

Nebenlefzen sind durch eine schräge Borstenreihe auf jeder Seite an-

gedeutet. Die Mandibeln sind ganz im Munde versteckt, der vordere

Theil blattartig, dünn hornig, an der Spitze mehr oder VNeniger häutig,

der häutige Theil mit feinen Querreiben von Härchen, der Saum des

Innenrandes mit kurzen zurückgekrümmten Bürstchen eingefasst. Die

Lade» der Maxillen häutig, die äussere gerundet, auf der oberen Seite

dicht und fein behaart, die innere schmal, dem Innenrande des Stam-

mes angeheftet, der Länge nach gefaltet. Das Kinn kürzer als die

Stämme der Maxillen, fast viereckig, vorn mehr oder weniger ausge-

randet. Die Zunge häutig, vorn in zwei Zipfel getheilt, welche vor

dem Kinn vorragen. Die Lippentaster ziemlich kurz, die Maxillartasler

mehr oder weniger gestreckt, mit etwas zugespitztem Endgliede. Die

Hinterhüften etwas erweitert, so dass ein Theil des ersten Bauchhalb-

ringes des Hinterleibs von ihnen gedeckt wird. Die Hinterschenkel

auf der oberen Kante gewimpert. Die Vorderschienen dreizähnig, über

den Zähnen meist fein gekerbt; die hinteren Schienen an der Aussen-

seite mit zwei Borsten -tragenden Querleisten, an der Spitze ebenfalls

mit einem Borstenkranze eingefasst. An den hinteren Füssen ist das

erste Glied ziemlich lang, schmal, zusammengedrückt, an der Unterseite

dichter oder dünner gewimpert, auch die folgenden Glieder haben oft

noch an der Unterseite einige Wimperhaare.

Geschlechtsunterschiede zeigen sich gewöhnlich in den Höckern des

Kopfschildes, welche beim Männchen stärker entwickelt sind, in der

Form und Punctirung des Halsschildes, zuweilen selbst in der Behaa-

rung der Oberseite , oft auch in einem Eindruck der Hinterbrust bei

den Männchen, bei einigen auch in der Gestalt des Enddorns der Vor-

derschienen.

Die Aphodien leben grösstentheils im Dünger, einige auch in fetter

Erde. Die meisten sind am Tage thätig, viele aber schwärmen gegen

Sonnenuntergang; einzelne Arten erscheinen erst gegen Abend.

Die Larven, deren Kennzeichen schon angegeben, sind von meh-

reren Arten beobachtet, nämlich A. coniugatus, fimetarius, bimaculatus,

lividus, inquinatus, nigripes, pecari.

Diese Gattung ist sehr reich an Arten — sie umfasst die bei wei-

tem grössere Hälfte der bekannten Arten aus der ganzen Gruppe —
und über die ganze Erde verbreitet, besonders zahlreich jedoch in der

gemässigten Zone, namentlich der allen Welt einheimisch.

Um die Uebersicht über die Arten zu erleichtern, wird eine Ver-

theilung derselben in eine Anzahl kleinerer Gruppen nolhwendig, welche

sich auf folgende Weise in mehrere Reihen ordnen.
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I. Flachgedrückte, mit ziemlich grossem, lang-dreieckigem, scharf

zugespitztem Schildchen, welches meist niedriger als die Flügel-

decken liegt: Ä. B.

II. Gewölbte, mit auffallend grossem Schildchen (von \~\ der Flü-

geldeckenlänge: C. D.

III. Höher oder flacher gewölbte, mit kleinerem Schildchen (von etwa

Tö der Flügeldeckenlänge).

1. Die Borstenkränze der hinteren Schienen, namentlich die an

der Spitze derselben, aus gleich kurzen Borsten gebildet.

«. Halsschild hinten vollständig gerandet: E — H.

ß. Halsschild hinten gar nicht oder nur an den Ecken geran-

det: J. K.

2. Die Borstenkränze der hinteren Schienen aus kurzen und lan-

gen Borsten gebildet.

«. Die Stirn deutlich gehöckert, namentlich bei den Männchen:

L. M.

ß. Die Stirn undeutlich gehöckert oder ganz glatt.

*Das Halsschild hinten gerandet: N— Q.

"'•Das Halsschild hinten ungerandet: R—V.

Das Schildchen von etwa \ der Flügeldeckenlänge, lang

dreieckig, scharf zugespitzt, vorn niedriger als die Flügel-

decken. Diese auf dem Rücken flachgedrückt, hinten etwas

verkürzt und stumpf gerundet, so dass die Spitze des Hinter-

leibs, bei gewöhnlicher Ausdehnung desselben unbedeckt bleibt.

Die Borstenkränze der hinteren Schienen aus kurzen und län-

geren Borsten gebildet. (Colobopferus Muls.)

2. A. erratfcus: Depressus, niger, densius stibtiliusque punctatus,

elytris griseis^ pnnctato-striaHs, inferstifiis densius punctatis. —
Long. 3t — 4 lin.

Mas. Tuberculo fronlali singulo, distincto.

Fem. Tuberculo frontali obsoleto.

*) In diese Gruppe gehören noch einige africanische Arten z. B. A. Se-

negalensis und marginicoUis Dcj. und eine aus Japan {A. apicalis De Haan).

Das Halsschild ist in dieser Gruppe bald an der Wurzel gerandet, bald nicht.

Eine besondere Abtheilung, welche sich etwas auseinander gerückte Mit-

telbeinc und aus lauter kurzen Borsten gebildete Dornenkränze der hinteren

Beine auszeichnet, bildet der nordafricanische A. contrachis Kl., scohjtoi-

(les Luc.
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Fab. Syst. El. I. 72. 21. — *.Illig. Käf. Pr. 34. 27. — Sturm
Deutschi. Ins. I. 90. 7. — Duftschm. Faun. Auslr. I. 100. 14.—
Gyll Ins. Suec. I. 16. 17. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III.

188. 4. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 95.3.— Heer Faun. Col.

Helv. I. 510. 3. — Schönh. Syn. I. 72. 22.

Scarab. erraticus Linn. Faun. Suec. 134. .383. Syst. Nat. I. II. 548.

29. — Herbst Fuessl. Arch. IV. 5. 10. T. 19. F. 2. Käf. II. 139. 91.

T. 12. F. 6. — Oliv. Ent. I. 3. 79. 83. T. 18. 163. - Panz. Faun.

Germ. 47. 4. — Payk. Faun. Suec. I. 16. 19. — Marsh. Ent. Brit.

9. 5.

Colobopterus erralicus 31uls. Lamellic. 165. 1.

Von breiterer Form, auf dem Rücken flach gedrückt, schwarz, mit

massigem Glänze. Fühler und Taster schwarz. Der Kopf dicht und

fein punctirt, sehr flach gewölbt, mit abgesetztem, fein aufgebogenem,

in der Mitte kaum ausgebucbtetem Aussenrande; die Wangen wenig

erweitert, flach gerundet. Das Halsschild ziemlich dicht fein punctirt,

an den Seiten und hinten gerandet, an den Hinterecken leicht ausge-

buchtet. Das Schildchen etwa vom fünften 'fheile der Flügeldecken-

länge, schmal dreieckig, spitz, dicht punctirt. Die Flügeldecken flach,

nach hinten nur Avenig abwärts geneigt, an der Spitze fast gerade ab-

geschnitten, und so den letzten Hinterleibsring nur unvollständig be-

deckend, fein und seicht gekerbt-gestreift, mit breiten, flachen, ziem-

lich dicht punctirten Zwischenräumen, gegen die Spitze hin mit äus-

serst kurzen und feinen aufrechten greisen Härchen dünn besetzt,

schmutzig bräunlich gelb, ohne Glanz, oft auf der Mitte mit einem

grossen trübbraunen oder sclnvärzlichen Nebelfleck. Die Seiten der

Brust dicht und fein gekörnt, mit längerer, ziemlich dichter und feiner

greiser Behaarung. Der Hinterleib undeutlich punctirt, mit anliegenden

greisen Härchen dünn bekleidet, ausserdem jeder Ring mit einer Quer-

reihe abstehender Haare.

Das Männchen hat in der Mitte der Stirnnaht einen einzelnen

deutlichen Höcker; das Halsschiid ist breiter, an den Seiten stärker

gerundet, auf dem Rücken gewölbter und glänzender; die Punctirung

aus sehr feinen und einzelnen stärkeren Puncten gemischt.

Das Weibeben hat nur eine schwache Spur des Stirnhöckers; das

Halsschild ist schmäler, nach vorn mehr verengt, auf dem Rücken

flacher gewölbt und nur mit mattem Glänze; die Punctirung dichter,

gleichmässiger.

Die Färbung der Flügeldecken ändert ab

1. einfarbig greisgelb, mit schmaler brauner Naht. i

2. der zweite und vierte Zwischenraum vor der Spitze mit einem

greisen oder schwarzen Strich.

3. mit einem greisen oder trübbraunen Nebelfleck, v-elcher von der
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Schulter anfangend, sich über den Rücken bis nahe zur Spitze

hin ausbreitet.

4, schwarz mit greisbraunen Seiten.

Ueberall verbreitet; die erste und dritte Abänderung kommen be-

sonders häufig vor.

B.

Das Schiidchen etwa von ] der Flügeldeckenlänge. Die

Flügeldecken auf dem Rücken flachgedrückt, die ganze Hin-

terleibsspitze bedeckend. Die Borstenkränze der hinteren

Schienen aus gleich kurzen Borsten gebildet. (^Coprimorphus

und Eupleurus Muls. *).

3t A.. scrutator : Oblongus, depressus, nitidus, niger, prothoracis

lateribns, abdomine elytrisqne rufis , Ins fortiter crenato-striatis

;

fronte trifiiberculata. — Long. 5— 5| lin.

Mas. Tvbercnlis frontalibus distincfis, intennedio coniiculato;

prothorace coleopteris latiore, parce pnnctato, antice subretuso.

F e m. Tubercnlis frontalibus obsoletis, prothorace coleopterorum

fatitudine, erehre punctata.

*Fab. Syst. El. I. 69. 5. — Sturm Deutschi. Ins. I. 82. 2. —
Duftschm. Faun. Austr. I. 90. 3. — Schmidt Germ. Zeitschr. II.

94. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I. 510. 1. — Schönh. Syn. I.

67. 5.

Scarab. scrutator *H erbst Kiif. II. 161. 100. T. 16. F. 6. — Fab.

Ent. Syst. I. 24. 73. — Panz. Faun. Germ. 31. 1.

Coprimorphus scrtttator Muls. Lamellic. 168. 1.

Scarab. brevicornis Panz. Naturf. XXIV, 62. 4.

Scarab. rubidus Oliv. Ent. I. 3. 77. 81. pl. 26. F. 224.

Von der Grösse des A. fossor und von der Körperform des A.

subterraneus, glänzend, schwarz, die Seiten des Halsschildes, die Flü-

geldecken und der Hinterleib ziegelroth. Die Fühler röthlichgelb, die

Taster rothbraun. Der Kopf flach, weitläuftig und undeutlich punctirt,

das Kopfschild leicht gerunzelt, die Stirn dreihöckrig, der Aussenrand

aufgebogen, in der Mitte schwach ausgebuchtet, die Wangen seitlich

wenig vortretend, gerundet. Das Halsschild flach gewölbt, zerstreut

*) Der Unterschied zwischen i\Iulsant*s Coprimorphus (scrutator) und

Eupleurus (subterraneus) ist nicht erhebhch, und beschränkt sich darauf,

dass bei dem ersteren das erste Glied der Hinterfüsse etwas länger ist und

das Schiidchen mit den Flügeldecken in gleicher Ebene liegt, während es

bei dem letzteren etwas niedriger ist.
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punctirt, hinten stark gerandet, an den Hinlerecken ausgebuchtet. Das

Schildchen schmal dreieckig, dicht und fein punctirt; es liegt mit den

Flügeldecken in gleicher Ebene. Die Flügeldecken auf dem Rücken

flachgedrückt, nach hinten allmählich etwas verschmälert, tief gekerbt-

gestreift, die Zwischenräume äusserst fein punctirt. Die Brust an den

Seiten ziemlich dicht punctirt, kurz und fein behaart. Der Hinterleib

fein punctirt, mit kurzen anliegenden und längeren abstehenden Här-

chen dünn besetzt. Die Beine schwarz, die hinteren Schienen und

Füsse rothbraun oder roth; das erste Glied der hinteren Füsse fast so

lang als die vier folgenden zusammengenommen.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker deutlicher, der mittlere

mehr nach vorn gerückt, spitz wie ein Hörnchen und leicht nach hin-

ten gekrümmt; das Halsschild breiter als die Flügeldecken, weitläuftig

punctirt, vorn etwas jäh abfallend und leicht eingedrückt.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker alle sehr niedrig und

stumpf, das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, gleichmässig

gewölbt, dichter punctirt.

Der Seitenfleck des Halsschildes ist bald sehr ausgedehnt, bald mehr

auf den Rand eingeschränkt, und an beiden Ecken erweitert; zuweilen

haben nur die Vorderecken einen rothen Fleck, selten fehlt er ganz.

Im südlichen Deutschland, von Oesterreich bis Baden, im Kuh- und

Pferdemist.

3. A.» «uhterraneus : Depressus, niger, nitidus, prothorace di-

sperse punctato^ elytris crenato-striatis, interstitiis dorsalibvs cari-

natis
; fronte tritnberculata. — Long. 2^— 3 lin.

Mas. Tuberculo frontali intermedio fortiore, prothorace anlice

foveola minuta impresso.

Fem. Tuberculis frontalibus aequalibus , prothorace aequoli.

Fab. Syst. El. I. 72. 18. — *Jllig. Käf. Pr. 20. 5. — Sturm
Deutschi. Ins. I. 115. 21. — Duftschm. Faun. Austr. I. 91. 4 —
Gyll. Ins. Suec. I. 17. 8. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III.

188. 2. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 95. 2. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 510. 2. — Schönh. Syn. I. 70. 18.

Scarab. subterraneus Linn. Faun. Suec. 134. 382. Syst. Nat. I. II. 548.

28. - Herbst Käf. II. 123. 85. T. 11. F. 6. — Oliv. Ent. I. 3. 76.

79. T. 18. F. 162. — Pauz. Faun. Germ. 28. 3- — Marsh. Ent. Brit.

18. 29. — Preyssl. Böhm. Ins. 20. 16. T.l. F. 3.

Eupleurus subterraneus 3Iuls. Laraellic. 170. 1.

Länglich, nach hinten allmählich ein wenig verschmälert, auf dem
Rücken, vorzüglich der Flügeldecken flach gedrückt, glänzend schwarz.

Die Fühler bräunlich gelb mit schwärzlicher Keule, die Taster röthlich

braun. Der Kopf ist flach gewölbt, fein punctirt, das Kopfschild dicht

^
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gerunzelt, in der Mitte mit einer querstehenden Beule, die Stirn drei-

höckrig-, der Aussenrand etwas verflacht und aufg-ebogen, in der Mitte

leicht ausgebuchlet^ die Wangen seillich etwas vortretend, einen stum-

pfen Winkel bildend. Das Halsschild flach gewölbt, mit zerstreuten

groben, und zwischen diesen mit äusserst feinen Pnncten weitläuftig

besetzt, an den Hinterecken leicht ausgebuchtet. Das Schildchen nie-

drig, dicht und fein runzlig punctirt, dreieckig, in eine lange und

scharfe Spitze ausgehend. Die Flügeldecken stark gekerbt- gestreift,

die äusseren Zwischenräume flach gewölbt, die inneren fast kielförmig

erhaben, nnd auf jeder Seite mit einer feinen eingegrabenen Linie längs

der gekerbten Streifen. Die dicht punctirten Seiten der Brust und

der fein punctirte Hinlerleib mit längerer, Aveicher, greiser Behaarung.

Die Beine schwarz, mit rolhbraunen Füssen
i

das erste Glied der hin-

leren Füsse so lang als die drei folgenden zusammengenommen.

Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker spitzig, die Beule

auf dem Kopfschilde deutlicher, das Halsschild merklich breiler als die

Flügeldecken, mit weitläuftig zerstreuten Puncten, am Vorderrande in

der Mitte mit einem kleinen Eindruck.

Bei den Weibchen sind die drei Stirnhöcker gleich stumpf, das

Halsschild wenig breiter als die Flügeldecken, dichter punctirt.

Die Farbe der Flügeldecken ändert ab in Braun, Rothbraun und

zuweilen selbst in Ziegelrolh.

Ueberall häufig.

C.

Stark gewölbt. Das Schildchen gross, fast von 1, zuweilen

selbst von ^ der Flügeldeckenlänge, länglich dreieckig, mit

den Flügeldecken in gleicher Ebene liegend. Die Borsten-

kränze der hinteren Schienen nur aus kurzen Borsten gebil-

det. Die Aussenkanle der Vorderschienen über den Zähnen

glaltrandig. {Tenchestes Muls.) •)

*) In diese Gruppe gehören noch A. sorex und anaüs F. aus China,

und einige Arten vom Cap. Bei ihnen sind zum Theil die Hinterschieneu

noch stärker erweitert als bei A. fossor, dagegen fehlt ihnen die hakenför-

mige Erweiterung an der Spitze des ersten Gliedes der Mittelfüsse. Auch

ist das Halssrhild hinten nur schwach gerandet. Das Halsschild hat bei den

Männchen vorn einen Eindruck. Die Stirn hat drei deutliche Höcker, von

denen der mittlere bei den Männchen sich fast zu einem Hörnchen erhebt.

— Das erste Glied der hinteren Füsse ist lang, und unten kurz und dicht

gevviinpcrt.

Nalio an diese Gruppe sdiiiesst sich ein unbeschriebener brasilischer
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^» -A'J^ossor: Oblongus, cotivexus, niger, nitidus, elytris subtUiter

puncfato-slriafis; fronte trituberculata. — Long. 4 — 54 lin-

f 31 as. Tuberculo frontali intermedio subcornufo; prothorace

antice impresso : tibiarum aiiticaruin calcare e/ongatulo, obfuso.

Fem. Tuberculis frontalibus minutis , aequalibus; prothorace

aequali; tibiarum anticarum calcare acuminato.

Fab. Syst. EI. I. 67. 2. — *Jllig. Kiif. Pr. 19. 3. - Sturm
Deutschi. Ins. I. 81. 1. — D uf tschm. Faun. Austr. I. 89. 1. — Gyll.

Ins. Succ. I. 12. 1. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 187.1.

— Schmidt Germ. Zeitschr. II. 96. 4. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 511. 4. — Schönh. Syn. I. 66. 2.

Scarah. fossor Linn. Faun. Suec. 134. 384. Syst. Nat. I. II. 548. 31.

— Degcer Mem. Ins. IV. 264. 8. T. 10. F. 7. — Laichart. Tyrol.

Ins. I. 10. 4. — Preyssl. Böhm. Ins. 18. 14. — Herbst Käf. II.

128. 86. T. 12. F. 1. - Oliv. Ent. I. 3. 75. 78. pl. 20. F. 184. —
Panz. F'aun. Germ. 28. 4. — Payk. Faun. Suec. I. 6. 7. — Marsh.
Ent. Brit. 16. 24.

Teuchestes fossor Muls. Lamellic. 176. 1.

Var. Elytris rubris.

Aphod. sylvaticus Ahrens N. Sehr. d. Naturf. Gesellsch, z. Halle II.

33. 4.

Von länglicher Form, hoch gewölbt, glänzend schwarz. Die Taster

und Fühler braun, die letzteren mit schw^arzer Keule. Der Kopf kurz,

flach, weitläuftig und fein punclirt. Der Aussenrand aufgebogen, vorn

weit und flach ausgebuchtet, Wangen nach aussen wenig vortretend,

abgerundet; die Stirn dreihöckrig. Das Halsschild stark gewölbt, mit

einzelnen zerstreuten Puncten, an den Hinterecken leicht ausgebuchtet,

an den Seiten und der Wurzel gleichmässig tief gerandet. Das Schild-

chen gross, etwa vom vierten Theil der Flügeldeckenlänge, länglich,

undeutlich punctirt. Die Flügeldecken ziemlich schwach gekerbt -ge-

streift, die Zwischenräume flach, glatt. Die Seiten der Brust und der

Hinterleib dicht punctirt, fein greis behaart. Die Beine schwarz, die

Füsse rolhbraun ; das verlängerte erste Glied der Mittelfüsse an der

Spitze nach unten in einen Zahn ausgehend; die Vorderschienen ohne

Kerbzähne über den grossen Zähnen.

Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker hoch und spitz,

fast wie ein Hörnchen; das Halsschild etwas breiter als die Flügeldecken,

auf dem Rücken glatt, und nur an den Seiten einzeln punctirt, vorn

Aphodius, der indess eine eigene Unterabtheilung bildet. Der Körper ist

etwas flacher gewölbt, der Kopf ohne Höcker, das Halsschild selbst an den

Seiten ganz ungerandet, und an den Hinterecken nicht ausgebuchtet. Das

Schildchen lang und schmal, von .'^ der Flügeldeckenlänge.
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mit einem Eindruck; der Eiiddora der Vorderschienen etwas verlängert

mit stumpfer Spitze \ die Hinterscliienen nach unten etwas erweitert.

Bei den Weibchen sind die drei Stirnhöcker flach und stumpf,

das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, auf dem Rücken eben

so mit Puncten besäet wie an den Seiten.

Abänderung: mit braunrothen Flügeldecken, meist mit schwarzer

Wurzel. j

Ueberall häufig, vorzüglich im Kuhmist. Die Abänderung mit braun- \

rothen Flügeldecken kommt im Ganzen selten vor, ist indess auch in

einzelnen Gegenden häufig.

D.

Stark gewölbt. Das Schildchen gross, etwa von ^ der

Flügeldeckenlänge, länglich dreieckig, mit den Flügeldecken

in gleicher Ebene liegend. Die Borstenkränze der hinteren

Schienen aus gleichmässig kurzen Borsten gebildet. Die Aus-

senkante der Vorderschienen über den Zähnen gekerbt. {Oto-

pfioms Muls.)

3. A.» haentorrhoidalis : Brevis^ convexus, niger, nitidus, ely-

tris fortiter crenato-slriatis, postice rufis; fronte trituberculata. —
Long. 1^-2^ lin.

Mas. Tuberctilo fronlali intermedio distinctiore
;
prothorace la-

tivsculo, dorso parcius punctato,

Fem. Tuberculis frontalibiis aequalibus, obsoletis; prothorace

elytris angustiore, crebre punctato.

Fab. Syst. El. I. 75 30. - *Jllig. Käf. Pr. 23. 12. - Sturm
Deutschi. Ins. 123. 26. — Duftschm. Faun. Austr. I. 95. 9. —
Gyll. Ins. Suec. I. 18. 10. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III.

188. 3. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 113. 23. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 518. 22. — Schönh. Syn. I. 78. 41.

Scaiab. haemonhoidalis Linn. Faun. Suec. 135. 386. Syst. Nat. I. II.

548. 33. — Herbst Käf. II. 152. 95. T. 12. F. 11. — Oliv. Ent. I.

3. 83. 89. T.26. F. 223. — Panz. Faun. Germ. 28. 8. — Payk.
Faun. Suec. I. 8. 10.

Otophorus haemorrhoidalis Muls. Lamellic. 173. 1.

V a r. Elytris macula humerali rubra.

Scarab. sanguinolenlus Herbst Fuessl. Arch. IV. 6. 15. T. 19. F. 4.

Von der kurzen, stärker gewölbten Form des A. ater, aber ge-

wöhnlich kleiner, leicht kenntlich durch das aulTallend lange Schild-

chen. Schwarz, ziemlich glänzend. Die Taster braun, die Fühler

bräunlich gelb mit schwärzlicher Keule. Der Kopf flach gewölbt,





In einigen Wochen erscheint in unserm Verlage:

Die

Icliiieiiiuoneu der Forst-lusecteu
in

forstlicher und entomologischer Beziehung.

Zweiter Band.

Ein Anhang zur Beschreibung und Abbildung der

Forst -Insecten

von

JT. V\ C, üatselburg,

Gr. Quarte, circa 20 Bogen, mit 3 Kupfertafeln und mehreren Holzschnitten.

Ferner wird im Laufe des Jahres 1848 die Forts etzun g von

nachstehendem gediegenen Werke bei uns erscheinen:

Hymeuoptera Eluropaea,

praecipue borealia; Formis Typicis nonnullis Specierum

Generumve Exoticorum aut Extraneorum propter nexum

systematicum associatis per Familias, Genera, Species

et Varietates disposita atque descripta ab

Andr. €rust, JDahlbom,

Voi. U. Fascic. 1. et 2.

Den Inhalt dieses zweiten Bandes bilden die Linne'schon Cliry-

sides und Vespae, nebst einigen Zusätzen zum I.Bande.

Band III. wird die Call- und Blattwespen, Band IV. die Pte-

ro mal inen, Band V. die Braconiden, Band VI. die lehn cum o nid en

und Band VII. die Bienen und Ameisen enthalten.

Um die Gattungs-Charactere noch leichter erkenntlich zu machen,

werden, ähnlich wie bei Meigens Dipter-Werke, jedem Bande einige

Kupfertafeln beigefügt.

Wo möglich soll alljährlich ein v ollständiger Band, aus 2 Lie-

ferungen bestehend, erscheinen.

Der in Greifswald erschienene erste Band, SphexLinn. enthaltend,

ist nunmehr in unsern Verlag übergegangen, und zu dem Preise von

1 Thlr. 25 Sgr. durch alle Buchhandlungen zu erhalten.

Nicolai'schc Buchhandlune- in Berlin.
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VORREDE.

fLiS darf nicht befremden, dass dies Werk seinen Anfang mit

dem dritten Bande nimmt. Diejenigen Familien der Käfer

nämlich, welche bestimmt sind in den beiden ersten Bänden

abgehandelt zu werden , liegen bereits in den „Käfern der Mark

Brandenburg," die Familie der Staphylinier ausserdem noch

in einem besonderen Werke von mir bearbeitet vor; es musste

daher zweckmässiger erscheinen , die Untersuchungen zunächst

auf andere, einer sorgfältigen Musterung bedürftigere Ab-

theilungen zu richten, und die beiden ersten Bände entweder

nach, oder, wenn die Umstände es gestatten, neben den fol-

genden Bänden erscheinen zu lassen.

Wenn neben der genaueren Bestimmung und Beschreibung

der Arten die Systematik nicht ohne einige Vorliebe behandelt

erscheint, bin ich besonders bemüht gewesen, die Familien

fest und natürlich zu begründen; dabei durften die exotischen

Formen nicht unberücksichtigt bleiben; Zweck und Raum dieses

Buches erlaubten aber nur in Uebersichten und Anmerkungen

die Ergebnisse weiterer Forschungen anzudeuten.

Nicht mindere Aufmerksamkeit ist der Entwickelungsge-

schichte und Lebensweise gewidmet, und das bereits Ergrün-

dete überall angegeben. Hier ist es, wo noch grosse Lücken

auszufüllen sind, damit dies aber mit Erfolg geschehen könne,

ist es nöthig, dass das für die Wissenschaft bereits Gewon-

nene zusammen gestellt werde. Dies zu leisten und zu fer-

neren Forschungen auf diesem Gebiete anzuregen , ist ein be-

sonderer Zweck des vorliegenden Werkes.

I



VI Vorrede.

Die einzelnen Lieferungen dieses Bandes sind in einem Zeit-

raum von drei Jahren erschienen, nämlich:

I. II. S. 1—320 im Jahre 1845;

III. S. 321— 480 im Jahre 1846;

IV. V. S. 481-800 im Jahre 1847;

VI. S. 800—968 im Jahre 1848.

Nur durch vielseitige Theilnahmc konnte dies Werk so reich-

haltig ausfallen, als es sich gestaltet hat. Neben meiner Stel-

lung verdanke ich noch dem besonderen Vertrauen meines theu-

ren Schwiegervaters, Herrn Geh. Ob.-Med.-Rath Klug, die

möglichst freie Benutzung der hiesigen königl. Sammlung. Hr.

Schüppel hat bei seinem vorgerückten Alter und einer viel-

jährigen Kränklichkeit es mir nicht versagt, mit grossem Auf-

wände von Zeit mir die Theile seiner ausgezeichneten Sammlung,

deren ich zu meiner Arbeit bedurfte , zur Benutzung zu stellen,

zugleich mit dem Auftrage, sie der königl. Sammlung einzu-

verleiben. Ausserdeni haben Viele der namhaftesten Ento-

mologen aus den verschiedensten Gegenden von Deutschland

mir ihre Sammlungen zur Einsicht mitgetheilt. Da fast von

allen Seiten her auf das Zuvorkommendste gestattet wurde, selbst

in einzelnen Stücken gefundene Arten der hiesigen königl.

Sammlung einzureihen , enthält dieselbe auch in seltener Voll-

ständigkeil die Typen der hier abgehandelten Arten. Hier

meinen Dank Allen, welche mir ihren Beistand geleistet haben,

auszusprechen, kann ich mir nicht versagen.

Berlin, im Mai 1848.

JErichson.



Berichtigungen.

S. 255 Z. 14 V. u. lies : R. peltoides und R. serratus

S. 257 Z. 2— 4 V. 0. lies:

Die drei ersten Fussglieder ziemlich gleich kurz.

A. Die Mandibeln mit zweizähniger Spitze (Fühlerkeule
2gliedrig).

S. 305 Z. 4 V. 0. lies : Catogenus (statt Catagenus)

S. 318 Z. 22 V. 0. lies: 3 (statt 2)
S. 717 Z. 3 und 2 v. u. lies:

Atimus Dej.), 3. Coelodes (Coilodes) Westw. , 4. Dicraeodon Er. (Chaet-

odus sp. Westw.^, 5. Hapalonychus (Apalonychus) Westw. (Trichops J)ej.)

S. 723 Z. 6 V. o. und

S. 725 Z. 2 V. u. lies : Thorectes (statt Thorectus)

S. 791 Z. 2 und 1 v. u. lies:

Ammoecius, Euparia, Rhyssemus.
S. 792 Z. 5 V. o. lies: Ammoecius (statt Ammocoetus)

S. 824 Z. 1 V. 0. lies : Scarab. rufus (statt Aphod. rufus)

S. 824 Z. 2 V. 0. lies : Scarab. unicolor (statt Aphod, unicol.).

S. 877 Z. 15 V. 0. lies : A. circumcinclus (statt A. circumscriplus)
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ziemlich dicht und lein punctirt, die Stirn dreihöckrig, der Aussenrand

fein aufgebogen, in der Mille leicht ausgebuchtet, die Wangen nach

aussen wie ein stumpfes Zähnchen vortretend. Das Halsschild massig

stark punclirt, zwischen den gröbern Puncten fein punctirt, an den

Seiten und hinten mit einer furchenartigen Randlinie umgeben, an der

Stelle der Hinterecken leicht ausgerandet. Das Schildchen etwa vom
vierten Theile der Flügeldeckenlänge, schmal, sehr dicht punctirt, in

der Mitte leicht eingedrückt. Die Flügeldecken mit starken, dicht ge-

kerbten Streifen, in den flachen Zwischenräumen sehr fein punctirt,

an der Spitze blutroth, auch an den Schulterecken häufig braunroth;

der hinlere Theil der Flügeldecken ist sehr kurz und fein greis behaart.

Die Seiten der Brust sehr dicht punctirt, dünn greis behaart. Der

Hinterleib dicht punctirt, dünn und fein greis behaart. Die Beine

schwarz oder braun, mit braunrothen Füssen; die Vorderschienen sind

über den grösseren Zähnen stumpf gekerbt.

Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker etwas höher und

spitziger als die seitlichen, das Halsschild von der Breite der Flügel-

decken, weitläuftiger punctirt.

Bei den Weibchen sind die drei Stirnhöcker gleich niedrig, das

Halsschiid ein wenig schmäler als die Flügeldecken, dichter punclirl.

lieber ganz Deutschland verbreitet, und nicht selten.

B.

Das Schildchen klein (etwa von t'ö der Flügeldeckenlänge).

Die Borstenkränze der hinteren Schienen aus gleichmässig

kurzen Borsten gebildet. Das Halsschild hinten gerandet, an

den Hinterecken leicht ausgebuchtet, bei den Männchen vorn

mit einem Eindruck. (Die Mittelbrust ungekielt.) •')

6. A» conittgiitus: Oblongus, convexus, niger, prothoracis angulis

anteriorUms elytrisque ßavis, his fascia abbreviata pone medium
nigra; capite Iriluberculato. — Long. 4— 4^ lin.

31 as. Tubercnlo capitis intermedio subcornuto; profhorace an~

tice impresso.

Fem. Tuherculis frontalibus subaequalibus.

Sturm Deutschi. Ins. I. 84. 3. — Dufts ehm. Faun. Austr. I.

89. 2. — Schmidt Germ. Zeitschr. H. 97. 5. — Muls. Lamellic.

182. 2. — Schönh. Syn. I. 67. 4.

*) Hierhin gehört noch eine dem A. coniugatus verwandte Art, Aph.
hisignatus De Haan i. litt., aus Japan.

m. 51
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Scarab. coniugalus Panz. Faun. Germ. 28. 6. — Koy u. Böhm Nalurf.

XXIX. S. 106.

Aphod, fasciatus Fab. Syst. El. I. 68. 4.

Von der länglichen gewölbten Gestalt des A. fitnelarius, aber drei-

mal so gross. Die Fühler schwarz. Der Kopf flach, fein punctirt,

mit aufgeworfenem Rande, vorn weit und flach ausgerandet, die Stirn

mit drei Höckern , vor denselben eine erhabene bogenförmige Quer-

runzel. Das Halsschild mit unregelmässig vertheillen grössern Puncten,

deren Zwischenräume sehr fein punctirt sind; an den Vorderecken ein

gelber Fleck. Das Schildchen punctirt, an der Spitze glatt. Die Flü-

geldecken mit schwachen, durch Querpuncte gekerbten Streifen, deren

Zwischenräume flach und weitläuftig sehr fein punctirt sind, gelb, hinter

der Mitte mit einer zackigen, nach aussen abgekürzten schwarzen Binde;

auch die Naht ist hinter dieser Binde schwarz. Die Unterseite ist

schwarz, mit dünner greiser Behaarung; die Beine schwarz mit roth-

braunen Füssen; die Hinterfüsse dicht und starr gewimpert, das erste

Glied derselben so lang als die Enddornen, etwa doppelt so lang als

das zweite, die drei mittleren von allmählich abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist der mittlere Höcker höher, spitzer, fast

wie ein Hörnchen, etwas nach hinten gekrümmt; vor demselben die

erhabene Bogenlinie sehr deutlich. Das Halsschild etwas breiter,

mehr aufgetrieben, weitläuftiger punctirt, vorn in der Mitte mit einem

Eindruck.

Bei den Weibchen ist der mittlere Stirnhöcker wenig höher als

die seitlichen ; die erhabene Bogenlinie vor demselben etwas erloschen.

Das Halsschild ist nach vorn etwas verschmälert, dichter punctirt.

Der schwarze Bindenfleck auf den Flügeldecken verschmälert sich

gewöhnlich gegen die Naht hin, seltener ist er hier fast eben so breit

als in der Mitte. Zuweilen ist er auch nach innen abgekürzt, so dass

er nicht mit der Naht zusammenhängt, in diesem Falle pflegt aber die

Verbindung mit der Naht durch einen bräunlichen Schatten angedeutet

zu sein.

In Oesterreich.

Der Käfer erscheint nach Koy und Böhm (Nalurf. XXIX. S. 106)

im Herbste und, überwintert, im März. Die Larve ist von Denselben

beobachtet, es ist aber von ihr nur das angegeben, dass sie, die Grösse

abgerechnet, den Lucanus -Larven gleicht, kastanienbraunen Kopf und

Beine und bläulichen After hat. — Genauer hat sie De Haan (Mem.

sur 1. metamorph, des Coleopt. S. 23. T. 3. F. 5. T. 5. F. 9) beschrieben.

Sie ist über 1" lang, gleicht der Larve des Aph. nigripes, von der sie

sich dadurch unterscheidet, dass die Querreihen von Körnern auf dem
Rücken fehlen, und dagegen Längslinien vorhanden sind, das Fuss-
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gelenk aller Beine hat einen Ballen fest anhängender Schüppchen-, die

beiden Lefzen der Afteröffnung sind mit kurzen Haaren bedeckt.

7» A. scyhalarius : Oblongus, convexus, niger, nitidus, elytris

luteis, crenato-sfriatis, interstifiis omnium subtilissime punctulaiis,

pedibus fusco - ferrugineis , capite trituberculato. — Long. 2^ —
3| lin.

Mas. Tuberculo frontali intermedio ctculo; profhorace antice

subimpresso.

Fem. Tuberculo frontali intermedio aculiusculo.

*Jllig. Käf. Pr. 33. 26. — Fab. Syst. El. L 70. 10. - Sturm
Deutschi. Ins. L 92. 8. — Duftschm. Faun. Austr. L 107. 21. —
Gyll. Ins. Suec. L 15. 6. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III.

190. 8, — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 100. 8. — Heer Faun.

Col. Helv. l. 512. 7. — Muls. Lamellic. 179. 1. — Schönh. Syn.

I. 68. 10.

Scarab. scybalarius Fab. — Herbst Käf. II. 133. 87. T. 12. F. 2. —
Panz. Faun. Germ. 47. 1.

Scarab. conßagratus Oliv. Ent. L 3. 80. 85. pl. 26. f. 220. a. b.

Scarab. foelidus Herbst Fuessl. Arch. IV. 7. 17. T. 19. F. 6.

Scarab. coprinus Marsh. Ent. Br. 12. 11.

Aphod. dichrous * Schmidt Germ. Zeitsch. II. 134. 44.

Var. Elytris plaga fusca.

Aphod. conßagratus Fab. Syst. EI. I. 72. 20.

Scarab. conßagratus Fab. Ent. Syst, I. I. 27. 85. — Panz. Faun.

Germ. 47. 2.

Scarab. scybalarius Oliv. Ent. I. 3. 79. 84. T. 26. F. 226.

Von der Grösse des A. finietarius , eben so gewölbt, aber von ein

wenig kürzerer Gestalt. Glänzend schwarz. Die Fühler bräunlichgelb

mit schwärzlicher Keule. Der Kopf ziemlich flach, mit schmalem, auf-

gebogenem und in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande, dicht

punctirt, die Stirn mit drei Höckern. Das Halsschild mit unregelmässig

zerstreuten grösseren Puncten; die Zwischenräume weitläuftig äusserst fein

punctirt. Das Schildchen punctirt, an der Spitze glatt. Die Flügeldecken

gekerbt- gestreift, mit flachgewölbten, sehr einzeln und äusserst fein

punctirten Zwischenräumen, gelb oder graugelb, bald einfarbig, bald

jede mit einem länglichen braunen Nebelfleck auf der Mitte. Die Un-
terseite dünn greis behaart, die Beine dunkler oder heller rostbraun;

die Hinterfüsse unten dünn gewimpert, das erste Glied etwas länger

als die Enddornen, fast so lang als die drei folgenden zusammen, diese

von fast gleicher Länge.

Beim Männchen ist der mittlere Slirnhöcker etwas höher und

spitzer, vor demselben eine etwas undeutliche erhabene Bogenlinie*,

51*
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das Halsschild ist breiter, flacher, weitläiiftiger punctirt, vorn in der

3Iilte mit der Spur eines Eindrucks.

Bei den Weibchen ist vor den Stirnhöckern keine Spur einer

erhabenen Bogenlinie, das Halsschild ist ein wenig nach vorn ver-

schmälert, gewölbter, dichter punctirt.

Die Färbung der Flügeldecken ändert ab :

1. hellgelb, einfarbig

5

2. gelb, mit einem oft bis zur Schulter hinaufreichenden, helleren oder

dunkleren braunen Nebelfleck auf der Mitte jeder Flügeldecke
\

3. dunkelbraun oder schwarz, an der Naht und dem Aussenrande lich-

ter braun.

Ueberall häufig.

Ich habe dieser Art noeli den Nunien A. scybalar'ms gelassen, obgleich

CS zweifelhaft ist, ob er bleiben kann. Der A. scybalar'ius des Syst. El.

kann unbedenklich hier angeführt werden, da die Diagnose nur die unge-

fleckte Abänderung bezeichnet, und die Citate — mit Ausnahme des von

Jlliger aufgenommenen Linneischen — zu dieser Art gehören. — GrafRantzau

hat bemerklich gemacht (Entom. Zeit. 1S46. S.48), dass als A. scybalarius

sich A. rufescens in der Fabricius'schen Samndung befinde: diesen scheint

F. auch in der Ent. Syst. I. I. 25. 77 vor Augen gehabt zu haben, wo es in

der Beschreibung heisst: „üs thoracisque margo subtestacea". Indess ist der

ursprüngliche Sc. scifhalar'nts F"ab. aus Banks' Sammlung in den Spec

Ins. I. 16. 66 beschrieben, und dieser könnte wohl mit dem, der allgemein

als solcher gilt, einerlei sein und das „Elytra striata, macula marginal!

(statt discoidali) nigra " der Beschreibung auf einem Schreibfehler beruhen,

was um so eher anzunehmen ist, als F. in der Mant. I. 8. 65 den Sc. foe-

tidus des Herbst (Arch.) als Abänderung seines Sc. scybalarius mit unge-

fleckten Flügeldecken bezeichnet. .ledeniälls ist in der Banks'schcn Samm-
ung über den ursprünglichen Sc. scybalar'ms des Fabricius Aufschluss

'

zu suchen.

JL>foetens: Subuvalis, niger, nitidus, abdotnine, prothoracis

angulis anterioribus elytrisque rubris , his crenato - striatis , inter-

stitiis subfilissime punctulatis , capite trituberculato. — Long. 2h

- 3 lin.

Mas. Tuberculo fronlaü intermedio acuto
; prothorace anlice

subimpresso.

Fem. Tubercuüs frontalibus subaeqitaübus.

Fab. Syst. El. I. 69.8. — Jllig. Käf. Pr. 31. 24. Mag. I. 30.

24. — Creutz Ent. Vers. 46. 13. — Sturm Deutschi. Ins. I. 85.

4. — Duftschm. Faun. Austr. I. 101. 15. — Gyll. Ins. Suec. I.

13. 3. — Steph. Ulustr. Brit. Ent. Mand. HI. 190. 7. — Schmidt
Germ. Zeitschr. II. 101. 9. — Heer Faun. Col. Helv. I. 512.8.-
Muls. Lamellic. 183. 3. — Schönh. Syn. I. 67. 8.
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Scarab. foelens Fab. Maiit. I. 8. 6^^. — Paiiz. Faun. Genn. 48. 1. —
Pavk. Faun. Succ. I. 11. I i.

Dem A. flmelarius ähnlich, aber von breiterer Form, mit längerem

Halsschilde und kürzeren Flüg-eldecken , auf dem Rücken etwas flach

gedrückt; ausserdem durch die Färbung- des Hinterleibes leicht zu un-

terscheiden. Glänzend schwarz. Die Fühler roth, mit rostgelber Keule.

Die Taster roth , das Endglied an der Wurzel schwärzlich. Der Kopf

flach, fein punctirt, mit etwas aufgebogenem, in der Mitle leicht aus-

gebuchtetem Aussenrande-, die Stirn mit drei Höckern. Das Halsschild

ausserdem mit grossen zerstreuten Puncten, in den Zwischenräumen

weitläuftig sehr fein punctirt; an den Vorderecken ein rolher Fleck,

der sich oft über den ganzen Seitenrand ausbreitet. Das Schildchen

leicht ausgehöhlt, punctirt. Die Flügeldecken stark gekerbt - gestreift,

mit flach gewölbten, weitläuftig und äusserst fein punctirten Zwischen-

räumen; roth, bald einfarbig, bald auf dem hinteren Theile mit einem

schwarzen Nebelfleck, der sich zuweilen selbst so weit ausbreitet, dass

nur der Aussenrand roth bleibt. Die Unterseite dünn greis behaart;

der Hinterleib roth. Die Beine schwarz, die Schienen dunkler oder

' heller rothbraun, die Füsse roth; die Hinterfüsse unten dünn gewim-

pert, das erste Glied kürzer als die Enddornen, um die Hälfte län-

ger als das zweite Glied, die drei mittleren Glieder von abnehmender

Länge.

Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker höher, vor dem-

selben die Spur einer erhabenen Bogenlinie; das Halsschild breiter,

auf dem Rücken einzeln punctirt, vorn mit der Spur eines Eindrucks.

Bei den Weibchen ist der mittlere Stirnhöcker wenig höher als

»die seitlichen, vor demselben keine Spur einer erhabenen Bogenlinie.

Das Halsschild nach vorn ein wenig verschmälert, dichter punctirt,

vorzüglich auf dem Rücken.

Ueberall häufig.

O. A.> Jimetaritis : Oblongus, convexns, niger , nitidus, protho-

racis angulis anterioribus elytrisque rttbris , his crenato-striatis,

interstitiis subfilissime punctulatis , capite trihihercvlato. — Long.

2^— 3^ lin.

Mas. Tuberculo fronlali infermedio subcornnto, protliorace an-

tice impresso.

Fem. Tiibercvlis f'ronlalibns subaeqvalibus.

*Jllig. Käf. Pr. 31. 23. — Fab. Syst. El. I. 72. 19. — Sturm

Deutschi. Ins. L 87. 5. — Duftschm. Faun. Auslr. L 101. 16. —
Gyll. Ins. Suec. I. 14. 4. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HL

189. 6. — Schmidt Germ. Zeitschr. H. 102. 10. — Heer Faun,
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Col. Helv. I. 512. 9. - Muls. Lamellic. 186. 4. — Schönh.
Syn. I. 71. 19.

Scarab. fimetarius Lin. Faun. Suec. 134. 385. a. Syst. Nat. I. II.

548. 32. — Laichart. Tyrol. Ins. I. 11. 5. — Preyssl. Böhm.

Ins. 37. 34. — Herbst Käf. II. 136. 89. T. 12. F. 4. — Oliv. Ent.

I. 3. 78. 82. T. 18. Fig. 167. — Payk. Faun. Suec. I. 10. 13. —
Panz. Faun. Germ. 31. 2.

Aphod. nodifrons Ran da 11 Boston Journ. of nat. Hist.

Var. Minor
, pallidior.

Scarab. aulumnaüs Naezen Vet. Acad. Handl. 1792. 167. 1.

Aphod. autumnal'ts Sali Ib. Ins. Fenn. II. 9. 18. — Gyll. Ins. Suec.

IV. 246. 4— 5 — Schönh. Syn. I. 72. 20.

Aphod. orophilus Charp. Hör. Ent. S. 210. — Schmidt Germ. Mag.

II. 103. 11.

Länglich, gewölbt, glänzend schwarz. Die Fühler roth, mit rost-

gelber Keule. Der Kopf ziemlich flach, fein und nicht sehr dicht

punctirt, mit etwas aufgeworfenem Aussenrande, vorn flach ausgerandet;

die Stirn mit drei deutlichen Höckern, vor denselben eine erhabene

Bogenlinie. Das Halsschild mit unregelmässig zerstreuten grossen Pun-

cten, deren Zwischenräume sehr fein punctirt sind; an den Vorder-

ecken ein rother Fleck. Die Schildchen an der Wurzel punctirt. Die

Flügeldecken von lebhaft rother Farbe, gekerbt-gestreift, die Zwischen-

räume flach gewölbt, weitläuftig und äusserst fein punctirt. Die Unter-

seite dünn greis behaart. Die Füsse rothbraun; die Hinterfüsse ziemlich

dünn gewimpert, das erste Glied derselben reichlich so lang als die

Enddornen, fast eben so lang als die drei folgenden Glieder zusam-

mengenommen-, diese von ziemlich gleicher Länge.

Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker höher und spitzer;

die erhabene Bogenlinie vor demselben deutlich; das Haisschild etwas

breiter, weitläufiger punctirt, vorn in der Mitte mit einem Eindruck.

Bei den Weibchen ist der mittlere Stirnhöcker wenig höher als

die seitlichen, die erhabene Bogenlinie vor demselben undeutlich; das

Halsschild nach vorn etwas verschmälert, dichter punctirt.

Ueberall gemein.

Die Larve dieser Art ist von Jlulsant (Lamellic. S. 159) beschrie-

ben. Sie ist schmutzig weiss auf den Thoraxringen und an den Seiten

der Hinterleibsringe, scbiefergrau auf dem Rücken derselben und all-

mählich auf den ganzen hinteren Ringen. Der Kopf rothgelb. Die

Mandibeln besonders an der Spitze schwarz.

Aphod. nodifrons Rand, ist der nordamerikanische A. fimetarius; er ist in

Kichts von dem europäischen verschieden.

Der Aphod. aniumnalis , so wie A. orophilus beruhen offenbar nur auf

Meineren unausgefärhten Stücken des A. fimetarius. Sahlberg begründet die



1 Aphodius. E. 807

Selbstständigkeit des A. autumnaUs darauf, dass die Streifen der Fliigeldeclien

stärker erscheinen: das ist bei unausgefärbten Stücken des A. finictarius auch

der Fall. — v. Charpentier benutzt Unterschiede in der Körperform, um sei-

nen A. orophihis von foetens und fimetarius abzusondern, es ist aber augen-

scheinlich ein Weibchen des orophilus mit einem Männchen des eigentlichen

fimetarius verglichen worden.

MO, A.* sulcatus: Brevis^ convexus, niger, nitidus, prothorace

vage punctato, ehjtris fortiter crenato-striatis, interstitiis parce

subtilissimeque punctalis, palpis ferrugineis ,
fronte trituberculata^

clypeo linea subarcuata elevata. — Long. 24— 3 lin.

Mas. Tnberculo frontali intermedia fortiore; prothorace antice

impresso ; subcylindricus.

Fem. Tuberculis frontalibus obsoletis; elytris posterius dilatatis.

Fab. Syst. El. I. 69. 7. — *Jllig. Mag. HI. S. 150. — Sturm

Deutschi. Ins. I. 120. 24. T. 14. F. a. A. — Duftschm. Faun.Austr.

I. 91. 5. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 100. 7. - Heer Faun.

Col. Helv. I. 511. 6. — Schönh. Syn. I. 67. 7,

Gewöhnlich etwas grösser als A. terrestris, von breiterer Form und

stärkerer Wölbung
,
glänzend schwarz. Die Taster sind rothgelb, die

Fühler gelb mit schwärzlicher Keule. Der Kopf ist flach gewölbt, mit

aufgebogenem, in der Mitte mit aufgebuchtetem Aussenrande, dicht

punctirt, das Kopfschild mit einer schwach gebogenen erhabenen Quer-

linie, die Stirn mit drei Höckern. Das Halsschild kissenförmig ge-

wölbt, mit zerstreuten grösseren und dazwischen mit feinen Puncten.

Das Schildchen länglich, längs des Randes rinnenförmig vertieft. Die

Flügeldecken kurz, hinten ziemlich steil abfallend, tief und stark ge-

kerbt-gestreift, die Zwischenräume flach gewölbt, einzeln und sehr

fein punctirt. Die Brust an den Seiten dicht punctirt, dünn greishaarig.

Der Hinterleib fein und undeutlich punctirt, an der Spitze dicht greis-

haarig. Die Beine schwarz, selten dunkel braun, die Füsse bräunlich

roth; die Hinterfüsse dünn gewimpert, das erste Glied etwas kürzer

als die Enddornen, aber fast so lang als die drei folgenden zusammen,

diese von abnehmender Grösse.

Das Männchen ist ziemlich gleich breit, das Halsschild so breit

als die Flügeldecken, vorn in der Mitte eingedrückt, die drei Stirn-

höcker deutlich, der mittlere höher und spitziger als die seitlichen.

Bei den Weibchen sind die Flügeldecken nach hinten bauchig

erweitert und aufgetrieben, das Halsschild etwas schmäler als die Flü-

geldecken, ein wenig stärker und dichter punctirt als beim Männchen;

die drei Höcker der Stirn und zuweilen auch die Querlinie des Kopf-

schildes etwas undeutlich.
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Eine durch die kurze gedrungene Form und die eigenthümliche

Bildung der Schildchen ausgezeichnete Art.

In Oesterreich.

F.

Das Schildchen klein. Die Borstenkränze der hinteren

Schienen aus gleichmässig kurzen Borsten gebildet. Das Hals-

schiUl hinten gerandet. Die Mittelbrust zwischen den Mittel-

hiiften fein gekielt. — Schwarz, zuweilen mit rothen oder

rothgefleckten Flügeldecken. *

)

IM, A. ater: Brevis, convexus, niger, prothorace crebre inaequa-

literque punctato, ehjtris crenato - striatis , interstitiis parce sub-

tiliterque pimctafis, opacis
; fronte trituberculala, cfypeo rvga trans-

versa elevata. — Long. 1|— 2^ lin.

Mas. Tuberculo fron!all intennedio fortiore, metasterno impresso.

Fem, Tuberculis fronlalibus aequalibus.

*Jllig. Käf. Pr. 19.4. Mag. I. 20. 4. — Sturm Deutschi. Ins.

I. 122.25. - Creutz. Ent. Vers 18. 2. — Muls. Lamellic. 195.8.

Scarah. ater Degeer Mem. Ins. IV. 270. 16. — Panz. Faun. Germ. 43. 1.

Scarab. terreslris Fab. Ent. Syst. 15. 48. — Panz. Faun. Germ. 47. 3.

— Marsh. Ent. Brit. 17. 26.

Aphod. terrestris Fab. Syst. El. I. 71. 13. — Sturm Deutschi. Ins.

I. 118 13. T. 13. F. c. C. D. - Duftschm. Faun. Aust. 1.92.6.—
Gyll. Ins. Suec. I. 13. 2. — Steph. Illust. Brit. End. Mand. III.

194. 19. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 97. 6. — Heer Faun. Col.

IIclv. I. 511. 5.

Scarab. obscurus Marsh. Ent. Brit 18. 28.

Aphod. obscurns Steph. lilustr Brit. Ent. Mand. III. 195. 20.

V a r. Elytris rufo - fuscis.

Scarab. pusillus Marsh. Ent Brit. 18. 27.

Aphod. lerreims Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III. 195. 21.

Kurz, sehr stark gewölbt, tief schwarz, Kopf und Halsschild ziem-

lich glänzend, die Flügeldecken matt, mit fast seidenem Schein. Die

Fühler und Taster braun, die Fühlerkeule durch dichte Behaarung grau.

*) Aus dieser Gruppe enthält die hiesige Sammlung noch folgende Arten

:

1. eine Art aus Sicilien, dem A. granarius sehr nahe verwandt, aber von
viel kürzerer Form, Aph. affinis Luc. (Explor. de l'Alg.), welcher Name aber
nicht mehr frei ist. — 2. Aph. vit latus Kn. Say (Journ. Acad. Philad.

V. S. 191.) aus WordameriUa. — 3. 4. Aph. rutilipennis und quadrum
Helf. in litt, aus Mesopotamien.
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Der Kopf flach gewölbt, mit flach aufg-ebog-enem, in der Mitte leicht

ausgebiichletem Aussenrande, die Stirn etwas weilläuftig- punctirt, mit

drei deutlichen Höckern, das Kopfschild runzlig- punctirt, in der Mitte

mit einer bald stärker bald schwächer vortretenden erhabenen Quer-

runzel. Das Haisschild dicht punctirt, die Punctirung aus feinen und

stärkeren Puncten gemischt, an den Seiten sehr dicht gedrängt. Das

Schildchen länglich dreieckig, eben, fein punctirt. Die Flügeldecken

flach und ziemlich fein gekerbt- gestreift, die Zwischenräume flach,

weitläuftig und sehr fein punctirt. Die Brusiseiten lederartig malt,

schwach punctirt, jeder Punct ein feines anliegendes greises Härchen

enthaltend. Der Hinterleib weitläuftig und fein punctirt, dünn greis

behaart. Die Beine schwarz, mit rothbraunen Füssen, selten braun;

die Hinterfüsse unten ziemlich dicht gewimpert, das erste Glied so lang

als die Enddornen, wenig länger als das zweite und dritte zusammen;

die drei mittleren von abnehmender Grösse.

Bei den Männchen ist die Stirn in der Mitte niedergedrückt und

ziemlich glatt, der mittlere Höcker höher und spitziger als die seit-

lichen; das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, nach vorn nur

ein wenig verschmälert, auf dem Rücken etwas feiner und weniger

dicht punctirt; die Hinterbrust in der Mitte mit einem flachen Eindruck.

Bei dem Weibchen ist die Stirn gleichmässig flach gewölbt, der

mittlere Höcker nicht höher als die seitlichen; das Halsschild nicht

ganz so breit als die Flügeldecken , nach vorn etwas verschmälert.

lieber ganz Deutschland verbreitet, nicht selten.

Die angeführte Abänderung unterscheidet sich nur durch etwas ge-

ringere Grösse und rothbräunliche Flügeldecken. (Diese Abänd. kommt

selten vor, unsere Sammlung besitzt zwei Weibchen, von denen das

eine, aus England, von Hrn. Spence, das andere, aus Oesterreich, von

Hrn. Schüppel mitgetheilt ist.

Eine in Thüringen gefundene etwas kleinere Abänderung mit stär-

kerer Punctirung auf dem Kopfe und Halsschilde, etwas glänzenden

Flügeldecken, mit ziemlich dicht und stark punctirten Zwischenräumen,

sonst aber mit der Stammart übereinstimmend, ist von Hrn. Kellner

mir mitgetheilt werden.

Aph. aler Fab. Syst. El. I. 71. 15, Scar. aler Ent. Syst. I. I. 26. 80,

welcher der Kritik schon viel zu schaffen gemacht hat, muss aus der Reihe

der selbstständigen Arten gelöscht werden, da sie nach Ausweis der Fabri-

cius'scheu Sammlung, welche in diesem Falle allein Aufschluss geben kann,

auf mehreren Arten (plagiatus, bimaculatus, tristis und granarius) beruht (s.

Gr Rantzau i. d. Entom. Zeit. 1846. S. 48). Das von Fabricius aufgestellte

Kennzeichen „ elytris striatis laevissiniis ", im Sys t. El. in „ elytris slriis lae-

vissimis verbessert, und in der Beschreibung der E nt. Syst. durch „striata at

nidlo modo crenata" erläutert, trifft weder auf diese Arten noch auf irgend
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einen anderen Aphodius zu. — Der Artname Ist indess als der älteste der

hier beschriebenen Art zu erhalten.

J3. JL. conveccus: Brems, convexus, niger , nitidus, prothorace

dense punctato, elytris late profnndeqne crenato-striatis, inter-

stitiis subtiliter ptmctatis
;
fronte trituberculata , clypeo ruga trans-

versa elevata. — Long. 2 lin.

Mas. Tuberculo frontali intermedio fortiore; metasterno impresso.

Fem. Tuberctilis frontalibus aequalibus.

In der Grösse und gedrungenen Körperform dem A. haemorrhoi-

dalis gleich, von dem er sich durch die Form des Schildchens und die

ungefleckten und unbehaarten Flügeldecken sogleich unterscheidet. Tief

und gleichmässig schwarz, ziemlich glänzend. Die Fühler dunkelbraun,

die beiden ersten Glieder schwarz. Der Kopf flach, mit fein aufge-

worfenem, in der Mitte und an den Seiten leicht ausgebuchtetem Aussen-

rande, fein punctirt, das Kopfschild an den Seiten mit feinen Schräg-

runzeln, in der Mitte mit einer starken bogenförmigen erhabenen

Querrunzel, die Stirn mit drei deutlichen Höckern, hinter denselben

leicht eingedrückt. Das Halsschild reichlich von der Breite der Flügel-

decken, an den Seilen gerundet, nach vorn nicht merklich verengt, fast

kuglig gewölbt, mit stumpfen Hinterecken, dicht und ziemlich gleich-

mässig punctirt, indem die Punctirung zwar aus grösseren und klei-

neren Puncten unter einander besteht, der Unterschied in der Grösse

der Puncte aber nicht sehr auffallend ist-, die Puncte an den Seiten noch

dichter als auf dem Rücken; hinten gerandet, an den Seiten mit kur-

zen und spärlichen Wimperhaaren. Das Schildchen ziemlich breit,

länglich dreieckig, zerstreut punctirt. Die Flügeldecken fast gleich

breit, hinten stumpf gerundet, mit tiefen und ziemlich breiten gekerb-

ten Streifen, der vorletzte nach vorn ziemlich weit verkürzt, die Zwi-

schenräume ziemlich flach, fein aber deutlich zerstreut punctirt, die

Naht etwas niedergedrückt. Die Mittelbrust vorn dicht lederartig

matt, in der Mitte fein längsgestrichelt-, zwischen den Mittelhüften

fein gekielt. Die Hinterbrust an den Seiten punctirt, kurz und dünn

greis behaart. Der Hinterleib undeutlich punctirt, dünn greishaarig.

Die Beine schwarz mit braunen Füssen ; die Hinterfüsse unten ziemlich

dicht gewimpert, das erste Glied etwas länger als die Enddornen, fast

so lang als die drei folgenden zusammen, diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist der hintere Theil der Stirn in der Mitte

etwas niedergedrückt und ziemlich glatt, der mittlere Höcker etwas

höher und schärfer als die seitlichen; das Halsschild reichlich von der

Breite der Flügeldecken, an den Seiten stark gerundet, nach vorn nur

wenig verschmälert, die Hinlerbrust in der Mitte mit einem flachen

Eindruck.
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Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker und die Querrunzeln auf

dem Kopfschilde undeutlich, und das Halsschild ist nach vorn etwas

verschmälert.

Das Männchen hat die grösste Aehnlichkeit mit dem A. ater, so-

wohl in der kurzen Körperform als dem fast kissenförmig- gewölbten

Halsschilde, es ist aber im Allgemeinen kleiner und von glänzenderem

Schwarz, die Punctirung des Halsschildes ist dichter und gleichmässiger,

das Schildchen ist etwas breiter, und die Flügeldecken haben tiefe

Streifen. — Das Weibchen, welches sich durch dieselben Kennzeichen

von dem des A. ater unterscheidet, gleicht durch seine länglichere Form

dem des A. constans, es ist aber doch noch etwas gedrungener als

dasselbe, die Puncte des Halsschildes sind gleichmässiger und die Strei-

fen der Flügeldecken noch tiefer.

Diese Art scheint bisher noch übersehen zu sein. Ich besass in

meiner Sammlung ein einzelnes Stück aus Oesterreich, habe sie

aber in keiner anderen Sammlung angetroffen, bis mir Hr. Dr. Rosen-

hauer mehrere Stücke mittheilte, theils aus der Gegend von Erlan-

gen, wo nach seiner Angabe diese Art nicht selten ist, theils aus

Tirol. (Auch in Sicilien ist sie von Hrn. Zeller gesammelt.)

Bei einzelnen Stücken sind die Flügeldecken an der Spitze oder

gegen die Spitze hin dunkel rothbraun.

M3. A., constans : Oblongns, convexus, niger, nitidus, prothorace

dense inaequaliterque punctato, elytris piceis , apicem versus sen-

sim rufescentibus , subtilius crenato - striatis , interstitiis subtiliter

punctulatis
;
fronte trituberculata, clypeo linea elevata subarcuata.

— Long. 2 — 2| lin.

Mas. Tuberculo frontali intermedio fortiore aculiusculo.

Fem. Tuberculis frontalibus minutis , aequalibus, clypei linea

elevata obsolescente.

*Meg. i. litt — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 94. 8.

Aphodius vernus *Muls. Lamellic. 193. 7.

Aphodius nomas *Kolenati Melet. Ent. V, 14, 39.

Aphodius moestus Ziegl. i. litt.

Dem A. granarius verwandt, aber im Allgemeinen ein wenig grös-

ser, namentlich breiter und ein wenig stärker gewölbt. Glänzend

schwarz. Die Fühler dunkelbraun mit schwärzlicher Keule. Der Kopf

ziemlich flach, mit fein aufgeworfenem, in der Mitte leicht ausgebuch-

telem Aussenrande, punctirt, das Kopfschild etwas gerunzelt, mit einer

erhabenen bogenförmigen Querlinie-, die Stirn mit drei deutlichen Hök-

kern. Das Halsschild mehr oder weniger dicht mit grösseren und fei-

neren Puncten besetzt, welche in der Mitte die Spur einer glatten
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Längslinie frei lassen. Das Schildchcn an der Wurzel fein und runz-

lig punctirt. Die Flügeldocken dicht hinter der Mitte leicht bauchig

erweitert, ziemlich fein gekerbt -gestreift, mit sehr flach gewölbten,

Mcilläuftig und fein punctirten, hin und wieder leicht quer gerunzelten

Zwischenräumen-, gewöhnlich schwarzbraun, nach hinten allmählich in

Rolhbraun übergehend , an der Spitze braunroth. Die Brust an den

Seiten weitläuftig punctirt, jeder Punct mit einem kurzen, anliegenden

greisen Härchen. Der Hinterleib dicht punktirt, mit kurzer dünner

anliegender greiser Behaarung, ausserdem jeder Ring mit einer Quer-

reihe feiner abstehender Haare; stärkere und längere abstehende Haare

an der Spitze. Die Beine schwarz oder braun, mit braunrothen Füssen.

Das erste Glied der Hinterfüsse ist reichlich so lang als die Enddornen,

doppelt so lang als das zweite Glied; das 2te, 3te und 4te Glied

gleich lang.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker sowohl als die erhabene

Bogenlinie auf dem Halsschilde stärker, der mittlere Stimhöcker höher

und spitziger, das Halsschild an den Seiten, besonders vor der Mitte

stärker gerundet, fast etwas breiter als die Flügeldecken, vorn in der

Mitte leicht eingedrückt, und bei grösseren Stücken auch feiner, und

auf dem Rücken auch weitläufiger punctirt.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker schwächer, der mittlere

nicht höher als die seitlichen, die erhabene Linie auf dem Kopfschilde

oft mehr oder weniger erloschen; das Halsschild ein wenig schmäler

als die Flügesdecken, nach vorn ein wenig verengt, stärker gewölbt,

immer sehr dicht punctirt.

Zuweilen sind die Flügeldecken rothbraun und nur an der Wurzel

mehr oder weniger weit dunkelbräunlich; dies ist besonders bei den

kleineren Stücken der Fall.

Vom A. granarius, dem er am nächsten verwandt ist, unterschieden

durch die breitere Körperform, durch die stärkeren Höcker des Kopfes,

die dichte Punctirung des Halsschildes, grösseres Schildchen und die

Farbe der Fühler und Beine. Auch dem A. piceus ist er ähnlich,

namentlich gleicht er ihm in dem dichter punctirten Halsschilde, er ist

aber von ihm durch die gekielte ölittelbrust sicher zu unterscheiden,

auch ist er an dem breiten Schildchen kenntlich.

In Oesterreich, Steiermark, Kärnthen und bei Triest.

Aphod. exiguus Muls. Lam. 210. 14, nach einem eiifflelnen Stücke

aufgestellt, scheint auf einem besonders kleinen Weibchen (von 2 Lin. Länge)

mit braunrothen Flügeldecken zu beruhen; die Stirnhöcker sind bis auf eine

Spur der mittleren erloschen, ausserdem trifft die Beschreibung vollständig zu,

Aphod. conslans Schmidt (Germ. Zeitschr. U. 113. 24) ist eine Abänd.
des A. alpinus.
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i4l» -<*. ffranarius: Oblorigus, leviter convexus, riiger, nitidus,

prothorace parce puucfrifo , ehjtiis apice piceo-marginatis ^ siib-

tiliter crenafo-striafis, intersfitiis parce subtilissimeque punctnlatis,

pedibus piceis. — Long. 1^ — 24 ün.

Mas. Fronte distincte trituberculata , tuberculo inlermedio for-

tiore, clypeo riiga elevata subarcuala.

Fem. Fronte obsolete trituberculata, chjpeo mutico.

*Jllig. Mag. II. 192.5. — Duftsdnn. Faun. Auslr. I. 95. 10.

— Gyll. Ins. Suec. I. 18. 10. — Stepli. Illustr. Brit. Ent. Mand.

III. 197. 28. — Schmidt Germ. Zeitsclir. II. 122. 31. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 519. 26. — Muls. Lamellic. 198. 9.

Scarab. granarius Lin. Syst. Nat. I. II. 547. 23. — Herbst Käf. II.

150. 94. T. 12. F. 10. — Oliv. Ent. I. 3. 82. 88. pl. 18. f. 172. —
Prcyss!. Böhm. Ins. 29. 28. T. 1. F. 5.

Aphod. inquinalus var t *Jllig. Mag. 24. 15 a.

Aphod. niger *Creutz. Ent. Vers. 20. 4. — Sturm Verz. 47. 40.

Aphod. carbonarius * Sturm Deutschi Ins. I. 128. 30. T. 14. F. c. C.

— Schön h. Syn. I. 77. 40.

Aphod. elongatus Menetr. Catal. rais. 182. 784.

Aphod. iluberculatus *Fab. Syst. El. I. 75. 31.

Aphod. Capensis *Hoflgg. i. mus.

Aphod. Adelaidae H o p e Transact. Ent. Soc. Lond. IV. 284. 7.

Länglich, flach gewölbt, schwarz, sehr glänzend. Die Fühler hell

bräunlich gelb, mit schwärzlicher Keule. Der Kopf flach gewölbt, dicht

und runzlig punctirt, mit schmal abgeflachtem, fein aufgebogenem, in

der Milte weit und flach ausgebuchtetem Aussenrande. Das Halsschild

ist etwas abgerückt, weitläuftig und äusserst fein punctirt, gegen die

Seiten hin mit zerstreuten grösseren Puncten , welche bei grösseren

Stücken sparsamer, bei kleineren zahlreicher sind, und sich bei diesen

auch mehr nach dem Rücken hin verbreiten ; zuweilen in der 3Iitte am

Seitenrande mit einem rölhlichen Fleck. Das Scbildchen etwas nie-

driger als die Flügeldecken, fast lanzenförmig, glatt mit wenigen feinen

Puncten. Die Flügeldecken dicht hinter der Jlitte etwas bauchig er-

weitert, ziemlich fein gekerbt-gestreift, mit flachen, weitläuftig und

äusserst fein punclirlen Zwischenräumen; der Aussenrand an der Spitze

rothbraun. Der letztere obere Hinterleibsring mit langen nach hinten

gerichteten greisen Haaren besetzt. Die Brust an den Seiten runzlig

punctirt, mit kurzer und dünner anliegender greiser Behaarung. Der

Hinterleib mit langen anliegenden greisen Haaren bekleidet. Die Beine

dunkler oder heller rotlibraun mit rölhlichen Füssen. Das erste Glied

der Hinlcrfüsse verliällnissmässig kurz, kürzer als die Enddornen, kaum

um die Hälfte länger als das zweite j das 2te — 4lc Glied von abneh-

mender Länge.
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Bei den Männchen sind die drei Stirnhöcker deutlich, der mittlere

etwas höher nnd spitziger als die seitlichen; vor denselben auf dem

Kopfschilde eine leicht gebogene erhabene Querlinie. Das Halsschild

wenigstens bei den grösseren Männchen etwas breiter als die Wurzel

der Flügeldecken, in der Mitte am breitesten.

Bei den Weibchen sind die drei Stirnhöcker, besonders die seit-

lichen undeutlich, und die Bogenlinie auf dem Kopfschilde ist undeut-

lich oder fehlt ganz. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken-

wurzel, nach vorn ein wenig verschmälert.

Zuweilen sind die Flögeldecken mehr oder weniger braun, und die

röthliche Farbe des Spitzenrandes dehnt sich mehr oder weniger weit

über die ganze Spitze aus. Im Allgemeinen sind die grossen Stücke

am tiefsten gefärbt, mit schwarzen Flügeldecken, bei mittelgrossen sind

diese mehr braunschwarz, bei einer kleinen Abänderung von \\—
\\ Lin, sind sie dunkel rothbraun, gegen die Spitze hin allmählich heller.

Diese Art ist leicht kenntlich an der sparsamen Punctirung des

Halsschilds und der verhältnissmässigen Kürze des ersten Gliedes der

Hinterfüsse.

In Deutschland überall gemein.

Ein weit verbreiteter Aphodius. Er ist in allen Ländern Europa's und

bis tief in Asien hinein (Bokhara und Mesopotamien), ferner in Nordamerica

{A. iluberculalus F.) , in Brasilien (woher er von Sellow an die hiesige

K. Sammlung eingesandt wurde), ferner in Nordafrica (Algier und Aegypten),

so wie in Südafrica, am Vorgebirge der Guten Hoffnung {Aph. Capensis

Hoffgg. , marginalis v. Winth. Eckl.), endlich in Neuholland (Aph. Adelaidae

Hope) einheimisch.

Eine vermuthlich örtliche Abänderung des Aph. granarius ist Aph. su-

turalis Falderm. Faun. Ent. Transcaucas. I. 259. 243 aus Transkaukasien.

Er ist reichlich 2^ Lin. lang, und hat dunkelrothe Flügeldecken mit schwärz-

licher Naht. Ausserdem finde ich keinen Unterschied vom A. granarius.

G.

Das Schildchen klein. Die Borstenkränze der hinteren

Schienen aus gleichmässig kurzen Borsten gebildet. Das Hals-

schild hinten gerandet. Die Mittelbrust zwischen den Mittel-

hüften umgekielt. — Schwarz, zuweilen mit rothen Flügel-

decken.*)

*) Zu dieser Abtheilung sind noch zu rechnen: 1. A. Lappotium Gyll.,

nebst dessen $ A. Rhenonum Zett. , aus Lappland; — 2. A. ursinus

Eschsch. aus Kamtschadka; — 3. A' Aleutus Eschsch. Entomogr. 27. 11.
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J[5» A» piceus : Obovalis, convexus, niger, nitidus, prothorace cre-

berrinie inaequaliterque punctata, elyfris nigro-piceis, crenato-

striatis, interstitiis subtiliter punctulatis
; fronte trifuberculata, cly-

pei linea subarcuata eletata obsoleta. — Long. 2— 2% lin.

¥
Mas. Tuberculo frontali intermedio fortiore; metasterno leviter

impresso,

Fem. Tuberculis frontalibus aequalibus.

*GyIl. Ins. Suec. I. 21. 14. — *Zetterst. Ins. Lap. 115. 8.

—

Schmidt Germ. Mag. 114. 25. — Heer Faun. Col. Helv. I. 515.13.

Aphod. alpicola Muls. Lamellic. 191. 6.

Reichlich von der Grösse der g-rösseren Stücke des A. granarius,

aber von anderer Form, umgekehrt eiförmig, gewölbt, auf dem Rücken

etwas flach gedrückt, schwarz oder pechschwarz, stark glänzend.

Die Fühler rothbraun mit schwärzlicher Keule, die Taster braun. Der

Kopf ist flach gewölbt, mit flacherem, etwas aufgebogenem, in der

Mitte ausgebuchtetem Aussenrande, ziemlich dicht punctirt, das Kopf-

schild nur mit der undeutlichen Spur einer erhabenen Querlinie, die

Stirn mit drei deutlichen Höckern. Das Halsschild ist hinten fast von

der Breite der Flügeldeckenwurzel, nach vorn allmählich ein wenig

verschmälert, die Seiten wenig gerundet, die Hinterecken stumpf und

fast abgerundet, der Hinterrand leicht zweibuchtig, die Oberseite sehr

dicht punctirt, die Punctirung aus feinen und eingestreuten groben

Puncten gemischt, die Vorderecken meist rothbraun durchscheinend.

Das Schildchen länglich dreieckig, in gleicher Ebene mit den Flügel-

decken, zerstreut punctirt, an der Spitze glatt. Die Flügeldecken ge-

wöhnlich pechschwarz, an der Nath, dem Aussenrande und der Spitze

pechbraun durschscheinend, hinter der Mitte etwas bauchig erweitert,

gestreift, die Streifen etwas weitläuftig, aber stark gekerbt, die Zwi-

schenräume ziemlich breit, ganz flach, fein und zerstreut punctirt. Die

Brustseiten ziemlich dicht punctirt, dünn und fein behaart. Der Hinter-

leib weitläuftig und undeutlich punctirt, dünn behaart, an der Spitze

mit langen nach hinten gerichteten Haaren eingefasst. Die Beine roth-

. braun mit dunkleren Schenkeln \ das erste Glied der Hinterfüsse mehr

als doppelt so lang als das zweite, das 2te, 3te und 4te Glied von

.abnehmender Grösse 5 die hinteren Füsse auf der Unterseile mit zwei

,Reihen Wimperhaare.

^von Unalaschka; — 4. A. gtillalus Eschsch. Mem. Soc. Imp. Mose. Vi.

•97. 1. von Unalaschka. — 5. A. borealis Gyll. aus Lappland — und noch

einige unbeschriebene Arten.
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Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker etwas höher, das

Halsschild flacher gewölbt, die Hinterbriist in der Mitte mit einem

weiten flachen Eindruck.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker alle niedrig, das Hals-

schild nach vorn etwas mehr verschmälert und noch dichter punctirt.

Die Flügeldecken hinten etwas bauchiger.

In der Grösse und Gestalt gleicht er den dunkeln Abänderungen

des A. alpinus am meisten, der sich indess durch das hinten ungeran-

dete Halsschild leicht unterscheidet: auch dem A. constans ist er ähn-

lich, er ist aber hinten bauchiger, und durch die zwischen den Mittel-

hüften ungekielle 3Iiltelbrust sicher zu unterscheiden.

Nur auf den hohen Gebirgen von Schlesien, Oesterreich und Steier-

mark- In Schlesien wurde er von Hrn. Märkel auf dem Riesengebirge,

4000' ü. M. in Menschenkoth gefunden. Auch Hr. Schüppel theilte der

K. Sammlung einige Stücke aus Schlesien mit. In Oesterreich wurde

er von Hrn. Ullrich, in Steiermark von Kahr gesammelt.

MG. A.. neinoralis : Obotmlis, leviter convexus, niger, nitidus,

prothorace crebre subtilitisque punctalo , elytris crenata- striatis,

interstitiis punctulalis , apice pedibusque picescentibus ; fronte tri-

tuberculata, clypeo linea subarcuata e/evata. — Long. 2 — 2^ lin.

Mas. Tuberculis frontalibvs diclinctis ^ metasterno leviter im-

presso.

Fem. Tuberculis frontalihus aeqiialibus., subobsoletis.

Dem vorigen sehr nahe verwandt, fast von gleicher Grösse und

gleicher Form, nur flacher gewölbt. Schwarz, stark glänzend. Taster

und Fühler rothbraun, letztere mit schwärzlicher Keule. Der Kopf

schwach gewölbt, mit flacherem, aufgebogenem, in der Mitte ausge-

buchtetem, rothbraun durchscheinendem Aussenrande, sehr dicht pun-

ctirt, das Kopfschild mit einer erhabenen, leicht gebogenen Querlinie,

die Stirn mit drei Höckern. Das Halsschild dicht punctirt, besonders

an den Seiten, wo die Puncte dicht gedrängt stehen, die Punctirung

massig fein und fast gleichmässig, die Seiten fast gerade, die Hinter-

ecken stumpfwinklig, auch die Vordereken ziemlich vortretend; die

Seiten mehr oder weniger braun durchscheinend. Das Schildchen eben,

in gleicher Ebene mit den Flügeldecken, an der Wurzel einzeln pun-

ctirt. Die Flügeldecken an der Spitze braun durchscheinend, nach

hinten etwas bauchig erweitert, die gekerbten Streifen etwas stärker

als bei A. foetidus, die flachen Zwischenräume deutlich punctirt, be-

sonders die äusseren. Die Brust an den Seiten ziemlich dicht punctirt

und dünn und fein behaait. Der Hinlerleib weitläuftig und fein pun-

ctirt, mit spärlichen greisen Härchen besetzt. Die Beine rothbraun mit
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schwärzlichen Schenkeln; an den Hinlerfiissen das erste Glied fast eben

so lang als die drei folgenden zusammengenommen, diese von abneh-

mender Länge; die hintern Füsse unten mit zwei dünnen Winiperreihen.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker deutlich, das Halsschild

etwas breiter, auf dem Rücken weitläuftiger punctirt; die Hinterbrust

in der Mitte mit einem ganz flachen Eindruck.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker und zuweilen auch die

erhabene Linie auf dem Kopfschilde undeutlicher, das Halsschild nach

vorn mehr verschmälert, die Flügeldecken hinlen etwas bauchiger.

Von A. piceus durch die feinere und gleichmässigere Punctirung des

Halsschildes, durch die weniger stumpfen Hinterecken desselben, ferner

durch die etwas feineren Streifen der Flügeldecken und die Bewaffnung

des Kopfes unterschieden, indem hei beiden Geschlechtern die Quer-

runzel auf dem Kopfschilde deutlich erhaben, der mittlere Slirnhöcker

beim Männchen dagegen nicht höher ist als die seitlichen. Vom A. foe-

tidus durch die flachere Wölbung, die Farbe der Flügeldecken, die

Bewatfnung des Kopfes unterschieden; auch ist die Punctirung auf dem

Rücken des Halsschildes etwas weitläuftiger, und die Streifen der Flü-

geldecken sind etwas stärker.

Im Thüringer Walde, von Herrn Kellner entdeckt. Er findet sich

dort nicht selten im Hirschkothe.

J7. A.. foetiflus: Obovatiis, convexus , nitidus, niger, prolhorace

creberrime punctato, angulis anterioribus rußs, elytris rußs, levius

crenato - striatis , intersfitiis subtiliter punctulatis; pedibus rufo-

piceis. — Long. Ih — 2^ lin.

Mas. Fronte obsolete trituberculala, metasterno impresso.

Fem. Fronte mutica.

Fab. Syst. El. L 82.64. — *JIIig. Käf. Pr. X. 3ü. 21. — Sturm
Deulschl. Ins. X. 139. 38. — Duftschm. Faun. Austr. I. 124. 39. —
Gyll. Ins. Suec. l. 38. 35. — Schmidt Germ. Zeitschr. IL 106.

14. — Heer Faun. Col. Helv. 516. 16. — Muls. Lamellic. Suppl.

4— 5. — Schön h. Syn. I. 88. a. 91.

Scarab. foetidtis Fab. Ent. Syst. I. 40. 131. — Payk. Faun. Suec.

L 26. 31. — Panz. Faun. Germ. 39. 2.

Scarab. pulridm Herbst Käf. H. 160. 99. T. 12. F. 15.

Aphod. tencllus Say Journ. Acad. Philadelph. HL 213. 4.

Von der Grösse des A. inquinatus, aber nach hinten stärker er-

weitert und mehr aufgetrieben, glänzend schwarz. Die Fühler roth-

braun mit schwärzlicher Keule, die Taster schwarz. Der Kopf schwach

gewölbt, mit schmal abgesetztem, fein aufgebogenem, in der Mitte

leicht ausgebuchtetem Aussenrande, sehr dicht punctirt, auf dem Kopf-

schilde zuweilen mit einer erhabenen Ouerrunzcl; der Aussenrand oft

HL 52
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rothbrauii durchscheinend. Das Halsschild ein wenig schmäler als die

Flügeldecken, nach vorn allmählich und sanft verschmälert, sehr dicht

punclirt, besonders an den Seilen , wo die Puncle dicht gedrängt stehen,

die Punctining aus grösseren und feineren Pnncten gemischt, doch auch

die grösseren Puncte ziemlich fein; die Vorderecken, zuweilen auch die

ganzen Seiten dunkelrolh. Das Schildchen länglich, fast lanzettförmig,

mit den Flügeldecken in gleicher Ebene, an der Wurzel zerstreut punclirt.

Die Flügeldecken nach hinten bauchig erweitert und aufgetrieben , mit

ziemlich feinen und flachen, deutlich gekerbten Streifen, breiten und fla-

chen fein punctirten Zwischenräumen, dunkelrolh, sehr blank, nicht selten

mit einem kleineren oder grösseren unbestimmten schwärzlichen Flek-

ken auf dem hinteren Theile des Rückens oder vor der Spitze. Die

Brust an den Seiten dicht punclirt, jeder Punct ein kurzes, feines an-

liegendes Härchen enthaltend. Der Hinterleib weitläuftig und fein

punclirt, spärlich greis behaart. Die Beine rothbraun, mit dunkel-

braunen Schenkeln; das erste Glied der hinteren Füsse fast so lang

als die drei folgenden zusammengenommen, diese von abnehmender

Grösse-, die hinteren Füsse unten mit einer einfachen Wimperreihe.

Bei den 3Iän neben sind die drei gewöhnlichen Stirnhöcker ange-

deutet-, das Halsschild ist auf dem Rücken etwas weniger dicht punclirt;

die Hinlerbrust hat einen weiten flachen Eindruck in der Mitte.

Bei den Weibchen ist das Halsschild nach vorn etwas mehr ver-

schmälert als bei den Männchen, die Flügeldecken nach hinten etwas

stärker erweitert.

In Wäldern im Hirschkoth.

Aph. lenellus Say ist der nordamericanische A. foetidiis, von dem eure

päischen durchaus nicht verschieden.

iS. ^. putritlus : Ohovaius\, convexus, niger, subnilidus, capite

sublilissime pimclulato, trUuberculalo
, prolhorace pimctulato , la-

teribus rufo, elylris subtUius crenato - slriaiis
^ fiiliginosis , basi

aplceque rufo-maculatis, pedibus riifis. — Long. Ij lin.

*Creutz i. litt. — Sturm Deutsclil. Ins. I. 125. 27. T. 14.

F. 6B. — Duftschm. Faun. Aust. I. 99. 12. — *Gyll. Ins. Suec.

I. 21. 13. — '-Schmidt Germ. Zeitschr. II. 119.27. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 519. 24. — Muls. Lamelhc. Suppl. — Schönh.
Syn. I. 79. 46.

Dem A. pusillus ähnlich, aber bedeutend stärker gewölbt. Schwarz,

Die Fühler bräunlich roth, zuweilen mit etwas dunklerer Keule. Die

Taster rothbraun. Der Kopf ziemlich eben, mit abgeflachtem, wenig

aufgebogenem, in der Mille sowohl als an den Seilen leicht ausgebuch-

letem, braun durchscheinendem Aussenrande, weitläuftig und fein pun-
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ctiil, inattgläiizetid, die Stirn mit drei kleinen Höckern. Das Hals-

schild nach vorn wenig verengt, an den Seiten leicht gerundet, stark

gewölbt, mit grösseren und feineren Puncten ziemlich gleichmässig

dicht übersäet, hellglänzend, an den Seifen braunroth. Das Schildchen

an der Wurzel sehr fein und schwach punctirt, an jeder Seite der

Länge nach leicht eingedrückt, bräunlich schwarz, glänzend. Die

Flügeldecken nach hinten etwas bauchig erweitert und stark gewölbt,

ziemlich fein gekerbt- gestreift, die Streifen gegen die Spitze hin etwas

tiefer, die Zwischenräume sehr flach gewölbt, einzeln und äusserst fein

punctirt^ mattglänzend, rauchbraun, mit rotlien Flecken an der Schul-

ter, am Schildchen und vor der Spitze; zuweilen ist auch die ganze

Spitze roth. Die Brust ist an den Seifen dicht punctirt, dünn und

fein greis behaart. Der Hinlerleib ist braun, an der Spitze röthlich,

punctirt, an den Seifen und der Spitze mit abstehenden greisen Haa-

ren besetzt. Die Beine braunroth; das erste Glied der Hinterfüsse

reichlich doppelt so lang als das zweite, die drei folgenden fast von

gleicher Länge; die hinteren Füsse unfen mit einer einfachen Reihe

kurzer Wimpern.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker deutlicher, der mittlere

beträchtlich höher und stärker als die seillichen; das Kopfschild eben.

Bei den Weibchen sind die drei Slirnhöcker schwach und etwas

undeutlich, dagegen hat das Kopfschild eine mehr oder weniger deut-

liche, feine, bogenförmige, erhabene Querlinie.

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit der vorigen , sie unterscheidet

sich aber ausser der meist viel geringeren Grösse durch ihre stärkere

Wölbung, mehr walzenförmige Gestalt, die feine Tunctirung und den

matten Glanz des Kopfschildes und die zerstreute Punctirung des Hals-

schildes. Näher noch ist sie mit dem lappländischen Aph. borealis Gyll.

verwandt, aber auch dieser ist gewöhnlich etwas grösser, dabei we-

\ niger gedrungen, das Kopfschild ist nicht malt, und die Punctirung

des Halsschilds viel einzelner.

In Oeslerreich.

Es soll der Aph. pulridns aucii inil ganz rolhen Flügeldecken vorkommen:

es ist dies auch wohl möglich, und Sturm bildet auch eine solche Abände-

rung ah. Unter fünf Stücken, vvelche in der liies K. Saiiiniluug von Creu-

teer herrührten, waren zwei mit ganz rothen Flügeldecken, welche sich bei

genauerer Vergleichung als verschieden von den andern zeigten, und sich als

besonders kleine Männchen des A. foetidus auswiesen. Wie bei dieser Art

von Creutzer selbst schon Verwechselungen vorgenommen sind , so ist dies

auch öfters bei Anderen der Fall gewesen. Hr. Schüppel erhielt von Hrn.

Pr. Sturm als Aph. putridus ein Weibchen der kleinen Abänderung des

A. granarius mit braunrothen Ilaisschildseiten und Flügeldecken, mir scheint

indess Sturm's Abbildung und Beschreibung nicht nacli diesem Käfer, sondern

52*
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nach dem wahren A. piitridus gemaclit zu sein. Die schwedischen Exem-

plare des A. putridus, welche lir. Schüppel von Gyllenhal erhielt und welche

er der hies. K. Sammlung mittheiitCj stimmen ganz mit denen aus Oester-

reich üherein.

H.

Das Schildchen von gewöhnlicher Grösse. Die Borsten-

kränze an der Spitze der hinteren Schienen aus gleich kurzen

Borsten gebildet. Das Halsschild hinten gerandet. Die Grund-

farbe gelb, rothgelb oder braunroth.*)

i jä. hyili'ochfterfs: Siiheloiir/ahis, suhcuHndricus^ minus niti-

dus, lii felis, rerlice prothoracisqiie macitla dorsali fuscis, elyfris

subtilissiine puhesceniibns^ crenato-sfriatis, intersfitiis subtiliter puu-

ctulalis; fronte tiiluberculata. — Long. 3i— 4^ lin.

Mas. Tuberculo f'rontali intermedio fortiorc, prothorace latiore^

subtilius punctnlato.

Fem. Tuberculis frontalibus obsolelioribus, subaeqtialibus, pro-

thorace angustiore, fortius crebriusque pimcttthiio.

Fab. Syst El. I. 69. 6. — *Jllig. Mag. II. 193. 10. — Ahr.

N. Sehr. d. Naturf. Gesellsch. zu Halle II. 2. 26. 1. T. 1. F. 13. —
Schmidt Genn. Zeitschr. II. 137. 47. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 522. 37. — Muls. Lamellic. 217. 17.

Etwas grösser, und vorzüglich gestreckter als A. sordidus, mehr

"Walzenförmig, mit geringem Glänze. Fühler und Taster gelb. Der

Kopf ist ziemlich flach, mit schmalem, aufgeworfenem, in der 3Iilte

leicht ausgebuchleteui Aussenrande, dicht punctirt, die Stirn mit drei

deutlichen Höckern
^

gelblich rothbrauu mit schwarzem Scheitel. Das

Halsschild dicht punctirt, lehmgelb, auf dem Rücken mit einem grossen

fünfeckigen braunen Fleck , dessen Spitze nach hinten gerichtet ist.

Das Schildchen an der Wurzel punctirt, gelbbraun. Die Flügeldecken

lehmgelb, gekerbt-gestreift, die Zwischenräume etwas gewölbt, ziemlich

*) Die Arten dieser Gruppe sind in Europa, Vorderasien, Nord- und

Südafrica, eine auch auf der Westseite Südamerica's (Aph. chilensis Nob)
einheimisch. Zu den südafricanischen Arten gehören A. flagrans Er. aus

Angola, A. procerus .111. und noch sechs unbeschriebene capensische Arten.

Aegyptisciie Arten sind (ausser dem A. hydrochoeris , lugens und mtidulus)

Aph. Incidus und hrunnvus KI. Symb. Phys. Der letztere kommt auch in

Portugal vor: es stimmt nämlich die von .llliger Mag. IL S. 195 erwähnte

grössere Ai)änderung des ..4. rnfns mit ihm überein.
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dicht fein punctirt, mit äusserst kurzen und feinen aufrechten greisen

Härchen vorn sehr dünn, gegen die Spitze hin dichter bekleidet. Die

Unterseite gelb, die Brust in der Gegend der Hüften bräunlich, on den

Seiten punctirt und mit anliegenden greisen Härchen dünn bekleidet;

die Mittelbrust zwischen den Mittelhüften sehr fein gekielt. Der Hin-

terleib ebenfalls mit anliegenden greisen Härchen dünn bekleidet, aus-

serdem mit einer Querreihe abstehender Haare auf jedem Ringe und an

der Spitze. Die Beine gelb; die Hinterfüsse unten ziemlich dicht ge-

wimpert, das erste Glied derselben ein wenig kürzer als der obere

Enddorn, reichlich so lang als die beiden folgenden zusammengenom-

men; das 2te, 3te und 4te von abnehmender Grösse.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker deutlicher, der mittlere

etwas höher und spitzer; das Halsschild reichlich von der Breite der

Flügeldecken, etwas feiner und weniger dicht punctirt, an der Mitte

des Vorderrandes mit einem kleinen Eindruck.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker schwächer, alle gleich

niedrig, das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken und nach

vorn ein wenig verschmälert, dichter und stärker punctirt.

Vom A. sordidus durch die mehr walzige Form, das dichter pun-

ctirte Halsschild und die deutlicher punctirten Zwischenräume unter-

schieden, unter den verwandten Arten überhaupt leicht kenntlich durch

seine Grösse, den schwachen Glanz, die Gestalt des braunen Fleckes

auf dem Halsschilde, und die Behaarung des Hinterleibes.

Im mittleren Deutschland, Sachsen, Thüringen, Westphalen und dem

Rheinlande, in manchen Gegenden, z. B. am Salzsee bei Eisleben, bei

Magdeburg nicht selten.

Dem A. hydrochoeris nahe verwandt ist der südrussische A.punctipennis

Stev. , der in der Grösse und Färbung des Halsschilds mehr dem A. sordi-

dus gleicht, auch die Mittelbrust zwischen den Mittelhüften ungekielt hat,

vor allen anderen Arten dieser Gruppe sich durch die Sculptur und Behaa-

rung der Flügeldecken auszeichnet; die Streifen derselben sind schwach und

nur fein und undeutlich gekerbt, die Zwischenräume längs der Streifen

niedergedrückt, und hier mit einer dichten und oft verworrenen Reihe von

Tuncten besetzt, in der Mitte gewölbt und hier zwar weitläuftiger und ein-

zelner, aber auch noch immer ziemlich dicht punctirt; die ganze Flügeldecke

mit äusserst kurzer Behaarung dicht bekleidet. (Ein von Pallas in Südruss-

l:md gesammeltes Pärchen dieser Art erhielt die hiesige Sanmilung von Hrn.

Schüppel, ein einzelnes Männchen aus Kislar, unter der obigen Bestimmung,

vom St. Petersburger Museum.)

Einen diesem A. puuctipcnnis auf den ersten Anblick sehr ähnlichen

österreichischen Aphodius theilte mir Hr. Ullrich aus seiner Sammlung zur

Untersuchung mit : die Streifen der Flügeldecken sind bei ihm aber etwas

stärker und zugleich deutlicher gekerbt, die Zwischenräume an den Rändern

nicht niedergedrückt, weniger dicht punctirt, und die äusserst kurze und
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feine Bclianiuiig derselben ist sein" dünn. Hierin stimmt er mit dem A. liy-

drochoeris überein, von dem er allerdings durch die schwächeren Streifen

und stärker punUtirten Zwischenräume auffallend abweicht, das Halsschild

ist weniger dicht und stark als bei dem entsprechenden Geschlechte (Weib-

chen) punctirt, auch ist er kaum so gross als die kleinsten Weibchen des-

selben, der Fleck des Halsschilds ist breiler, rothbraun, die Höcker auf der

Stirn sind kaum angedeutet; — ich wage es indess doch nicht nach dem ein-

zelnen Stücke dieses Käfers eine eigene Art aufzustellen, und beurtheile ihn

lieber als ein abweichendes Stück des A. hydrochoeris , mit dem er auch

die Andeutung einer erhabenen Längslinie zwischen den Mittelhüften gemein

hat, und der bei einzelnen Stücken auch in der Sculptur der Flügeldecken

schon Annäherung an diesen Käfer zeigt.

SO. u4. sorilidus : Oblongus^ luteus, nitidus, protlioracis disco

parce puncfato nigro, pecfore fusco , flavo-maculato , elytris cre-

nato - sfriafis , interstitiis subtilissime punctulatis , apice subtiüs-

sime pubesceutibus : fronte tritiiberculata. — Long. 2^— 3^ lin.

M a s. Tuberculo frontali intermedio fortiore.

Fem. Tuberculis frontalibus aequafibus.

Fab. Syst. El. L 74. 26. — GylL Ins. Suec. L 26. 19. —
Steph. niustr. Brit. Ent. Mand. IlL 191. 12. — Schmidt Germ.

Zeitschr. IL 139. 49. — Heer Faun. Col. Helv. I. 522. 38. -
Schönh. Syn. L 75. 33.

Scarab. sordidus Fab. Syst Ent. 16. 55. — Herbst Fuessl. Arch.

6. 13. T. 19. F. 3. Käf II. 146. 93. T. 12. F.D. - Oliv. Ent. L 3.

82. 87. T. 25. F. 216. — Panz. Faun. Germ. 48. 2. — Payk. Faun.

Suec. L 12. 15. — Marsh. Ent. Brit. 10. 6. — Preyssl. Böhm.

Ins. 36 33.

Äphod. sordidus var. Jllig. Käf. Pr. 32. 25. a. — Creutz. Ent. Vers.

50. a. j3. f. — Sturm Deutschi. Ins. I. 93. 9. a. b. e. — Dufts ehm.
Faun. Austr. I. 102. 17. «. — Muls. Lamellic. 220. 20. A.

Var. Elytris puncto humerali fusco.

Aphod. sordidus var. Creutz. Ent. Vers. 50. ;'. — Sturm Deutschi.

Ins. I. 94. c. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 102. 17. ß. — Muls,
Lamell. 221. B.

Var. Elytris punctis duobus fuscis.

Scarab. 4piincla[us Panz. Nalurf. XXIV. 4. T. 1. F, 4.

Aphod. sordidus var. Jllig. Käf. Pr. 32. 25. ß. — Creutz. Ent. Vers.

5. J. — Sturm Deutschi. Ins. L 94. d. — üuftschm. Faun. Austr.

L 102. '/. — Muls. Lamell. 221. C.

Länglich, sanft gewölbt, g-Iänzend. Fühler und Taster gelb. Der
Kopf ziemlich flach, mit breiter abgesetztem, aufgebogenem, in der 3Iitte

leicht ausgebuchtetem Aussenrande, zerstreut punctirt, mit drei deut-

lichen Stirnhöckern, und auf jeder Seite zwischen denselben leicht ein-
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gedrückt, gelblicli rothbrauii, der Sclieilel, der aiisserste Rand und ein

meist bis an den Vorderand reiciiender Miltelfleck schwarz oder braun.

Das Halsschild M^eitläuftig und äusserst fein punctirt, an den Seiten

mit zerstreuten grösseren Puncten; der Rücken schwarz oder dunkel-

braun, eine schmale Einfassung am Vorder- und Hinterrande und die

Seiten gelb, letztere gewöhnlich mit einem schwärzlichen Puncte. Das

Schildchen braun, an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken nach der

Spitze hin mit sanfter Wölbung allmählich abfallend, gekerbt -gestreift

mit flachgewölbten, weitläuftig und sehr fein punctirten Zwischenräu-

men, lehmgelb, mit schmaler brauner Naht; gegen die Spitze hin mit

äusserst feiner kurzer aufrechter Behaarung; der Spitzenrand matt, unpun-

ctirt. Die Brust braun, auf jeder Seite mit einem grossen dreieckigen

hellgelben Fleck; an den Seiten punctirt, dünn mit Härchen besetzt. Die

Miltelbrust zwischen den Mittelhüften ungekielt. Der Hinterleib gelb, punc-

tirt, jeder Ring mit einer Querreihe abstehender Haare, ausserdem län-

gere Haare an der Spitze. Die Beine röthiich gelb, die Schenkel hell-

gelb, die Hinterfüsse kurz und ziemlich dicht gewimpert, das erste

Glied so lang als die Enddornen, etwas kürzer als die drei folgenden

zusammengenommen, diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker höher, durch einen

Eindruck auf der Hinterseite ausgebnchtet, das Halsschild breiter als

die Flügeldecken, einzelner punctirt.

Bei den Weibchen sind die drei Stirnhöcker gleich niedrig; das

Halsschild von der Breite der Flügeldecken, nach vorn ein wenig ver-

schmälert, häufiger punctirt.

Nicht selten haben die Flugeidecken einen kleinen braunen Fleck

unter der Schulter (zwischen dem 6ten und 7ten Streif) und einen an-

dern unter der Mitte (zwischen dem 4ten und 5ten Streif).

Ueberall häufig.

-äif. A» rti/fescens : Oblongus, convexus, rufo-ferrugineus, ni-

tidus, protlioracis disco crebrius punctato pectoreque fuscis, ely-

tris cren ato - striatis
, glabris^ interslitiis subtilissime puncttilatis

;

fronte triluberculata. — Long. 2-^— 3 lin.

M a s. Tuberculo frontali intermedio fortiore.

F e m. Tuberculis frontalibus aequalibns.

Fab. Syst. El. L 74. 27. — Gyll, Ins. Suec. L 27. 20. —
Steph. Iliustr. Brit. Ent. Mand. HL 190. 9. — Schmidt Germ.

Zeitschr. H. 138. 48. — Heer Faun. Col. Helv. L 522. 38.

Aphod. sordidus var. Jllig. Käf. Pr. 33. 25. y. — Creutz. Ent. Vers.

51. i', j}. — Sturm Deutsch!. Ins. I. 94. f. g. — Dufts ehm. Faun,

Austr. L 102. 17. J-, i. - Muls. Lamellic. 2?1. D. E. F.
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Aphod. rufus v. 31 oll Katurhist. Brief. I. 160. 6.

Aphoet. unicolor Marsh. Ent. Brit. 11. 9.

Var. Elytris plaga fusca.

Scarah. foetens Oliv. Ent. I. 3. 85. 92. PI. 9. F. 71.

Scarab. arcuatus v. Moll Naturh. Brief. I. 164. 7.

Aphod. sordidus var. Jllig. Käf. Pr. 33. 25. J. — Creutz. Ent. Vers-

51. i9^, t. — Sturm Deutschi. Ins. I. 94. h. i. — Duftschm, Faun,

Austr. I. 102. 17. »;. — Muls. Lamellic. 222. G. H.

Var. Elytris fuscis, margine rufescente.

Aphod. sordidus var. Jllig. Käf. Pr. 33. 25. f. — Creutz. Ent.

Vers. 52. y.. — Sturm Deutschi. Ins. I. 95. K. — Muls. Lamellic.

222. J.

Gewöhnlich etwas kleiner als A. sordidus, gewölbter, von rosl-

rother oder braunrother Farbe, glänzend. Der Kof bei helleren Ab-

änderungen ungefleckt, bei dunkleren hinten unbestimmt schwärzlich,

flach, mit schmalem und fein aufgebogenem Aussenrande, dicht und

fein punctirt, mit drei deutlichen Stirnhöckern. Das Halsschild auf

dem Rücken schwarz oder braun, an den Seiten rothbraun, an den

Seiten dicht mit grösseren und kleineren Puncten besetzt, auf dem

Rücken weiüäuftiger und feiner punctirt. Das Schildchen braun. Die

Flügeldecken mit starker Wölbung hinten jäh abfallend, gekerbt -ge-

streift, die Zwischenräume flach gewölbt, weitläuftig und äusserst fein

punctirt-, der Spitzenrand sehr dicht punctirt, unbehaart. Die Brust

ist düster rothbraun oder dunkelbraun, an den Seiten dünn punctirt,

jeder Punct mit einem kurzen anliegenden greisen Härchen; die Mitlel-

brust zwischen den Mittelhüflen ohne Kiel. Der Hinterleib fein pun-

ctirt, jeder Ring mit einer Querreihe abstehender Haare; an der Spitze

stehen ebenfalls längere Haare. Die Beine einfarbig rostroth oder

braunrolh, die Hinterfüsse ziemlich dicht und lang gewimpert, das

erste Glied derselben eben so lang als der obere Enddorn, wenig

länger als die beiden folgenden zusammengenommen, das 2te, 3te und

4te Glied ziemlich von gleicher Länge.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker stärker, der mittlere

höher und spitzer, das Halsschild von der Breite der Flügeldecken,

auf der Mitle etwas schwächer punctirt.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker alle flacher, das Hals-

schild ein wenig schmäler als die Flügeldecken , nach vorn etwas ver-

schmälert, auf der 3Iitte deutlicher punctirt.

Hellere Abänderungen, wie sie gewöhnlieh vorkommen, haben die

Flügeldecken einfarbig, dunklere haben auf der 3Iitte jeder Flügeldecke

einen grossen braunen oder schwärzlichen Längsfleck, der sich bei den

dunkelsten Stücken über die ganzen Flügeldecken ausdehnt, so dass
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nur noch am Aussenrande eine Spur der braunrothen Färbung durch-

scheint.

Diese Art wurde früher als Abänderung der vorigen betrachtet, bis

Gyllenhal ihre Rechte geltend machte; neuerdings ist sie von Mulsant

wieder eingezogen worden, aber schwerlich mit Recht. Abgesehen

von den sehr beständigen Unterschieden in der Färbung, weichen sie

in der Körperform von einander ab, indem A. rufescens etwas ge-

drungener und gewölbter ist, und namentlich hinten mit runder Wöl-
bung plötzlich abfällt, wo A. sordidus mit schwächerer Wölbung sich

mehr allmählich verflacht. Ferner ist das Halsschild, je nach dem Ge-

schlecht, bei A. sordidus breiter und zugleich sparsamer punctirt als

bei A. rufescens; der Kopf ist bei A. sordidus breiter gerandet, und

durch Eindrücke uneben, während er bei A. rufescens eben ist; end-

lich fehlt dem A. rufescens die feine Behaarung auf dem hinteren

Theile der Flügeldecken , welche sich dort bei A. sordidus unter star-

ker Vergrössserung erkennen lässt, und der Spitzenrand ist beim A.,

rufescens dicht punctirt und glänzend, während er beim A. sordidus

unpunctirt und matt ist.

üeberall in Deutschland.

Die dunkelsten Stücke haben auf den ersten Anblick einige Aehnlichkeit

mit A. piceus, aber auch bei ihnen herrscht anf der Unterseite die hellere

Grundfarbe vor, namentlich ist der Hinterleib immer gelblich rothbraun.

2lS. A., lugens: Oblongo-ovalis, leviter, convexus, nitidus, niger,

capite antice prothoracisque lateribiis ferrugineis^ elytris crenato-

striatis. interslitiis subtiliter punctulatis : luteis, sutura margineque

fuscis; fronte obsolete trituberculata. — Long. 3^— 4 lin.

Mas. Prothorace coleopterorum latitudine, parce 'subtiliterque

punctulato.

Fem. Prothorace coleopteris angustiore , crehre punctulato.

*Creutz. Ent. Vers. 59. 17. T. 1. F. 10. — Sturm Deutschi.

Ins. 1. 141. 40. — Duftschm. Faun. Austr. 1.104.19. — Schmidt
Germ. Zeitschr. II. 140. 50. — Muls Lamellic. 224. 19. — Schönh.
Syn. I. 73. 23.

Von der Grösse des A. luridus, aber etwas schmäler, länglich

eirund, flach gewölbt, massig glänzend. Der Kopf ziemlich flach, mit

schmal aufgebogenem, in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande,

fein punctirt, rothbraun mit dunkelbraunem Scheitel; das Kopfschild

in der Mitte zu einer flachen Beule aufgetrieben. Fühler und Taster

gelb. Das Halsschild schwarz oder schwarzbraun, mit braunrothen

Seiten. Das Schildchen braun oder schwarz, an der Wurzel pun-

ctirt. Die Flügeldecken in der Mitte etwas bauchig erweitert, ge-i
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kerbt -gestreift, mit flachg-ewölbten , weilläiiftig und fein punclirten

Zwischen! äiinien; der Spilzenrand dichler punctiit und äusserst fein be-

haart; dunkel lehmgelb, mit schwarzbrauner Naht und lichter brau-

nem Aussenrande. Die Brust dunkelbraun oder dunkel rothbraun, zu-

weilen in der Mitte heller, an den Seiten einzeln punctirt, in jedem

Punct mit einem kurzen , anliegenden greisen Härchen ; die Mittelbrust

zwischen den Mittelhüften ungekielt. Der Hinterleib bräunlich gelb,

fein punctirt, jeder Ring mit einer Querreihe abstehender Haare, die

Hinterleibsspitze ebenfalls mit abstehenden Haaren eingefasst. Die

Beine bräunlich gelb; die Hinterfüsse unten mit zwei Wimperreihen,

das erste Glied kürzer als der obere Enddorn und auch etwas kürzer

als die drei folgenden Glieder, diese von abnehmender Länge,

Das 31 an neben hat die Spuren von drei Stirnhöckern, von denen

der mittlere mit der Kopfschildbeule zusammenhängt. Das Halsschild

ist von der Breite der Flügeldecken, nach vorn wenig verengt, flach

gewölbt, weitläuftig und fein punctirt, an den Seiten mit eingemengten

grösseren Puncten.

Bei dem Weibchen sind die Stirnhöcker kaum bemerkbar, das

Halsschild schmäler als die Flügeldecken , nach vorn etwas verschmä-

lert, stärker der Quere nach gewölbt, dicht und ziemlich fein punctirt, j

mit eingemengten, an den Seiten häufigen, auf dem Rücken sparsamen

grösseren Puncten.

Unter den übrigen Arten dieser Gruppe durch die beträchtliche

Grösse, die flachere Wölbung und die braune Einfassung der Flügel-

decken leicht kenntlich.

Ziemlich über ganz Deutschland verbreitet, aber in den meisten Ge-

benden selten.

I

Diese Art ist auch im Orient zu Hause, wo auch kleinere und lichtere

Abänderungen vorkommen; namentlich ist in Aegypten eine Form einhei

misch, welche sich von der europäischen durch etwas geringere Grösse,

einfarbig gelbe Flügeldecken und gelbe Färbung der Brust unterscheidet.

Da sie sonst in jeder Beziehung mit unserem A. lugens übereinstimmt, kann

sie nur als örtliche Abänderung betrachtet werden, um so mehr, als dieselbe

auch in Sicilien und einzeln auch in es ler reich vorkommt.

23, A., nitidulHs: EJongalus, subcijlindricus, nitidus^ vertice pro-

fhoracisque disco fiiscis, pedibus elytrisque tesfaceis, his ylabris^

crenato-sfriatis^ hiterstitiis omnium sublilissime punctulatis : fronte

trituberculata. — Long. 2— 2^ lin.

Mas. Tuberculo frontali intermedio forliorc, prothorace coleo-

pteronitn latiliidine , subtiliter piinctnlato.

Fem. Titbercnlis frontalibtis aequalibus, obsolefioribiis, pro-

thorace coleopteris angustiore , fortius crebreque jmnctiilato.

I
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Fab. Syst. El. I. 75. 32. — *Jllig. Mag. I. 322. 32. — Sturm

Deutschi. Ins. I. %. 10. — Paiiz. Faun. Genn. 9t. 2. — Gyll.

Ins. Suec. I. 28. 21. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 192.

13. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 141. 52. — Heer Faun. Col.

229. 21. — Schönh. Syn. I. 78. 44.

Aphod. ictericus Creutz. Ent. Vers. 52. 15. — Dul'tschm, Faun. Austr.

I. 105. 20.

Scarab. ictericus Payk. Faun. Suec. I. 17. 21.

Scarab. merdarius Panz. Faun. Germ. 48. 3.

Aphod. gilvus *Schmidt Germ. Zeitschr. II. 136. 46.

Beträchtlich kleiner als A. sordidiis, von gestrecklerer, schmälerer

und mehr walziger Form, sehr blank. Der Kopf rothbraun mit schwärz-

lichem Scheitel, ziemlich flach, mit schmal aufgebogenem, in der Mitte

leicht ausgebuchtetem Aussenrande, fein punctirt. Die Stirn mit drei

kleinen Höckern, vor denselben, auf der Mitte des Kopfschilds, eine

runde schwach erhabene Beule. Das Halsschild schwarz, mit gelblich

braunrolhen Seiten. Das Schildchen braun, an der Wurzel punctirt.

Die Flügeldecken rölhlich gelb, mit schmal bräunlicher Naht, ziemlich

fein gekerbt -gestreift, mit flachen, äusserst fein punctirten Zwischen-

räumen. Die Unterseite braunroth, die Brust vor den Hinterhüften mit

einem grossen gelblichen Miltelfleck; an (Ißn Seiten einzeln punctirt,

jeder Punct mit einem kleinen greisen Härchen. Die Miltelbrust zwi-

schen den Mittelhüften fein gekielt. Auf dem Hinterleibe haben die

einzelnen Ringe eine Querreihe abstehender Haare; die Spitze ist eben-

falls mit abstehenden Haaren eingefasst. Die Beine braunroth, mit hel-

leren, rothgelben Schenkeln; die Hinterfüsse fein gewimpert, das erste

Glied derselben so lang als der obere Enddorn, und so lang als die

beiden folgenden zusammengenommen, das 2te, 3te und 4te von ab-

nehmender Grösse.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker deutlicher, der mittlere

etwas höher, der Kopf weitläuftiger und feiner punctirt, das Hals-

schild reichlich von der Breite der Flügeldecken, weitläuftig und fein

punctirt, an den Seiten mit einzelnen grösseren Puncten.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker alle niedrig, der Kopf

dichter punctirt, das Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken,

nach vorn ein wenig verschmälert, dicht punctirt, auf dem Rücken

sowohl als an den Seiten mit eingemengten grösseren Puncten.

lieber ganz Deutschland verbreitet und vorzüglich im Herbste

nicht selten.

Ä#. A' initnundus : Oblongo-ovalis, leviter convexits, subopacus.,

lutens, verlice, prothoracis dorso punctoqiie laterali
,
pecfore elij-

trorumque stttura fuscis, his subtiUter crenato-striatis ^ interstitüs

subtifissime ptmclulatis : fronte miitica. — Long. 2*^—2\ lin.
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Creutz. Ent. Vers. 57. 16. T. 1. F. 9. — Sturm Deutschi. Ins.

I. 142. 41. — Duftschni. Faun. Austr. 1. 103. 18. — Schmidt
Germ. Zeitschr. II. 140. 51. - Heer Faun. Col. Helv. I. 523. 40.

— aiuls. Lamellic. 226. 20. — Schönh. Syn. I. 79. 45.

Von der länglich eirunden, flachg-ewöiblen Körperform des A. lugens,

aber viel kleiner, wenig- länger, aber um die Hälfte breiter als A. ni-

tidulus. Die Grundfarbe ist lehmgelb, ziemlich ohne Glanz. Der Kopf

ist flach gewölbt, mit flachem, fein aufgebogenem, in der Mitte leicht

ausgebuchtetem Aussenrande, weitläuftig und fein punctirt, das Kopfschild

in der 31ilte zu einer flachen Beule aufgetrieben, diese Beule und der

Scheitel dunkelbraun, der übrige Kopf hell rolhbraun. Das Halsschild

fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn ein wenig verschmä-

lert, dicht und fein punctirt, mit eingemengten etwas grösseren Pun-

cten, auf dem Rücken dunkel röthlich braun, an den Seiten breit gelb,

mit einem bräunlichen Puncte. Das Schildchen braun, an der Wurzel

einzeln punctirt. Die Flügeldecken fein gekerbt- gestreift, mit breiten,

flachen, weitläuftig und äusserst fein punctirten Zwischenräumen*, die

Naht schmal braun. Die Brust braun, mit gelben Bogenstrichen am

Vorderrande der Hinterbrust, an den Seiten zerstreut punctirt, in jedem

Puncte ein kurzes, anliegendes, greises Härchen; die Mittelbrust zwi-

schen den Mittelhüften sehi* fein gekielt. Der Hinterleib bräunlich gelb,

weitläuftig und fein punctirt, mit einzelnen kurzen anliegenden Här- t

chen besetzt, an der Spitze und auf jedem Ringe eine Querreihe abstehen-

der Haare. Die Beine bräunlich gelb; die Hinterfüsse kurz und etwas

dünn gewimpert, das erste Glied so lang als der obere Enddorn und

fast so lang als die drei folgenden Glieder zusammengenommen, diese

von abnehmender Länge.

Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen nur durch etwas

breiteres, flacheres und ein wenig feiner punctirtes Halsschild.

Diese Art ist durch ihre mattgelbe Farbe, ihre feine Sculptur und

die fehlenden Kopfhöcker leicht kenntlich.

Sie ist über ganz Deutschland verbreitet, aber nicht überall häuflg.

Das Schildchen von gewöhnlicher Grösse, dreieckig, mit

krummliniglen Seiten. Das Halsschild an der Wurzel in der

Mitte ungerandet, gegen die Hinterecken hin fein gerandel.

Die Borstenkränze an der Spitze der hinteren Schienen aus

gleich kurzen Börstchen gebildet. (Die Mittelbrust zwischen

den Mittelhüften ungekielt.)
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ZS» JL» alpinus : Obovatus, convexus, nitidus, niijer^ prolhorace

dense pvncfnlato, elyfris crenato- striafis , interstitiis pimctulatis,

fronte triluberculafa. — Long-. 2 — 2:; lin.

Mas. Tuberculis frontalibus distinctis , intermedio acutiuscnlo.

Fem. Tuberculis frontalibus obsoletis.

Var. a. Ehjtris riifis.

Aphod. rubens Dej. Cal. 3. ed. p. 160. — Coniolli De Coleopt. nov.

23. 47. — *Schinidt Germ. Zeitschr. II. 104. 12. - Heer Faun.

Col. Helv. I. 513. 10.

Aphod. suiuredis Voigt Dahl. Cat. S. 37,

Var. I). Elylris rubris obsolete fusco-maculalis.

Aphod. rubens *Miils. Lamellic. 189. 5.

V a r. c. Elijlris niijris, Hmbo rubro vel subrubro.

Aphod. conslans *Schinidt Germ. Zeitschr. II. 113. 24. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 515. 14.

Scarab. alpinus Scop. Ent. Carn. 9. 21.

Var. d. Ehjtris nigerrimis.

Var. e. Brevior, elytris rubris, dorso lemus striatis , interstitiis sub-

tiliter punctnlatis.

Aphod. dilalatus *Schmid t Germ. Zeitschr. II. 105. 13. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 514. 11.

Fast von der Form des A. foetidus, doch g-ewöhnlich um die Hälfte

oder das Doppelte grösser, und zugleich etwas gedrungener. Glänzend

schwarz. Die Fühler braun mit schwarzer Keule, die Taster gewöhn-

lich schwarz mit braunen Gelenken, seltener braun. Der Kopf ist flach

gewölbt, mit breit abgesetztem, fein aufgebogenem, in der Mitte sehr

leicht ausgebuchtetem Aussenrande; die Wangen etwas vortretend,

einen stumpfen Winkel bildend; das Kopfschild runzlig, die Slirn

etwas weitläuftig punctirt, mit drei Höckern, von denen der mittlere

etwas vor den seitlichen steht. Das Halsschild ziemlich dicht und fein

punctirt, mit hin und wieder eingemengten etwas grösseren Puncten,

an der Wurzel so breit als die Flügeldecken , nach vorn ein wenig

verschmälert, die Seiten leicht gerundet, die Hinterecken stumpfwinklig,

zuweilen leicht abgerundet. Das Schildchen punctirt, an der Spitze

mehr oder weniger weit glatt. Die Flügeldecken nach hinten etwas

bauchig erweitert, gekerbt- gestreift, die Streifen schmal und flach,

, die Zwischenräume breit, flach, ziemlich deutlich etwas weitläuftig pun-

ctirt. Die Brust ist an den Seiten ziemlich dicht punctirt, und mit

längeren greisen Haaren bekleidet. Der Hinlerleib fein und einzeln

punctirt, spärlich mit greisen Härchen besetzt. Die Heine schwarz,

häulig mit bräunlichen Schienen, und schlanken heil braunrothen Füs-
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seil; dcis erste Glied der Ilinlerfiisse so lang- als der obere Enddorn der

Schienen und ein wenig länger als die beiden folgenden zusammen-

genommen", das 2te, 3te und 4le von abnehmender Grösse, das erste

und zweite am Innenrande ziemlich dicht gewimpert.

Bei den 1\1 ä n n eben ist der mittlere Stirnhöcker spitziger, die Stirn

hinter demselben leicht eingedrückt, das Halsschild breiter und nach

vorn nur wenig verschmälert.

Bei den Weibchen ist das Kopfschild in der Mitte zu einer brei-

ten Beule aufgetrieben; der mittlere Stirnhöcker etwas stumpf, mit der

Beule des Kopfschilds fast verschmelzend; das Halsschild schmäler, nach

vorn allmählich verschmälert.

Die Farbe der Flügeldecken ist veränderlich:

a. sind sie roth, der umgeschlagene Rand beständig schwarz, die Naht

schwarz oder schwärzlich;

b. sind sie rothbrauu, der umgeschlagene Rand schwarz, die Naht und

mehrere unbestimmte Längstlecke (gewöhnlich auf dem Islen, 2ten,

5ten und 6ten Zwischenräume) schwärzlich ; zuweilen fliessen diese

Flecke auch wohl zu einem Nebelfleck zusammen;

c. sind sie auf dem Rücken tiefschwarz, an den Seiten und der Spitze

in grösserer oder geringerer Ausdehnung braunroth oder düsler

rothbraun ; der umgeschlagene Rand wieder schwarz. (Scar. al-

pinus Scop.J

d. sind sie tiefschwarz, ungefleckt. (In Steiermark von Kahr gefunden.)

Diese Abänderung gleicht im hohem Grade den A. nemoralis und A. pi-

ceus, unterscheidet sich aber leicht durch die ungerandete Halsschildwurzel.

e. von kürzerer Form, die Rückenstreifen der Flügeldecken feiner und

flacher, die Zwischenräume auf dem Rücken zugleich feiner punctirt.

Färbung wie bei a. (.1. dilalalns *Schm.)

In den Gebirgen von Oesterreich, Steiermark, Kärnthen, Krain

und Tirol.

Aph. dilalalns Schm. ist vernuilhlich eine örtliche Abweichung, in Steier-

mark von Kahr gesammelt. Die beiden mir durch die Gefälligkeit des Hrn.

Dr. Schaum zur Ansicht niitgetheilten Stücke der Schmidtschen Sammlung

sind beim Aufspiessen etwas gequetscht und erscheinen dadurch noch breiter

als sie wirklich sind.

Eine Zwischenform zwischen dem letzteren und dem eigentlichen A. al-

pinus scheint mir A. Sckmidtii *Heer Faun. Col. llelv. I. 514. 12 zu sein.

Er hat die kürzere Form mit dem A. dilalatus Schm., die stärkere Sculptur

auf dem Rücken der Fingeldecken mit dem eigentlichen A. rubens gemein.

Die Flügeldecken dunkelbraun. (Ein von Heer gesandtes Stück, aus der

Schweiz, wurde mir gleichfalls von Hrn. Dr. Schaum aus der Sammlung des

Entomol. Vereins zu Stettin zur Ansicht gefälligst mitgetheilt.)
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Aphod, Rhenonum Zett., den Schmidt a. a. 0. zum A. rubeiis zieiit,

kann nicht hierher gehören, da er eine vollständig gerandete Halsschikls-

wurzel hat; ich halte ihn für das Weibchen des A. Lapponnm.

2G. A, corvlnus : Obovatns, conoexus, niyer, nitidus, protho-

race dense inaeqitaliterque pwictato; ehjtris crenafo-sfriatis, in-

terstitiis subtiliter punctulaUs; pedibus piceis; fronte obsolete tu-

berculata. — Long. \\ lin.

Mas. Tuberculo j'rontali intermedio distinctiore ; metasterno

medio subimpresso.

Fem. Tuherculis frontalibus obsoletis.

Aphod corvinus Schmidt i. litt.

Von der Gestalt des Aph. pusillus, aber gewölbter und von tief-

schwarzer Farbe und stark glänzend. Die Taster und Fühler sind

braunrolh, die letzteren mit schwärzlicher, grau behaarter Keule. Der

Kopf ist massig gewölbt, mit flacherem, fein aufgeworfenem, in der Mitte

leicht ausgebuchtetem Aussenrande; die Wangen deutlich nach aussen

vortretend, gerundet, die Stirn dicht punctirt, das Kopfschild in der

Nähe des Aussenrandes meist körnig-runzlig, in der Mitte mit der Spur

einer erhabenen Querrunzel. Die Naht zwischen dem Kopfschilde und

der Stirn dreihöckerig. Das Halsschild hinten von der Breite der Flü-

geldeckenwurzel, nach vorn ein wenig verschmälert, die Seiten gerade,

die Hinterecken stumpfwinklig, die Oberseite der Quere nach gewölbt,

sehr dicht punctirt, die Punctirung aus grösseren und feinen Puncten

gemischt, an de» Seiten noch dichter als auf dem Rücken und etwas

verworren; der Seitenrand dünn und fein ge\vimpert. Das Schildchen

an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken nach hinten allmählich etwas

bauchig erweitert, stark gekerbt-gestreift, der Nahistreif etwas stärker

als die übrigen; die Zwischenräume ziemlich eben, fein und zerstreut

punctirt. Die Brust an den Seiten dicht punctirt, dünn und fein greis

behaart; die Hinlerbrust in der Mitte fein und weitläuftig punctirt, auf

jeder Seite von einer Reihe abstehender Härchen eingefasst. Der Hin-

terleib fein und undeutlich punctirt, auf jedem Ringe mit einer Quer-

reihe längerer greiser Haare. Die Beine pechbraun, die Schienen und

Füsse braunrolh:, die Vorderschienen mit drei langen und scharfen,

nach aussen gerichteten Zähnen; an den Hinterbeinen die Trochanteren

und die Wurzel der Schenkel auf der Unterseite zu einem scharfen

Rande erweitert; die hinteren Füsse zweizeilig kurz und dünn gewim-

pert; das erste Glied reichlich so lang als der obere Enddorn, etwas

länger als die beiden folgenden Glieder zusammengenommen, das 2lc

^ 4te Glied von abnehmender Länge; die Klauen ziemlich klein.
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Bei den Männchen ist der miltlere Slirnhöcker deutlich, die äus-

seren sind ziemlich undeutlich. Das mittlere Feld der Hinterbrust ist

leicht eingedrückt.

Bei den Weibchen sind alle Stirnhöcker gleich undeutlich-, das

mittlere Feld der Hinterbrust ist flach.

Diese Art hat grosse Uebereinstimmung mit Aph. piceus und ne-

moralis, sie unterscheidet sich aber von ihnen ausser der geringeren

Grösse leicht durch die in der Mitte ungerandete Wurzel des Hals-

schilds.

Ebenfalls ein Gebirgskäfer, im Thüringer Walde von Herrn Kellner,

in der Steiermark von Kahr, in Tirol von Hrn. Dr. Rosenhauer auf-

gefunden. Im Thüringer Walde findet er sich mit dem Aph. foetidus

und nemoralis im Hirschkolh, selten.

K.

Das Schildchen von gewöhnlicher Grösse, schmal, spiess-

förmig (vor der Mitte eingezogen). Das Halsschild an der

Wurzel in der 31itte ungerandet, gegen die Hinterecken hin

fein gerandet. Die Borstehkränze an der Spitze der hinleren

Schienen aus gleich kurzen Börstchen gebildet.*)

27. JL. biniaculatiis : Elonyatus, parallelus, leviter convexuSy

niger, nitidus^ elytris crenato-striatis, iiiterstitiis stibtilissime parce-

que pnnclulalis ; fronte obsolete trituberculata. — Long. 2^—
3 lin.

Mas. Tuberculo fvonlali iiitermedio fortiore, melasterno medio

snbimpresso.

Fem. Tnbercidis fronlaUbus ucqualibus, metasterno aequali.

Schmidt Germ. Zeitschr. II. 123. 32. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 519. 27. — Muls. LamelUc. 201. lü.

Aphod. variatis Dufts ehm. Faun. Austr. I. 93. 7.

Aphod. terrestris *Jllig. Käf. Pr. 24. 13.

*) In diese Gruppe gehört eine Anzahl von ausländischen Arten, unter

denen die folgenden sich beschrieben finden: A. elongatuliis F. {cornutus

Wied.) aus Ostindien, — A. anguslatus Kl. aus Aegypten, — A. innexus

Say aus Mexico, A. marginellus F. (diadema Wied) aus Ostindien, — A.

Brasiliensis Lap. (caliginosus Dej., nubilus Jll ) aus Südamerica, — A.fer-

rugineus Dej. Muls. aus Südfrankreich und Spanien, — A. vitellimis li\. aus

Aegypten ,
— A. nigrita ¥. von Isle de F'rance und Madagaskar. — A. ru-

lilus Kl. aus Aegypten und Arabien.
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Var. a. Elytris macula Immerali magna rufa.

Scarab. himaculalus Fab. Mant. I. 8. 67.— Herbst Käf. II. 159. 98.

T. 12. F. 14. — Oliv. Ent. I. 3. 85. 91. pl. 9. f. 72. — Panz. Naturf.

XXIV. 8.3. T. 1. F. 2.

Apküd. bimacnlatus Fab. Syst. El. I. 71. 17. — Sturm Ueutschl. Ins.

I. 126. 28. — Gyll. Ins. Suec. I. 30. 24. — Steph. Iliuslr. Brit.

Ent. Mand. III. 197. 27. — Schönh. Syn. I. 70. 71.

Var. b. Elytris immaculatis.

Aphod. niger Sturm Deutschi. Ins. I. 127. 29.

Lang-gestreckt, gleich breit, auf dem Rücken etwas flach gedrückt.

Die Fühler gelb mit schwärzlicher Keule, die Taster schwarzbraun, an

der Wurzel braunroth. Der Kopf ziemlich flach, mit aufgebogenem,

in der Mitte ausgebuchtetem Aussenrande, dicht punctirt, das Kopf-

schild etwas gerunzelt, die Stirn dreihöckrig ; die Wangen nach aussen

wenig vortretend, stumpf gerundet. Das Halsschild von der Breite der

Flügeldecken, mit grösseren tiefen Punclen auf dem Rücken weitläuftig-,

an den Seiten dichter besetzt, zwischen denselben weitläuftig und äusserst

fein, oft kaum bemerkbar punctirt. Das Schildchen vorn weitläuftig-

punctirt, an der Spitze glatt. Die Flügeldecken ziemlich stark gekerbt-

gestreift, die Zwischenräume flach, weitläuftig und fein punctirt. Die

Brustseiten und der Hinterleib ziemlich dicht punctirt, mit feinen grei-

sen Härchen dünn bekleidet. Die Mittelbrust zwischen den Mittelhüften

fein gekielt. Die Beine gewöhnlich schwarz mit braunrothen Füssen,

selten ganz braunroth; die Vorderbeine etwas verdickt, die Hinterfüsse

kurz und dünn gewimpert, das erste Glied derselben so lang als der

obere Enddorn der Schienen, und nicht länger als das zweite und

dritte Glied zusammen; das 2te — 4te Glied von abnehmender Grösse.

Die Stirnhöcker sind bei den Männchen deutlich, der mittlere

etwas höher und spitziger, bei den Weibchen sind sie alle stumpf.

Die Flügeldecken sind bald ungefleckt, bald haben sie einen gros-

sen rothen Fleck an der Wurzel, der von der Schulterkeule mehr oder

weniger weit nach innen sich erstreckt und oft fast bis zur Mitte hin-

abreicht.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, mehr in fetter Erde als im Miste

lebend. Die rothgefleckte Abänderung kommt im Ganzen eben so oft

vor als die ungefleckte.

Die Larve ist von Mulsant beobachtet worden, welcher a. a. 0.

T. 1. F. 8. den Kopf und die Mundtheile derselben abbildete.

28. A.' niger: Elonyatus, subcylindricus, niger, nitidus, fronte mu-

tica, elytris subtiliter crenato-striatis , interstitiis omnium subtilis-

sime punctulatis ; metasterno medio parce subtilissimeque punctu"

lato. — Long. 2—2^ lin.

III. 53
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Mas. Metasterno medio impresso.

Fem. Metasferno aequali.

*Jllig. Käf. Pr. 24 13. — *Gyll. Ins. Suec. I. 30. 25.

Scarah. niger Panz. Faun. Germ. 37. 1.

Scarab. terreslris Payk. Faun. Suec. I, 22. 27.

Von länglicher fast walziger Form, metallisch schwarz, sehr blank.

Die Fühler sind gelbrolh mit schwarzer Keule. Der Kopf ist sanft ge-

wölbt, mit etwas verflachtem, fein aufgebogenem, in der Mitte leicht

ausgebuchtetem Aussenrande, ziemlich dicht punctirt, das Kopfschild

in der Mitte etwas aufgetrieben, die Stirn ohne Höcker 5 die Wangen

sehr wenig vortretend, abgerundet. Das Halsschild von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn kaum verengt, zerstreut-punctirt, in den

Zwischenräumen mit feinen Puncten besäet. Das Schildchen ist läng-

lich, schmal, an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken sind fast

gleichbreit, hinter der Mitte sehr leicht bauchig erweitert, fein gekerbt-

gestreift, die Zwischenräume flach, weitläuftig und äusserst fein pun-

ctirt. Die Brust ist an den Seiten dicht punctirt und sehr fein greis

behaart, die Mittelbrust zwischen den Mittelhüften fein gekielt, die

Hinterbrust ist in der Mitte bei beiden Geschlechtern sehr fein und

weitläuftig punctirt. Der Hinterleib ist sehr fein punctirt, fein greis

behaart. Die Beine sind rolhbraun, zuweilen mit schwärzlichen Schen-

keln, die Vorderbeine etwas verdickt, die Hinterschienen schmal, die

Hinterfüsse sehr kurz gewimpert, das erste Glied lang, ebenso lang

als der obere Enddorn, und wenig kürzer als die drei folgenden Fuss-

glieder zusammengenommen; diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen hat die Hinterbrust in der Jlitte einen fla-

chen (unbehaarten) Eindruck; der Kopf ist flacher gewölbt, feinerund

weilläuftiger punctirt; auch das Halsschild ist etwas weitläuftiger punctirt.

Bei den Weibchen ist der Kopf gewölbter, neben dem Rande

leicht gerunzelt, die Naht zwischen der Stirn und dem Kopfschilde zu

einer leichten Querlinie erhaben.

Diese Art, welche in der Grösse zwischen der vorigen und fol-

genden die Mitte hält, hat eine sehr grosse Uebereinstimmung mit der

letzteren, mit welcher sie bisher auch grösstentheils verwechselt wurde.

Sie hat dieselbe Körperform, dieselbe metallisch-schwarze Färbung, den-

selben Glanz, eine gleiche Sculptur der Flügeldecken, sie ist aber immer

grösser, der Kopf ist gewöhnlich dichter punctirt, die Wangen treten

weniger nach aussen vor, die grösseren Puncte des Halsschilds sind

kleiner, und die Hinterbrust ist in der Mitte nur fein und weitläuftig

punctirt und die Grube derselben beim Männchen nicht behaart.

Eine rothgezeichnete Abäuderung ist bei dieser Art noch nicht

beobachtet worden.
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In verschiedenen Theilen von Denlschland einheimisch, in fetter

Erde lebend. Herr Ullrich fand diesen Aphodius einmal im Frühjahr

zu Millionen im Grase herumkriechend, im Allgemeinen ist er aber in

Deutschland nicht häufig.

Es geht aus der Grössenangabe hervor, dass Jliiger in den Käf. Preuss.

diese Art unter seinem Aph. niger verstanden hat, welche er später (Mag.

I. S. 23), wie es nachher fast allgemein geschehen ist, mit der gewöhnlichen

ungefleckten Abänd. des A. plagiatus vermengte. So fanden sie sich auch

in der Hellwig- Iloirmannseggschen Sannnlung. — Panzers Sc. niger wird

von Dr. Schmidt auf die ungefleckte Abänd. des A bimaculatus bezogen, da

Panzer den Käfer aber aus Braunschweig (von Hellwig) erhalten hatte, ist

es unzweifelhaft, dass er wirklich unseren Aph. niger abbildet.

29. -4« 2>lugiutiis: Elongahis, siibcyl'mdricus, niger^nitidus, fronte

vmtica , elylris subliliter crenato- strialis, Interslitiis oninium sub-

tilissinm pvnctulatis ; metasterno media crebre puncto to. — Long,

li lin.

Mas. Metasterno medio subimpresso.

Fem. Metasterno aeqnali.

Fab. Syst. El. I. 79. 47. - Sturm Deutschi. Ins. I. 152. 49.

— Dufts ehm. Faun. Austr. I. 125. 42. — Gyll. Ins. Suec. I. 31.

26. — Schmidt Germ. Zeitschr. H. 125. 33. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 520. 28. — Muls. Lamellic. 203. 11. ~ Schönh. Syn. J.

84. 64.

Scarab. plagiaius Payk. Faun. Suec. I. 23. 28.

Var. a. Elytris vitta sangninea.

Scarab. jilagialns Linn. Syst. nat. I. II. 559. 85. — Oliv. Ent. J. 3.

92. 104. T. 25. F. 215. - Panz. Faun. Germ. 43. 6.

Aphod. plagiatus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 207. 53.

Var. b. Elytris immaculatis.

Länglich und schmal, fast walzig gewölbt, sehr blank, schwarz,

mit einem metallischen Schein. Die Fühler braun, mit schwärzlicher

Keule. Der Kopf schwach gewölbt, mit flacherem, fein aufgebogenem,

in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande, bald dichter bald weit-

läufiger punctirt, die Stirn ohne Höcker, das Kopfschild aber in der

Mitte zu einer Beule aufgetrieben; die Wangen deutlich vortretend,

abgerundet. Das Halsschild nach vorn kaum verengt, äusserst fein

punctirt, mit gröberen Funden auf dem Rücken sparsam, an den

Seiten dichter besäet. Das Schildchen länglich, schmal, an der Wur-
zel dicht punctirt. Die Flügeldecken an den Seiten dicht hinter der

Mitte leicht bauchig erweitert, fein gekerbt-gestreift, mit flachen, weit-

läuftig und äusserst fein, oft kaum bemerkbar punctirten Zwischenräu-

men. Die Brust an den Seilen ht punctirt, fein greis behaart; die

53*
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Hinterbrust in der Mitte bei beiden Geschlechtern ziemlich fein und

dicht punctirt; die Mittelbrust zwischen den Mittelhüften fein gekielt.

Der Hinterleib fein punctirt, dünn greishaarig. Die Beine bald schwarz

mit rothbraunen Füssen, bald rolhbraun mit schwarzen Schenkeln, bald

ganz rothbraun; die Vorderbeine etwas verdickt, die Vorderschenkel

ziemlich breit, und drei grossen scharfen, nach aussen gerichteten Zäh-
i

nen; die Hinterfüsse dünn gewinipert, das erste Glied so lang als der ;

obere Enddorn, und etwa so lang als die beiden folgenden Glieder i

zusammengenommen, das 2te — 4te Glied von abnehmender Länge.
|

Bei den Männchen ist der Kopf weitläuftiger punctirt, die Beule !

des Kopfschilds tritt deutlicher hervor und die Naht zwischen Kopf-

schild und Stirn ist an den Seiten ein wenig erhaben; der punctirte
\

Baum in der Mitte der Hinlerbrust ist flach oder leicht eingedrückt, \.

fein greis behaart, indem aus jedem Puncte ein abstehendes Härchen ji

entspringt. I

Bei den Weibchen ist der Kopf und das Halsschild etwas dichter
||

punctirt, der mittlere Raum der Mittelbrusl gewölbt und unbehaart.

Die Flügeldecken sind bald einfarbig schwarz, bald sind sie mit

einem rothen Längsfleck gezeichnet, welcher im 4ten Zwischenraum

unweit der Wurzel anfängt, und allmählich nach innen bis in den Isten

Zwischenraum erweitert, bis über die Mitte hinabreicht.

In ganz Deutschland; in fetler Erde. Die einfarbige Abänderung

ist nicht selten, die mit dem rothen Streif auf den Flügeldecken aber

kommt nur sparsam vor.

30. A. rufUS : Oblonyus, parallelus, leviter corwexus, f'errugineus,

nitidus, fronte inutica
,
prothorace dense punctulalo, elytris testa-

ceis
^
punctato-striatis , interstitiis subtiliter punctulatis. — Long.

1^ lin.

*Jllig. Mag. n. 195. 15. - Sturm Deutschi. Ins. L 144. 42.

T. 14. F.d. D. — Duftschm. Faun. Austr. I. 137. 45. — Schmidt
Genn. Zeitschr. U. 142. 55.

Länglich, gleichbreit, auf dem Rücken etwas flach gedrückt, im

Kleinen fast von der Form des A. bimaculatus, hell braunroth oder

gelblich roth, glänzend. Die Fühler hellgelb. Der Kopf ziemlich flach,

mit fein aufgebogenem, in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande;

die Wangen deutlich hervortretend, gerundet, die Stirn sehr dicht fein

punclirt, ohne Höcker, das Kopfschild weitläuftig, äusserst fein, fast

erloschen punctirt, in der Mitte oft zu einer kleinen Beule erhaben.

Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, nach vorn etwas ver-

schmälert. Das Schildchen etwas breiter als bei den vorigen, sehr fein

und undeutlich punctirt. Die Flügeldecken ziemlich fein punctirt- ge-

streift, der Nahtstreif stärker vertieft, die Zwischenräume flach, fein
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punclirt. Die Brustseiten und der Hinterleib dicht und fein punclirt,

sehr dünn und fein behaart. Die ölilteibrust zwischen den Mittelhüften

fein gekielt. Die Beine kurz, die Vorderbeine etwas verdickt, die

Vorderschienen mit drei grossen scharfen Zähnen, die hinteren Schie-

nen dünn, die Hinterfüsse sehr kurz und ziemlich dicht gewimpert,

das erste Glied viel länger als die Enddornen, so lang als die drei

folgenden Glieder zusammengenommen, diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist das Halsschild etwas breiter und auf der

Mitte des Rückens etwas weitläuftiger punclirt.

In Oesterreich, Tirol.

Dass die von Jlliger a. a. 0. erwähnte grössere Abänderung dieses Kä-
fers (aus Portugal) einerlei mit dem ägyptischen A. brunneus Kl, sei, ist

schon oben angeführt worden.

Da der Aphod. rufus des Fabricius, welcher vielfach, aber mit Unrecht

auf diesen Käfer bezogen ist, eine Aegialia ist, kann der Artname füglich

diesem Aphodius verbleiben.

31« A» liviilus: Oblongus, convexus, nitidus, livide testaceus,

capitis basi^ prothoracis disco elytrorumque sutura plagaque di-

scoidali fuscis, his crenato-striatis , interstitiis parce suhtilissimeque

punctatis; fronte trituberculata , tuberculo intermedio maiusculo.

— Long. 1^— 2^ lin.

*Creutz. Ent. Vers. 44. 12. T. I. F. 7. — Gyll. Ins. Suec. I.

28. 22. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IIL 192. 14.— Schmidt
Germ. Zeitschr. II. 144. 57. — Heer. Faun. Col. Helv. I. 524. 45.

— Muls. Lamellic. 235. 24.

Scarab. lividus Oliv. Ent. I. 3. 86. 93. T. 26. F. 222.

Aphod. anachoreta Fab. Syst. El. I. 74. 28. — Sturm. Deutschi. Ins.

L 97. 11. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 108. 22. — Schönh. Syn.

I. 76. 35.

Scarab. vespertinus Panz. Faun. Germ. 67. 3.

Scarab. biliteratus Marsh. Ent. Brit. 15. 19.

Aphod. suturalis *Fab. Syst. El. I. 74. 25.

Aphod obsoletus Fab. Syst. El. I. 70. 12.

Aphod. limbatus Wied. Germ. Mag. IV. 129. 36.

Aphod. discus Wied. Zool. Mag. H. I. 28. 38.

Aphod. cincticulus Hope Transact. Ent. Soc. Lond. IV. 284. 8.

Var. Prothorace macula parva elytrorumque sutura fuscis.

Scarab. limicola Panz. Faun. Germ. 58. 6.

Ein wenig grösser als A. merdarius, länglicher und stärker gewölbt,

sehr glänzend, von bleich bräunlich-gelber Grundfarbe. Der Kopf ist

ziemlich flach, gerundet, mit aufgebogenem, in der Mitte nur sehr leicht

ausgebuchtetem Aussenrande, die Wangen etwas stärker erweitert als

das Kopfschild, aussen gerundet, napfförmig vertieft, Stirn und Kopf-
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Schild weitlänflig und fein punclirt, das letztere zugleich leicht gerun-

zelt, die Naht zwischen dem Kopfschilde und der Stirn eine erhabene

Querliuie bildend, deren Enden etwas stärker erhaben sind, und auf

welcher sich in der Mitte ein stärkerer, fast kegelförmiger Höcker er-

hebt; das Kopfschild ist braunroth, der äusserste Rand desselben und

die ganze Stirne dunkelbraun. Das Halsschild mit zerstreuten, auf dem

Rücken sehr einzelnen , an den Seiten wenig zahlreicheren Puncten,

ausserdem weitläuflig und äusserst fein punctirt, auf dem Rücken mit

einem grossen dunkelbraunen Fleck, welcher fast den ganzen Vorder-

rand einnimmt, und mit seiner hinteren Spitze den Hinterrand fast

berührt;, an den Seiten oft noch ein bräunlicher Punct; der Hinterrand

nur gegen die Seiten hin fein gerandet, wo er gegen die sehr stum-

pfen Hinterecken schräg abfällt. Das Schildchen schmal, vor der Spitze

etwas erweitert, spiessförmig. Die Flügeldecken lief gekerbt-gestreift,

dfe Zwischenräume flach, sehr weitläuftig und äusserst fein punctirt,

die Naht dunkelbraun, ein Längsstreif auf jeder Flügeldecke, welcher

zwischen dem 2ten und 6ten Streif von der Wurzel bis weit hinter die

Mitte reicht, blassbraun. Die Brust an den Seiten bräunlich, ziemlich

stark punctirt und dünn und fein behaart. Die Mittelbrust zwischen

den Miftelhüften ohne erhabene Längslinie. Der Hinterleib weitläuftig

punctirt, mit längeren greisen Haaren dünn bekleidet. Die Beine kurz

und sehr kräftig, röthlich braun, die breiten Schenkel hellgelb; die

Enddornen der hinteren Schienen ciwas breit gedrückt, die Füsse kurz

und ziemlich dicht gewimpert, das erste Glied etwas kürzer als die

Enddornen, fast so lang als die beiden folgenden zusammengenommen.

Das 2te— 4te Glied von abnehmender Länge, die Klauen sehr klein.

Bei den Männchen ist der mittlere Stirnhöcker etwas höher, das

Halsschild an den Seiten etwas mehr gerundet, auf dem Rücken noch

spärlicher punctirt, die Hinterbrust in der Mitte der Länge nach ein-

gedrückt.

Bei heilen Stücken erlischt die Längsbinde auf den Flügeldecken

und der Rückenfleck des Halsschildes wird kleiner.

In Wien und Berlin. Nach Creulzer fliegt er häufig im Frühjahr

bei Sonnenuntergang über Haufen alter Gerberlohe am Donauufer-, in

Berlin kommt er in der Stadt auf Holzplälzen und in Gärten im Som-

mer vor. Ob er sich ausser Schlesien (Panzer) noch an anderen Orten

in Deutschland findet, ist mir nicht bekannt geworden.

Bouche (Naturgesch. d. Ins. 190. 16) hat die früheren Stände be-

obachtet. Die Larve ist von der Structur der Maikäferlarven, nur viel

kleiner, weiss, mit rothbraunen Haaren bekleidet. Der braungelbe Kopf

hat schwarze Oberkiefer. Länge 2 Lin. Die Nymphe ist eiförmig,

hinten murikat, mit zwei kleinen Schwanzspitzen; die Gliederscheiden
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frei. Die Larve fand B. im Frühjahr in altem Pferdemisle, die Ent-

wicitelung fand im Juni statt.

Diese Art ist über alle Welttheile verbreitet. Die in Aegypten und Vorder-

asien vorkommenden Käfer weichen im Allgemeinen von den europäischen

nicht ab. Die ostindischen (Aph, obsoletus F., discus Wied.) unterscheiden

sich ein wenig dadurch, dass das Kopfschild einen mehr oder weniger deut-

lich begränzten gelben Seitenfleck hat, bei den Weibchen flacher ist, und

der mittlere Höcker nicht stärker vorragt als die seitlichen. Da die Kopf-

zeichnung sich aber schon bei einigen ägyptischen Stücken findet und die

Männchen ganz mit den einheimischen übereinstimmen, glaube ich nicht,

dass es sich rechtfertigen liesse, die ostiudische Form als eigene Art zu er-

halten. Sie wird vielmehr als örtliche Abänderung zu betrachten sein, die

an verschiedenen Puncten der Erde wieder in verschiedenen Formen auftritt.

Die ostindische Form ist im allgemeinen kleiner als die europäische. Mit

ihr stimmt im Wesentlichen die Form von Isle de France und Madagaskar

überein. — Noch kleiner und zugleich lichter gefärbt ist die am Senegal

einheimische Form. — Die von Vorgebirge der guten Hoffnung dagegen

(Aph. limbatus Wied.), obgleich sie in der Bildung des Kopfes der ostindi-

schen Form gleicht, ist grösser, so gross wie die grössten europäischen

Stücke. — Die in Neuholland vorkommende Form (A. cincticulus Hope)

stimmt in jeder Beziehung mit der vom Vorgebirge der guten Hoffnung

üb erein.

Auch in America ist diese Art verbreitet {Aph. suturalis F.), sowohl auf

den Westindischen Inseln (St. Thomas, St. Jean, St. Domingo und Portorico)

als in Brasilien. Sie ist von geringerer Grösse, sonst stimmt sie völlig mit

der europäischen Form überein.

Eine sehr lichte Abänderung wurde von Ehrenberg in Arabien gesam-

melt. Sie ist hell röthlich gelb, mit schwach angedeutetem braunen Fleck

auf dem Halsschilde.

L.

Das Schildchen von geringer Grösse. Die Borstenkränze

der hinteren Schienen aus längeren und kürzeren Borsten ge-

bildet. Die Stirn, namentlich bei den Männchen, mit deut-

lichen Höckern. Das Halsschild hinten gerandet. (Die Flü-

geldecken gelb mit schwarzen Zeichnungen.)"')

33. A.' inquinatus: Oblongus, convexus, nitidus, niger, protho-

racis angulis anterioribtis rufo-piceis, elytris crenalo-strialis, lu-

teis, macnlis dorsalibus strigaque nigris; femoribus iiifra luteis

fronte trituberculata. — Long 1^ — 3 lin.

*) In diese Gruppe gehören noch Aph. lineolatus Jll. aus Südeuropa

und Aph, Serval Say aus Nordamerica.
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Mas. Tuberciilo frontali intermedio fortiore; prothorace coleo-

pterorum latiludine, parce subtililerque puncttilato.

Fem. Tuberculis frontalibus obtusis, prothorace coleopteris an-

gustiore, crebre punctato.

Fab. Syst. El. I. 73. 23. — Sturm Deutschi. Ins. I. 105. 16.

— Duftschm. Faun. Austr. I. 111. 27. — Gyll. Ins. Suec. I. 22.

15. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 193. 17. — Schmidt
Germ. Zeitschr. II. 156. 63. — Heer Faun. Col. Helv. I. 526. 49.

— Muls. Lamellic. 243. 27. — Schönh. Syn. I. 74. 25.

Aphod. inquinatus var. *Jllig. Mag. I. 23. 15. a. «, ß.

Scarab. inquinatus Fab. Mant. I. 9. 74. — Payk. Faun. Suec. I. 19.

23. — Preyssl. Böhm. Ins. 101. 97. T. 3. F. 10. — Herbst Käf.

II. 156. 97. T. 12. F. 13. — Panz, Faun. Germ. 28. 7. Faun. Am.

Bor. Prodr. 3. 9.

Aphod. conspurcatus var. *Jllig. Käf. Pr. 25. 15. ß. y.

Var. «. Elytrorum maculis exterioribus et interioribus connexis.

Scarab. nubilus Panz. Faun. Germ. 58. 3.

Aphod. nubilus Sturm. Deutschi. Ins. I. 103. 15. — Schönh. Syn. I.

74. 26.

Var. ß. Elytrorum maculis omnibus conßuentibus.

Scarab. centrolineatus Panz. Paun. Germ. 58. 1.

Läng-Iich, ziemlich gewölbt, glänzend schwarz. Taster und Fühler

schwarzbraun, letztere mit schwärzlicher Keule. Der Kopf flach, mit

fein aufgebogenem, in der Mitte weit und seicht ausgebuchtetem Aussen-

rande; die Wangen wenig mehr als das Kopfschild nach aussen vor-

tretend, einen ziemlich scharfen Winkel bildend; die Oberseite des

Kopfes punctirt, das Kopfschild etwas runzlig, die Stirn dreihöckrig.

Das Halsschild zuweilen ganz schwarz, gewöhnlich mit rothbraunem

Fleck in den Vorderecken, der sich mitunter auch über die ganzen

Seiten ausbreitet. Das Schildchen länglich, weitläuftig punctirt. Die

Flügeldecken seicht gekerbt- gestreift, mit sehr flach gewölbten, an

den Rändern mit je einer Reihe feiner, an der Spitze etwas stärkerer

Puncte besetzt, gegen die Spitze hin microscopisch fein und kurz be-

haart, gelb, mit folgenden schwarzen Zeichnungen: ein seitlicher Längs-

streif, im Cten Zwischenraum unter der Schulter anfangend, bis hin-

ter die Mitte hinabreichend, und nach aussen mehr oder weniger, oft

bis an den Rand erweitert; ein kleiner Längsfleck an der Wurzel des

4ten Zwischenraums, ein kleiner Fleck weit vor der Mitte im 3ten und

2ten, zuweilen auch noch in den Isten Zwischenraum hineinragend; ein

kleiner winkelförmiger Fleck hinter der Mitte im 2ten—4ten Zwischen-

raum; zuweilen auch noch ein unbestimmter Fleck vor der Spitze; die Naht

ist schwarz oder braun; der umgeschlagene Rand braun, an der Wur-
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zel schwarz. Die Seiten der Brust sind weitläuftig punctirt, dünn greis

behaart; die Hinterbrust ist in der Mitte bräunlich, an der Spitze gelb-

braun 5 die Mittelbrust zwischen den Miltelhüften fein gekielt. Der

Hinterleib undeutlich punctirt, mit abstehenden greisen Haaren besetzt,

braun, an der Spitze gelblich. Die Beine sind rothbraun, die Schen-

kel auf der Unterseite gelb; die Hinterfüsse etwas dünn gewimpert,

das erste Glied so lang als der obere Enddorn, und reichlich so lang

als die beiden folgenden zusammengenommen, das 2te — 4te Glied von

abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist die Stirn weitläuftig punctirt, die Stirn-

höcker deutlich, der mittlere höher und spitziger als die seitlichen.

Das Halsschild ist reichlich von der Breite der Flügeldecken, an den

Seilen besonders vor der Mitte gerundet, flacher gewölbt, weitläuftig

und fein punctirt, an den Seiten mit einigen gröberen Puncten-, die

Hinterbrust in der Älitte flach vertieft, die Grube greis behaart.

Bei den Weibchen ist die Stirn dicht punctirt, die Stirnhöcker

sind niedrig und stumpf*, das Halsschild nicht ganz von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn etwas verschmälert, mit gröberen Puncten

übersäet, zwischen denselben feiner punctirt. Die Weibchen sind im

Allgemeinen auch kleiner als die Männchen.

Auch in der Zeichnung ist zu bemerken, dass der hinterste schwarze

Fleck auf den Flügeldecken den Männchen sehr häufig, den Weibchen

aber wohl nie fehlt. Ausserdem ist die Zeichnung der Flügeldecken

vielen Abänderungen unterworfen, welche hauptsächlich darauf beruhen,

dass die Flecken und Streifen zusammen fliessen.

a. Oft entstehen zwei zackige Bogenbinden auf den Flügeldecken

dadurch, dass sich der an der Wurzel mit dem vor der Mitte liegenden

inneren, so wie der seitliche Längsstreif mit dem hinter der Mitte lie-

genden inneren Fleck verbindet. Der schwarze Fleck vor der Spitze

ist hier meist vorhanden (Aph. nubilus).

b. «. Zuweilen auch vereinigen sich die Flecke in der Längsrich-

tung, dann hängt der Fleck an der Wurzel mit dem vorderen inneren

zusammen und dieser wieder vereinigt sich mit dem inneren hinteren

Fleck.

/?, Oefter dehnen sich die Flecke in beiden Richtungen aus: zunächst

verbindet sich der seitliche Längsstreif noch mit dem hinteren inneren

Fleck, dann erweitert er sich unter der Schulter noch bis an den

Wurzelfleck.

y. Bei noch grösserer Ausdehnung des Schwarz breitet sich der

Seitenstreif nach aussen an den Seitenrand, so wie die inneren Flecke

bis an die Naht aus, so dass nur die Schulter, einige Striche an der

Wurzel, ein längerer Streif in der Mitte, ein nach vorn abgekürzter

Streif neben der Naht, der hintere Theil des Aussenrandes und die
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Spitze gell) bleiben. Der schwarze Fleck vor der Spitze hängt hier

auch o-ewühiilich mit dem übrigen Schwarz zusammen. (5c. centro-

lineatvs Panz.)

Die eingeschlossene gelbe Linie so wie die Striche an der Wurzel

sind öfter dunkler, braun, und verschwinden zuweilen fast ganz-, der

Fleck an der Schulter aber und die Spitze bleiben immer gelb.

Ueberall gemein.

Die Larve ist von Mulsant beobachtet, welcher jedoch nur (a.a.O.

T. 1. F. 9.) die Fühler und die Maxille derselben abbildet.

Diese Art kommt auch in Nordamerica vor, vollkommen mit der bei uns

gewöhnlichen Form übereinstimmend. Auch im westlichen Asien findet sich

dieser Käfer, aber etwas kleiner und Hehler. — Eine merkwürdige Abände-

rung aus Spanien, mit fast verschwindenden Flecken auf den Flügeldecken,

theilte Herr Schüppel der K. Sammlung mit.

39. A, ineltntostictus: Oblongus, coiwexus, nitidus, niger,pro-

thoracis laferibns testaceis, ehjlris crenato-striatis , hiteis, maciilis

dorsalibus 4 vel 5 strigaque sublaterali nigris; pedibus testaceis,

femoribus liiteis; fronte trituberculata. — Long H— ^k üi-

Mas. Tuberculo frontali intermedio fortiore; prothorace coleo-

pterorum latitudine, parce puncttilato.

Fem. Tuberculis frontalibus obsoletis; prothorace coleopteris

angustiore , crebre punctalo.

Schupp. 3Ispt, — Schmidt Germ. Zeitschr. IL 153. 62. —
Heer Faun. Col. Helv. L 526. 48. — Muls. Lamellic. 240. 26.

Scarah. conspurcatus Herbst Käf H. 140.92. T. 12. F. 8. — PreyssL
Böhm. Ins. 102. 98. T. 1. F. 9. — Panz. Faun. Germ. 47. 5.

Aphod. conspurcatus Jllig. Käf. Pr. 25. 15. «. Mag. L 24. 15. b. —
Creutz. Ent. Vers. 21. 5. — Sturm Deutschi. Ins. L 102. 14. —
Dufts ehm. Faun. Aust. h HO. 26.

Dem A. inquinatus sehr ähnlich, gewöhnlich aber etwas grösser,

meist doppelt so gross. Glänzend schwarz. Die Fühler bräunlich gelb

mit schwärzlicher Keule, die Taster braun, an der Wurzel heller. Der

Kopf ungedeckt, flach gewölbt, etwas uneben, hin und wieder leicht

gerunzelt, fein punctirt, mit fein aufgebogenem, in der Mitte leicht

ausgebuchtetem Aussenrande; die Wangen wenig nach aussen vortre-

tend, einen ziemlich scharfen Winkel bildend; die Stirn dreihöckrig.

Das Halsschild hat die ganzen Seiten gelblich braunroth. Das Schild-

chen länglich dreieckig, weitläuftig punctirt. Die Flügeldecken flach

gekerbt -gestreift, mit sehr flachgewölbten, auf jeder Seite mit einer

Längsreihe feiner Puncte besetzten Zwischenräumen; gegen die Spitze

hin microscopisch behaart, gelb, mit folgenden schwarzen Zeichnungen;

ein Längsstreif im sechsten Zwischenraum, unter der Schulter anfan-
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gend und bis hinter die Mitte liinabreichend , vor der Mitte mit einem

kleinen Nebenfleck; zwei längliche Flecke im vierten Zwischenraum,

der eine dicht an der Wurzel, der andere hinter der Mitte; zwei eben-

falls längliche Flecke im zweiten Zwischenräume, der eine beinahe

in der Mitte, mit einem kleinen Nebenfleck im dritten Zwischenräume,

der andere einfach, hinter der Mitte, in etwas schräger Richtung dem

hinteren Fleck im vierten Zwischenräume und dem Ende des Streifens

im sechsten Zwischenraum gegenüberstehend ; ausserdem oft noch ein

kleiner Querfleck unterhalb der hinteren Flecken, über den 2ten— 4ten

Zwischenraum sich erstreckend; der umgeschlagene Rand der Flügel-

decken braunroth, an der Wurzel schwärzlich. Die Rrust an den Sei-

len weitläuflig punctirt, dünn greis behaart; die Mittelbrust zwischen

den Mittelhüften fein gekielt. Der Hinterleib weitläuftig punctirt; mit

abstehenden greisen Haaren dünn besetzt, an der Spitze rothgelb.

Die Beine hell braunroth mit gelben Schenkeln; die Hinterfusse dicht

gewimpert, das erste Glied so lang als der obere Enddorn, wenig

länger als die beiden folgenden zusammen, das 2te— 4te Glied von

abnehmender Grösse.

Bei den Männchen sind die drei Stirnhöcker deutlich, der mitt-

lere etwas höher als die seitlichen ; das Halsschild von der Breite der

Flügeldecken, an den Seiten gerundet, auf dem Rücken Meitläuftig und

fein punctirt, an den Seiten mit zerstreuten grösseren Puncten; die

Hinterbrust in der Mitte mit einem flachen, sehr fein und einzeln pun-

ctirten, unbehaarten Eindruck.

Bei den Weibchen sind die drei Stirnhöcker flach und undeutlich;

das Halsschild ist hinten nicht ganz von der Breite der Flügeldecken,

nach vorn etwas verschmälert, mit grösseren Puncten ziemlich dicht

übersäet, zwischen denselben fein punctirt.

Die Zeichnungen der Flügeldecken ändern mitunter ab:

a. der hintere kleine Fleck fehlt häufig;

b. zuweilen breiten sich auch die Flecke aus, und vereinigen sich

zu zwei Bogenbinden, von denen die vordere und innere von den vor-

deren Flecken im 4ten und 2ten Zwischenräume, die hintere und äussere

von den mit dem Streif im 6ten Zwischenräume vereinigten hinteren

Flecken gebildet wird

;

c. in anderen Fällen vereinigen sich die beiden inneren schwarzen

Flecken zu einem Längsslreifen , der zuweilen mit dem äusseren Strei-

fen zusammenhängt, zuweilen nicht. Oft sind diese Längsstreifen nur

dadurch angedeutet, dass die vertieften Streifen der Flügeldecken

bräunlich sind, dann wird der Zwischenraum zwischen den beiden

genannten Flecken braun ausgefiillt, und endlich findet er sich ganz

schwarz. — Die Streifen der Flügeldecken sind bei dieser Art über-

haupt häufig dunkler als die Zwischenräume,
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Im inilllereii und südlichen Deutschland, nicht selten.

Aphod. conspurcalus F., welcher allgemein zu dieser Art gerechnet wird,

kann nicht hierher gehören; Fahricius hat die Art von Linne aufgenommen,
in seiner Sammlung aber den Aph prodromus dafür angenommen; er hat

auch die Linneische Bezeichnung etwas geändert, um sie diesem anzupassen,

so aber, dass sie weder auf den eigentlichen A. conspurcatus, noch auf den

Aph. prodromus recht zutrifft. Es scheint mir unter diesen Umständen am
zweckmässigsten , den Aph. conspurcatus F. ganz unberücksichtigt zu lassen.

Der Aph. nielanostictus könnte nur mit dem A. inquinatus verwechselt

werden, mit welchem er die feine Behaarung auf dem hinteren Theile der

Flügeldecken und den schwarzen Längsstreif an den Seiten derselben gemein

hat; er ist zwar meist grösser, die Grundfarbe der Flügeldecken weniger

bleichgelb, das Halsschild an den ganzen Seiten rothgelb, indess sind diese

und einige andere Unterschiede nicht immer beständig oder leicht in die

Augen fallend; am leichtesten unterscheiden sich beide Arten darin, dass

der vordere der schwarzen Flecken im zweiten Zwischenraum bei A. inqui-

natus weit vor, bei A. nielanostictus ziemlich in der Mitte steht; solche Ab-
änderungen, bei welchen dieser Fleck sich so verlängert, dass der Unter-

schied wegfällt, lassen sich dann leicht an der Färbung der Halsschildsseiten

unterscheiden. A. nielanostictus ändert weder so oft, noch so bedeutend in

der Zeichnung ab als A. inquinatus. Auch die Verbreitung beider Arten

ist verschieden. A. nielanostictus ist zwar in vielen Gegenden des mittleren

und südlichen Deutschlands sehr häufig, aber keineswegs überall so gleich-

massig gemein als A. inquinatus.

Auch A. nielanostictus findet sich im Orient (Aegypten und Mesopotamien)

einheimisch, ebenfalls von lichterer Färbung und mit kleineren schwarzen

Flecken auf den Flügeldecken, auch, wie es scheint, mit stärkeren Streifen

derselben, sonst aber nicht wesentlich verschieden.

34t, JL. sticticus : Oblongus, leviter convexus, niger, capite bi-

maculato
,
prothorace lateribus testaceis, elytris punctato - striatis,

luridis , fusco-strigosis, fasciis duabus macularibus nigris; pedibus

testaceis, femoribus luteis; fronte obsolete Stuberculata. — Long.

\\-2\ lin.

Mas. Prothorace coleopterorum latitudine ; metasterno impresso.

Fem. Prothorace coleopteris angustiore.

Creutz. Ent. Vers. 26. 7. — Sturm Deutschi, Ins. L 106.17.

— Dufts ehm. Faun. Austr. L 113. 29. — Gyll. Ins. Suec. I. 23.

16. — Steph. niustr. Brit. Ent. Jland. IIL 193. 16. — Schmidt
Germ. Zeitschr. II. 158. 64. — Heer Faun. Col. Helv. I. 527. 50.

— Muls. Lamellic. 255. 30.

Scarab. sticlicus Panz. Faun. Germ. 58. 4.

Scarab. nemoralis Panz. Faun. Germ. 67. 1.

Aphod. prodromus *Fab. Syst. El. L 70. 11. — Jllig. Mag. L 326.11.

— Schönh. Syn. I. 69. 11.
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Etwas kürzer und wenig-er gewölbt als A. inquinatus, tnässig glän-

zend schwarz. Taster und Fühler gelb, letztere mit bräunlicher Keule.

Der Kopf schwach gewölbt, mit fein aufgebogenem, in der Mitte sehr

schwach ausgebuchtetem Aussenrande, weitläuflig und fein punctirt, die

Stirn bei beiden Geschlechtern schwach dreihöckrig'; die Wangen ge-

rundet, nach aussen kaum mehr als das Kopfschild vortretend, einen

sehr stumpfen Winkel bildend^ an jeder Seite des Kopfschilds ein

grosser braunrother Fleck. Das Halsschild weitläuflig und fein punctirt,

mit einzelnen eingemischten etwas grösseren Puncten, an den Seiten

breit gelb. Das Schildchen an der Wurzel einzeln punctirt, braun, in

der Mitte mit einem gelben Fleck. Die Flügeldecken gekerbt-gestreift,

mit ziemlich flach gewölbten, fein (fast in zwei Reihen) punclirten

Zwischenräumen, gegen die Spitze bin microscopisch behaart-, graugelb

mit zwei schmalen schwarzen Fleckenbinden, von denen die innere

aus einem Streif an der Wurzel des 4ten Zwischenraums, dem sich ein

Fleck im 3ten und 2ten Zwischenraum anschliesst, besteht, die äussere aus

einem Längsfleck unter der Schulter, einem Streif im 6ten Zwischenraum,

welcher bis hinter die 3Iitte hinabreicht, wo sich ihm ein Fleck im 5ten

Zwischenraum anlegt, mit dem wieder ein tiefer stehender Fleck im

4ten, mit diesem ein etwas höher stehender im 3ten und mit diesem end-

lich ein wieder tiefer stehender Fleck im 2ten Zwischenraum in Verbin-

dung stehen. Ausserdem sind die Streifen der Flügeldecken im Grunde

braun, und dies besonders deutlich und breit zwischen den Flecken-

binden, welche auf diese Weise durch Längstriche zusammenhängen.

Die Unterseite ist braun, die Hinterbrust in der Mitte gelb, an den

Seiten weitläuflig und fein punctirt, dünn und fein behaart; die Mittel-

brust ungekielt. Der Hinterleib ziemlich dicht punctirt, greis behaart,

mit gelber Spitze. Die Beine hell braunrolh mit gelben Schenkeln, die

Hinterfüsse dicht gewimpert, das erste Glied so lang als der obere

Enddorn und ziemlich eben so lang als die drei folgenden zusammen,

diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist das Halsschild von der Breite der Flügel-

decken, an den Seiten stärker gerundet, auf der Mitte des Rückens

nur sehr fein punctirt; die Mitte der Hinterbrust mit einem weiten,

sehr fein punctirten, unbehaarten Eindruck.

Bei den Weibchen ist das Halsschild hinten nicht ganz von der

Breite der Flügeldecken, nach vorn etwas verschmälert, dichter und

stärker punctirt.

In Wäldern und in der Nähe derselben, überall häufig.

Scar. equestris Panz. Faun. Germ. 58. 2. wird von Dr. Schmidt auf eine

Abänderung des A. inquinatus bezogen, tlii Panzer selbst (Krit. Rev.I. S. 21.)

für einerlei mit A. sticticus erklärt, wird man itin wolil dafür annehmen und

voraussetzen müssen, dass die Abbildung etwas verfehlt ist, indem die hin-
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tcre Bogenrcihe der schwarzen Flecke iiiclit weit genug nach hinten liegt.

Auf eine andere Art, namentlich auf A. inquinatus passt die Abbildung eben

so wenig.

3.5. A.. conspurcatus : Oblongus, convexus, nitidus, niger^ ca-

pile ulrinque piceo-maculato, prothoracis lateribus testaceis, ely-

tris punctato-striatis, luteis, maculis 7 nigris; pedibus testaceis,

femoribus infra luteis; fronte trituberculata. — Long. 2— 2^ lin.

Mas. Tnberculo frontali intermedio fortiore ,
prothorace coleo-

pterorum latitudine, dorso parce punctulato.

Fem. Tuberculis frontet libus obsoletis; prothorace coleopteris

angusfiore , crebre punctato.

*Gyl!. Ins. Suec. I. 24. 17. — Steph. liliistr. Brit. Ent. Mand.

III. 192. 15. — Schmidt üerm. Zcitschr. II. 152- 61. — Heer

Faun. Cül. Uclv. 1. 526. 47.

Scarab. conspurcatus Lin. Faun. Suec. 135. 387. Syst. Kat. I. IL 549.

34. — Payk. Faun. Suec. I. 18. 22. — Marsh. Ent. Brit. 12. 13.

Dem A. inquinaliis iii der Grösse und Körperform gleich, glän-

zend, schwarz. Die Fühler briiunlichgelb mit brauner Keule, die Ta-

ster schwarz oder dunkelbraun. Der Kopf flach, mit aufgebogenem,

an den Seiten vor den Wangen stärker, in der Mitte nur schwach

ausoebucbtelem Aussenrande, die Wangen nach aussen im stumpfen

Winkel deutlich vortretend; die Oberseile des Kopfes dicht punctirt,

das Kopfschild dicht gerunzelt, mit einer etwas erhabenen Querrunzel

in der Mitte;, die Stirn dreihöckrig; an jeder Seite des KopfschHds ein

rothbrauner Fleck. Das Halsschild an den Seiten röthlich gelb. Das

Schildchen ziemlich breit, dreieckig, an der Wurzel punctirt. Die

FliJo-eldecken punclirt-gestreift, mit sehr flach gewölbten, äusserst fein

punctirten Zwischenräumen, ganz unbehaart, gelb, jede mit sieben

kleinen länglichen schwarzen Flecken , welche in zwei schrägen Reihen

stehend so vertheilt sind: im 2ten Zwischenraum zwei, der vordere

in, der hintere hinter der Mitte; im 3ten Zwischenraum einer, unmittel-

bar vor dem vordem Fleck des zweiten Zwischenraums; im 4ten Zwi-

schenraum zwei, einer dicht an der Wurzel, der andere hinter der

Milte, dem hinteren Fleck des zweiten Zwischenraums gegenüber; im

6ten Zwischenraum wieder zwei, ein kleiner dicht hinter der Schulter,

der sich nach vorn in einen kleinen Strich unter der Schulterbeule

fortsetzt, und ein längerer in oder dicht hinler der Mitte; die vorde-

ren Flecke des 4ten, 3ten und 2ten Zwischenraums stehen in einer

Schräglinie, die übrigen ausserhalb derselben in einer Bogenlinie; der

umgeschlagene Rand der Flügeldecken ist gelb. Die Seiten der Brust

sind dicht punctirt, aber äusserst fein, kaum bemerkbar behaart; die

Hinterbrust in der Milte bräunlich gelb; die Mittelbrust ungekielt. Der
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Hinlerleib ziemlich dicht punclirt, mit abstehenden greisen Haaren be-

setzt, braun mit gelblicher Spitze. Die Beine sind hell braunrolb, die

Schenkel auf der Unterseise gelb, die Hinterfiisse dicht gewimpert; das

erste Glied etwas länger als die Enddoriien der Schienen.

Bei den 3Iän neben sind die Stirnhöcker deutlich, der mittlere

höher als die seitlichen-, das Halsschild reichlich von der Breite der

Flügeldecken, an den Seiten gerundet, auf dem Kücken weitläuftig und

äusserst fein, an den Seiten dichter und stärker punctirt; die Hinter-

brust in der Mitte leicht eingedrückt, die Grube äusserst fein punctirt,

unbehaart.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker nur schwach angedeutet,

das Halsschild hinten nicht ganz von der Breite der Flügeldecken, nach

vorn etwas verschmälert, auf dem Rücken weitläuftiger, an den Seiten

dichter mit gröberen Puncten besetzt, zwischen denselben fein punctirt.

Die Zeichnung der Flügeldecken ist keinen namhaften Abweichun-

gen unterworfen, ausser dass zuweilen die Flecken sehr klein und un-

deutlich werden.

Vom A. inquinatus und melanostictus durch die glatten Flügeldecken

und die Zeichnung derselben unterschieden, indem hier der schwarze

Längsstricb an den Seiten fehlt; ähnlicher noch dem A. pictus, von

welchem ihn aber die gelben Schenkel unterscheiden.

In einigen Gegenden des nördlichen Deutschland. Bei Berlin habe

ich ihn auf dem Kreuzberge im October gefangen. Nach Dr. Schmidt

kommt er auch in Pommern vor.

36. A-, pictus: Oblongus, convexus, nitidus, niger; prothora-

cis angulis anterioribus rnfo-piceis , elylris subtilifer punctato-

striafis, albido-pellucidis, fasciis diiabus arcuatis macularibus

nigris; pedibus piceis
; fronte trituberculata. — Long. 1^ — ^^lin.

Mas. Tuberculo frontali intermedio fortiore; prothorace coleo-

pterorum latitudine, dorso subtilissime, lateribus crebrius pun-

ctulato, femoribiis posticis subdilatatis.

Fem. Tuberculis frontalibus obtusis, obsolescentibus; prothorace

coleopteris angustiore, dorso parce, lateribus crebre punctalo.

Sturm üeutschl. Ins. I. 100. 13. — Duftschin. Faun. Austr.

I. 112. 28. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 159. 65. — Heer
Faun. Col Helv. I. 529. 51. — Muls. Lamellic. 248. 28.

Aphod. inquinaltis var. ij. Creutz. Ent. Vers. 24. 6. T. 1. F. 1.

Von der Körperform und auch von der Grösse des A. inquinatus,

»ehr blank schwarz. Die Fühler braun mit schwarzer Keule, die Ta-

ller schwarz. Der Kopf ungefleckt, flach, mit aufgebogenem, in der
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Milte deullich ausgebuchtetem Ausscnrande; die Wangen nach aussen

deutlich vortretend, stumpfwinklig, fast abgerundet; die Oberseite

des Kopfes punctirt, auf dem Kopfschilde gerunzelt, mit einer stärke-

ren bogenförmigen Qwerrunzel in der Blitte; die Stirn dreihöckerig.

Das Halsschild an den Seiten röthlich braun, mit sehr stumpfen, fast

abgerundeten Hinlerecken. Das Schildchen etwas breit, dreieckig, am

Grunde punctirt. Die Flügeldecken fein punctirt -gestreift, mit flachen,

äusserst zart und auf dem Rücken kaum wahrnehmbar punctirten Zwi-

schenräumen, weisslich (nach dem Tode blassgelb), durchscheinend, mit

zwei schmalen, gebogenen Fleckenbinden: die vordere und innere be-

steht aus einem kleinen Fleck an der Wurzel des 4ten Zwischenraums,

einem zweiten Fleck unterhalb desselben im 3ten Zwischenraum, und einem

dritten, diesem sich anschliessenden Fleck in der Mitte des 2ten Zwischen-

raums-, die zweite Fleckenbinde fängt mit einem schmalen bogenförmi-

gen Fleck unter der Schulterbeule an, setzt sich in einem längeren oder

kürzeren Strich auf der Mitte des 6ten Zwischenraums fort, und endigt

mit einem stark gezackten kleinen Querfleck, welcher weit hinter der

Mitte, über den Isten — 4ten Zwischenraum sich erstreckt; je nach der

Ausdehnung der einzelnen Flecke sind die Binden unterbrochen oder zu-

sammenhängend ; die Naht ist schmal schwarz gesäumt; der Aussenrand

an der Wurzel schwärzlich. Die Brust ist an den Seiten ziemlich dicht

punctirt und äusserst fein behaart; die Hinterbrust in der Mitte dunkel-

braun; die Mittelbrust ungekielt. Der Hinterleib weilläuftig punctirt,

mit abstehenden greisen Haaren dünn besetzt. Die Beine dunkelbraun,

die Schienen und Füsse heller rothbraun; die Hinterfüsse ziemlich dicht

gewimpert, ziemlich kurz, das erste Glied kaum so lang als die End-

dornen der Schienen, fast so lang als die beiden folgenden Glieder

zusammen, das 2te— 4te Glied von abnehmender Länge.

Bei den Männchen sind die Stirnhöcker deutlich, der mittlere

etwas höher und spitziger. Das Halsschild von der Breite der Flügel-

decken, an den Seiten stärker gerundet, auf dem Rücken weitläuftig

und sehr fein, an den Seiten dichter und stärker punctirt; die Hinter-

schenkel etwas verdickt, mit gerundetem Hinterrande; die Hinterbrust

in der Mitte eingedrückt, die Grube unpunclirt und unbehaart.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker nur schwach und stumpf;

das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken, auf dem Rücken

mit einzelnen, an den Seiten mit zahlreicheren gröberen Puncten, zwi-

schen denselben weilläuftig und sehr fein punctirt.

Von dem A. lessulatus durch die längliche Form und die weissliche

Grundfarbe der Flügeldecken, von den übrigen Arten durch die dun-

kelbraunen Schenkel leicht zu unterscheiden. In der Zeichnung der

Flügeldecken kommt er am meisten mit dem A, conspurcatus übereiiif
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und dass die Flecke bei dem A. pictiis gern zusammeiifliessen, während

sie bei A. coiispurcatus getrennt bleiben.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, aber im Ganzen nicht häufig;

im Herbste und Friihlingc.

99. JL. tessulatus: Brems, fort ifer convexus, nitidus^ niger
,
pro-

thoracis lateribus picels^ ehjlris su/jtiliter crenato- sfriatis
, fusco-

testaceis, fascUs dnabns arciialis maailaribus nigris; pedibus pi-

ceis; fronte triluberculata. — Long. \.h— 2^ lin.

Sturm Deutsch!. Ins. I. 111. 19. — Duftschm. Faun. Austr.

I. 113. 30. — Gyll. Ins. Succ. I. 25. 18. — Steph. lUustr. Brit.

Mand. III. 194. 18. — Schmidt Germ. Zeilschr. II. 162. 66. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 528. 52. — Muls. Lamellic. 251. 29. —
Schönh. Syn. I. 75. 32.

Aphod. tcssulalus var. 6— >j. Creutz. Eut. Vers. 29. 8. T. 1. F. 3— 4.

Scarab. tessulalus Payk. F'aun. Suec. I. 20. 24.

Scarab. inquinalus Oliv. Ent. I. 3. 84. 90. pl. 26. f. 221. — Marsh,
Ent. Brit. 13. 14.

Scarab. conlaminalus Panz. F'aun. Genn. 47. 7.

Beträchtlich kürzer und gewölbter als A. inquinatus, glänzend schwarz.

Die Fühler braun mit schwärzlicher Keule, die Taster schwarzbraun. Der

Kopf ziemlich flach mit fein aufgebogenem, an den Seiten stärker als

in der Mitte ausgebuchtetem Aussenrande; die Wangen stark vortretend,

einen abgerundeten Winkel bildend; die Oberseite fein pnnctirt, das

Kopfschild dicht gerunzelt, die Stirn dreihöckrig: ungefleckt. Das Hals-

schild entweder ganz schwarz, oder längs des Seitenrandes oder we-
nigstens an den Vorderecken dunkel rothbraun. Das Schildchen breit

dreieckig, an der Wurzel weitläuftig fein pnnctirt. Die Flügeldecken

seicht gekerbt-gestreift, mit ganz flachen, weitläuftig und äusserst fein

punctirten Zwischenräumen, ganz unbehaart, bräunlich gelb, mit zwei

aus zum Theil würfelförmigen Flecken gebildeten Binden; die vordere

und innere besteht aus einem kürzeren Fleck an der Wurzel des vier-

ten und einem längeren Strich an der Wurzel des 3ten Zwischenraums,

dem sich ein vor der Mitte des Isten und 2ten Zwischenraums liegender

Fleck anschliesst; die äussere und hintere Binde besteht aus einem Längs-

streif im 6ten Zwischenraum, der dicht hinter der Schulterbeule anfan-

gend und nach aussen oft bis zum Rand erweitert, sich bis hinter die

Mitte erstreckt, wo sich ihm eine aus würfelförmigen Flecken, im 5len,

4ten, 3ten, 2ten und zuweilen auch im Isten Zwischenraum gebil-

dete zackige Binde anschliesst; die Naht ist schmal schwarz gesäumt,

der umgeschlagene Seitenrand braun. Die Seiten der Brust sind ziem-

lich dicht punctirt, sehr fein greis behaart; die Mittelbrust ungekielt.

Der Hinterleib ist dunkelbraun, einzeln und fein pnnctirt, sehr dünn
in. 54
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greis behaart. Die Beine sind braun , die Schienen und Füsse heller

rothbraun; die Hinterfi'isse dicht gewimpert, das erste Glied so lang

als der obere Enddorn, kaum so lang als die beiden folgenden zu-

sammen-, das 2te— 4te Glied von abnehmender Lange.

Das Männchen ist kurz walzenförmig, das Ilalsschild von der

Breite der Flügeldecken, weitläuftig und sehr fein punclirt, an den

Seiten und auf dem hinteren Theile des Rückens mit weitläuftig zer-

streuten grösseren Puncten; die Stirnhöcker deutlich und spitzig, der

mittlere etwas höher als die seitlichen^ die Hinterschenkel nach hinten

im Winkel erweitert; die Hinterbrust in der Mitte mit einem flachen,

glatten Eindruck.

Bei den Weibchen sind die Flügeldecken nach hinten allmählich

bauchig erweitert, das ilalsschild liinten nicht ganz von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn etAvas verschmälert, auf der ganzen Oberseite

mit stärkeren Puncten übersäet, und zwischen denselben fein punclirt;

die Slirnhöcker klein, vor denselben auf dem Kopfschilde eine erha-

bene Querrunzel.

Die Fleckenbinden auf den Flügeldecken breilen sich meist mehr

oder weniger aus, so dass diese zuweilen schwarz erscheinen, mit

einem Fleckchen auf der Schullerbeule, einem anderen Fleckchen neben

dem Schildchen, einer bogenförmigen gewürfelten Fleckenbinde auf der

Mitte, und an der Spitze in grösserer Ausdehnung gelb. Die Grund-

farbe der Flügeldecken zeigt sich oft in den Streifen und an der Spitze

hell braunrolh, in den Zwisclienräumen blass gelb.

Seltener sind die Flecken der Flügeldecken vereinzelt.

Bei einer ungewöhnliclien Abänderung ist der Raum zwischen bei-

den Fleckenbinden schwarz ausgefüllt, wodurch eine einzige breite

schwarze Bngenbinde auf jeder Flügeldecke gebildet wird. (Ein ein-

zelnes Weibchen, aus Oesterreich, von Ihn. Schuppet milgcllieilt.)

Apli. tessulalus zeichnet sich durch seine kurze Geslalt und die

Erweiterung der Ilinlerschenkel des Männchens vor allen übrigen Ar-

ten aus.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, in waldigen hügligen Gegenden,

im Herbste.

M.

Das Schildchen von geringerer Grösse. Die Borsienkränze

der hinteren Schienen aus längeren und kürzeren Borsten ge-

bildet. Die Stirn besonders bei den Männchen mit deutlichen

Ihickern. Das Ilalsschild binlen ungerandet. (Die Flügeldecken

rölhlicli, mil schwarzen Fleckclicn.)
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3S. A* maculuius : Brccior , convexus, nitidus, niijer, capite

prothovaceque pitnctatisshno Uüeribns rußs , elytris crenato-striatis,

rußs, nitjro-maciilalis: fronte tiitubercalata. — Long. 2 — 2\ lin.

BI a s. Tiiberciilo frontaU intermedio fortiore, prothorace coleo-

ptei'orum latitudine, metasterno medio impresso.

Fem. Tnberndis frontalibus aequalibits, prothorace coleopteris

ongustiore.

Sturm Verz. 42. 33. Deutschi. Ins. I. 109. 28. — Duftschni.

Faun. Austr. I. 114. 31. — Gyll. Ins. Suec. IV. 249. 18— 19. —
Schmidt Germ. Zeitschr. II. 108. 17. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 517. 18. — Schönh. Syn. I. 74. 31.

Aphod. tessidalus nar. cc. *Creutz. Ent. Vers. 29. 8. T. 1. F. 2.

Ein wenig kürzer als A. inquinalus, sonst demselben in der Kör-

perform ähnlich, von ihm und den ähnlichen Arten durch das hinten

ungerandete Halsschild sich entfernend. Schwarz, glänzend. Fühler

und Taster röthlich braun. Der Kopf massig gewölbt, mit breit ab-

gesetztem, aufgebogenem, in der Mitte weit ausgebuchtetem Aussen-

rande, und ziemlich vortretenden gerundeten Wangen, dicht punctirt,

die Stirn dreihöckrig; der Aussenrand, oft auch die Seiten des Kopf-

schildes braunrolh. Das Halsschild dicht und ziemlich fein punctirt,

mit eingemengten grösseren Puncten, welche auf dem Rücken weitläuf-

tiger vertheilt, an den Seilen dichter stehen; die Seilen braunroth.

Das Schildchen an der Wurzel dicht, in der Mitte sparsam punctirt.

Die Flügeldecken gekerbt -gestreift, mit flach gewölblen, an den Sei-

ten in unregelmässigen Reihen fein punctirleii Zwischenräumen, hell

braunroth, von geringerem Glänze, mit etwas unbestimmten braunen

oder schwarzen Flecken, gewöhnlich an der Wurzel ein Fleck im 4ten,

einer unter der Schulter im 6ten, oft auch einer in der Mitte im 2ten, einer

in der Mitte im oten, oder 3ten und 4ten, je einer dicht hinter der Mitte

im 2ten und 5ten Zwischenraum; endlich weiter hinter der Bütte ein zu-

sammengesetzter Fleck im 2ten, 3ten und 4len Zwischenraum. Die Rrust

an den Seiten weitläuftig und fein punctirt, dünn und kurz behaart. Der

Hinterleib fein punctirt, greis behaart, braun, mit röthlicher Spitze. Die

Beine braunroth, die Ilinterfüsse ziendich dünn gewimpert, das erste

Glied derselben etwas länger als die Enddornen, fast so lang als die

drei folgenden Glieder zusammen, diese unter sich fast von gleicher

Länge, aber von abnehmender Dicke.

Bei den Männchen ist der mittlere Slirnhöcker etwas höher und

spitziger, das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, an den Sei-

ten etwas stärker gerundet-, die llinterbrust in der Mitte mit einem

flachen Eindruck.

Bei den Weibchen sind die Slirnliückcr gleich niedrig und stumpf,

54*
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und ist das Halsschild nicht ganz von der Breite der Flügeldecken und

nach vorn etwas verschmälert.

Die Zeichnung- der Flügeldecken ändert zuweilen ab, indem ent-

weder die Flecken nur schwach angedeutet sind, oder indem sie zu-

sammenhängen und Fleckenbinden bilden.

Im südlichen und mittleren Deutschland in Wäldern im Hirschkothe.

39* Ji. Xenlceri: Oblonf/us, convexus, ferrugineus, capite pro-

thoraceque disco nigris , elijlns obsolete fusco-niaculalis , crennto-

striafis, interstiliis carinatis , utrinque punctata- rugosis ^ fronte 3-

tuberculala. — Long. 2 lin.

Mas. Tuberculo f'rontali intennedio fortiore, prothorace coleo-

pterorum latitiidine, metastenio medio impresso.

Fem. Tuberculis frontalibus aeqiialibus; prothorace coleopteris

angustiore.

Genn. Mag. I. 118. 6. — Schmidt Germ. Zeitschr. 11.107.16.

Dem A. maculatus nahe verwandt, von dem er vorzüglich durch

die Sculptur der Flügeldecken sich unterscheidet. Braunroth, auf der

Oberseite mit schwachem Glänze. Die Fühler und Taster gelb. Der

Kopf flach gewölbt, mit aufgebogenem, in der Mitte stärker ausge-

buchtetem Aussenrande und merklich vortretenden, scharf gerundeten

Wangen, dicht punclirt, auf dem Kopfschilde leicht gerunzelt, schwarz

oder braun, mit breit braunrothem Aussenrande; die Stirn dreihöckrig.

Das Halsschild sehr dicht punctirt, die Punctirung aus feineren und

etwas grösseren Puncten zusammengesetzt, auf dem Rücken schwarz

oder braun, an den Seiten braunrolh. Das Schildchen fein punctirt.

Die Flügeldecken breit und flach gekerbt- gestreift, die Zwischenräume

in der Mitte kieiformig erhaben, längs der Streifen niedergedrückt,

und je mit einer Reihe grösserer, etwas zusammenfliessender Puncte;

hinter der 3Iitte undeutlich schwarz gefleckt. Die Brust ist an den

Seiten etwas weitläuftig punctirt, fein greis behaart. Der Hinterleib

fein punclirt, greis behaart. Die Beine sind etwas heller braunroth;

die hinteren Füsse ziemlich dicht und fein gewimpert, das erste Glied

derselben länger als die Enddornen und fast so lang als die drei fol-

genden zusammengenommen, diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist der mittlere Slirnhöcker etwas höher und

spitziger, das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, die

Hinterbrust in der Mitte seicht eingedrückt.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker alle niedrig und stumpf,

das Halsschild ist etwas schmäler als die Flügeldecken und nach vorn

etwas verschmälert.

In den Harzgegenden und bei Halle, selten.
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N.

Das Schildchen von geringerer Grösse. Die ßorslenkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kür-

zeren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten gerandet, mit

stumpfwinkligen Hinterecken. Die Stirn meist undeutlich ge-

höckert oder glatt. Die Flügeldecken dunkelfarbig oder roth,

mit runzlig matten Zwischenräumen. Die Oberseite des Kör-

pers mehr oder weniger behaart.*)

4:0» Jt, ohscurus : Oblongus, leviter convexus, niger, subnitidus,

prothorace confertim punctulato , elytris levissime crenalo-slrialis,

interstüiis subtilissime coriaceis, opacis^ subtiliter punctulalis. —
Long. 2%— 34 lin.

Mas. Fronte obsoletius triluberculata.

Fem. Fronte mutica.

Fab. Syst. El. I. 71. 14.

Aphod sericalus Ziegl. i. litt. — Schmidt Germ. Zeitschr. U. 128.33.

— Heer Faun. Col. Helv. I. 520. 29. — Muls. Lamellic. 262. 33.

Dem A. Ihermicola zunächst verwandt, doch von etwas breiterer

Form, schwarz, matt glänzend. Die Fühler schwarz mit dunkelbraunen

Grundgliedern. Der Kopf sehr schwach gewölbt, mit flachem, fein

aufgebogenem, in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande, die

Wangen nach aussen vortretend, einen scharfen Winkel bildend, die

Oberseite ziemlich dicht und fein punctirt, das Kopfschild am Aussen-

rande leicht gerunzelt. Das Halsschild ist bei beiden Geschlechtern

massig fein und sehr dicht, doch an den Seiten noch gedrängter als

auf dem Rücken punctirt, die Punctirung aus feineren und stärkeren

Puncten gemischt. Das Schildchen etwas breit, dreieckig, flach pun-

ctirt. Die Flügeldecken sind an den Seiten in der 3Iitte etwas bauchig

erweitert, und haben ganz flache, im Grunde fein gekerbte Streifen;

die Zwischenräume derselben sind ebenfalls flach, sehr dicht und fein

lederartig gerunzelt, fein und etwas weitläuftig punctirt, matt, während

die Streifen auf dem Grunde glänzend sind. Die Flügeldecken sind

gegen die Spitze hin dünn und äusserst fein microscopisch behaart.

Die Brust ist an den Seiten ziemlich dicht punctirt und mit längeren

greisen Haaren bekleidet ; die Mittelbrust ungekielt. Der Hinterleib ist

*) In diese Gruppe gehören noch A. dalmatinus Sehn», aus Dalmatien

und A. Inhilenltis Kn. aus Nordamerica.

Die Gatt. Trichonotus Muls. gründet sich auf dem Aph. scrofa, dessen

ganze Oberseite behaart ist; wie wenig indess dies Kennzeichen geeignet ist,

die Aufstellung einer Gattung zu rechtfertigen, zeigt Aph. lutarius, dessen

Männchen ein Aphodius, dessen Weibchen aber ein TTichonotus sein wüvd^,
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weilläiiftig' und feia piiiuiirt. diinu mit greisen Haaren bescizt. Die

Beine schwarz, mit rothbraunen Füssen-, die Hinterfüsse sind etwas

dünn gcAvimpert, das erste Glied so lang als der obere Enddorn, und

fast so lang als die drei folgenden Glieder; diese von abnehmender

Länge.

Das Männchen hat drei schwache Slirnhöcker; das Halsschild ist

fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn kaum verschmälert.

Die Vorderschienen sind etwas länger, leicht gebogen, der Enddorn

derselben dicker und stumpfer.

Bei den Weibchen ist die Stirn ohne Höcker; das Halsschild ist

hinten fast von der Breite der Flügeldecken , nach vorn etwas ver-

schmälert.

Im mittleren Deutschland, z. B. im Thüringer Walde (Kellner) und

bei Erlangen (Rosenhauer) selten;, häufiger in den Österreicher, kärn-

ther, krainer und tiroler Alpen.

4jt. A. tJierniicola: Oblongus, leviter convextis, niger, subnitidus,

ehjlris f'ftscis, levissime crenato-striatis, interslitiis confertim pun-

ctatis, subrugosis, pube brevissima adspersis. — Long. 3 — 3| lin.

Mas. Tuberaiüs frontalibvs trUms distinctis, intermedio for-

tiore; profhorace coleoplerorum latitudine, lateribtis dense,

dorso parcius subtiliterque punctato.

Fem. Tuberculis frontcdibus obsolescentibus: profhorace coleo-

pleris angusliore , confertissime punctalo.

Var. Elylris nigris.

Sturm Verz. 44. 35. T. 2. F. t. T. U.

A})hod. obscurus Panz. Faun. Germ. 91. 1. — Sturm Deutschi. Ins.

I. 117. 22. — Duftschni. Faun. Austr. 99. 13. — Schmidt Germ.

Zeitschr. IL 128. 36. — Muls. Lamellic. 264. 34.

Länglicher und gewölbter als A. lutarius, schwarz, mattglänzend.

Die Taster sind schwarzbraun, die Fühler bräunlich gelb, mit schwärz-

licher Keule. Der Kopf ist ziemlich llach, mit fein aufgebogenem, in

der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande und mit im stumpfen Winkel

vortretenden Wangen, auf der Oberseite sehr dicht und auf dem Kopf-

schilde etwas runzlig punctirt. Das llalsschild hinten ziemlich fein

gerandet. Das Schildchen flach punctirt. Die Flügeldecken sind braun,

oft auf dem Rücken schwärzlich, zuweilen auch ganz schwarz; sehr

flach gekerbt- gestreift, die Zwischenräume flach, dicht, ziemlich stark

und etwas runzlig punctirt, mit äusserst kurzen, aufrechten, greisen

Härchen dünn besetzt, welche nur in günstiger Richtung und vorzüg-

lich auf dem hinteren Theil der Flügeldecken bemerkbar sind. Die

Brust an den Seilen ziemlich dicht punctirt und mit längeren greisen
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Haaren besetzt; die MUlelhnist zwisclieti den Millelliüftcn undeutlich

gekielt. Der Hinterleib weilläiiftig und lein punclirt, mit absleheudeti

g-reisen Haaren dünn bekleidet. Die Beine schwarz oder braun, mit

braunrothen Füssen; die Hinterfüsse ziemlich dünn sfewimpert, das erste

Glied derselben so lang- als der obere Enddorn der Schienen und reich-

lich so lang als die beiden fönenden Glieder zusammen, das 2te — 4te

Glied von abnehmender Länge.

Bei den 31 an neben sind die drei Stirnhöcker deutlich, der mitt-

lere ein wenig höher als die seitlichen. Das Halsschild ist von der

Breite der Flügeldecken, an den Seiten besonders vor der Mitte ge-

rundet, flach gewölbt, auf der Mitte etwas weitläuftig, an den Seiten

dichter lein punctirt, die Vorderschieneu sind etwas länger, leicht

gebogen.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker mehr oder weniger er-

loschen; das Halsschild merklich schmäler als die Flügeldecken, nach

vorn noch ein wenig verschmälert, der Quere nach gewölbt, gleich-

massig sehr dicht punctirt; die Flügeldecken sind hinter der Mitte etwas

bauchig erweitert.

In Oesterreich.

Diese Art galt bisher für Aph. obscurus K., Graf R.intzau hat indess

gezeigt, dass derselbe nach Fabricius' Sammlung zur vorigen Art gehöre

(Entoni. Zeit. S. 49).

4L2» JL, porcus: Oblongus, subdepressus , niger, elytris rubris,

crenato-slriatis, interstitiis depressis, punctato-rugosis, subtilissime

setulosis; fronte trituberculata. — Long. 2 — 2^ lin.

Mas. Tuberculis frontalibus obsoletis, aequalibus
, prolhorace

nitndiilo; metasterno viedio leviter impresso.

Fem. Tuberculo frontali intermedio fortiore; prothorace sub-

opaco.

Fab. Syst. EI. l. 71. 16. — *Jllig. Käf. Fr. 31. 22. - Sturm
Deutschi. Ins. I. 89. 6. — Dufts ehm. Faun. Aiistr. I. 110. 25. —
Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 199. 32. — Schmidt Germ.

Zeitschr. II. 131. 39. — II cor Faun. Col. Ilelv. I. 520. 31. —
Muls. Lamellic. 267. 35. — Schönh. Syn. L 70. 16.

Scarab. porcus Fab. Mant. Ins. I. 8. 67.

Scarab. anachoreta Panz. Faun. Germ. 35. 1.

Scarab. turp'is Marsh. Ent. Brit. 15. 21.

Scarab. rvßcrus Marsh. Ent. Brit. 16. 22.

Aphod. ruficrus Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 199. 33.

Länglich, auf dem Rücken etwas flach gedrückt, schwarz, fast ohne

Glanz. Die Fühler gelb, mit greiser Keule. Die Taster rothgelb. Der

Kopf ziemlich klein, flach, mit aufgebogenem, in der Mitte sehr schwach
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ausg-ebuclileleni Aussenrande und wenig vorragenden, abgerundeten

Wangen, sehr dicht punctirt, die Stirn mit drei Höckerchen. Das

Halsschild dicht und gleichniässig stark punctirt, mit glatter Mittellinie.

Das Schildchen einzeln punctirt. Die Flügeldecken dunkelroth, mit

äusserst kurzen und feinen, aufrechten, aber nur in gewissen Rich-

tungen und vorzüglich gegen die Spitze hin bemerkbaren greisen

Börstchen besetzt, stark gestreift, die Streifen im Grunde undeutlich

gekerbt, die Zwischenräume fast rinnenförmig niedergedrückt, stark

punctirt, die Puncte in zwei unregelmässigen Längsreihen stehend und

zu Längsrunzeln zusammenfliessend; die Ränder der Zwischenräume wie

feine Leisten erhaben. Die Seiten der Brust dicht punctirt, sehr fein

greis behaart-, die Mittelbrust ungekielt. Der Hinterleib braun, dicht

punctirt, mit sehr feiner greiser Behaarung, jeder Ring ausserdem mit

einer Querreihe abstehender Haare. Die Beine braunroth, häufig mit

dunkelbraunen oder schwärzlichen Schenkeln; die Hinterfüsse dünn

gewimpert, das erste Glied kaum so lang als der obere Enddorn der

Schienen, fast so lang als die beiden folgenden zusammen; das 2te —
4te Glied fast von gleicher Länge.

Bei den Männchen ist das Halsschild breiter, auf dem Rücken

weitläuftiger und feiner punctirt, ziemlich glänzend; die Hinterbrusl

in der Mitte leicht eingedrückt; die Höcker der Stirn gleich niedrig

und etwas undeutlich.

Bei den Weibchen sind die Stirnhöcker deutlich, der mittlere

etwas höher und spitziger als die seitlichen; das Halsschild ist auch

auf dem Rücken sehr dicht punctirt, fast ohne Glanz.

Fast in allen Theilen Deutschlands einheimisch, selten.

4:3» A> lutarius: Ovalis, subdepressus, nie/er, fronte mutica,

elytris leviter crenato- striatis , interstiüis ptinctulaHs, griseo-pu-

bescentibus, rubris, disco fuliginosis, opacis. — Long. 2%— 34 lin.

Mas. Prolhorace^ nifido, glabro.

Fem. Prothorace opaco, griseo-pubescente.

*Jllig. Mag. 1. 28. 17— 18. — Sturm. Deutschi. Ins. L 140.

39. — Duftschm. Faun. Ausir. 113. 35. — Gyll. Ins. Suec. I.

34. 31. - Schmidt Germ. Zeitschr. H. 129. 37. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 520. 30.

Scarab. lutarius Payk. Faun. Suec. I. 17. 20. — Panz. Faun. Germ.

47. 11.

Aphod. immundus *Fab. Syst. El. 1.77.41. — Schönh. Syn. 1.82.56.

Von der kurzen, flachgedrückten Körperform des A. luridus, aber

nur halb so gross, schwarz. Die Fühler sind schwärzlich, die Wurzel-

glieder braunroth. Die Taster röthlich braun. Der Kopf ziemlich flach,

mit fein aufgebogenem, in der Mitte kaum ausgebuchtetem Aussenrande
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und gar nicht vorragenden , mit dem Kopfscliilde in gleichem Bogen

abgerundeten Wangen, ziemlich dicht und fein punclirt, ohne Höcker.

Das Halsschild ist ziemlich dicht und fein punctirt, hinten fein geran-

det, an den Seiten mehr oder weniger rothbraun. Das Schildchen

einzeln und undeutlich punctirt, mattschwarz, an der Spitze rolhbraun.

Die Flügeldecken an den Seiten hinter der Mitte ein wenig erweitert,

mit etwas flachen, im Grunde gekerbten, an der Spitze tieferen Strei-

fen, und flachen, äusserst dicht und fein lederartig gerunzelten, fein

punctirten Zwischenräumen, die Puncte, besonders an den Rändern der

Zwischenräume fast in Reihen geordnet, jeder ein kurzes greises rück-

wärts gerichtetes Härchen enthaltend; von Farbe sind die Flügeldecken

matt braunroth, selten einfarbig, gewöhnlich auf dem Rücken schwärz-

lich, wie beraucht, so dass oft nur an der Wurzel und Spitze die

Grundfarbe durchblickt. Die Brust an den Seiten matt, einzeln pun-

ctirt, jeder Punct ein anliegendes greises Härchen enthaltend; die

Mittelbrust zwischen den Mittelhüften fein gekielt. Der Hinterleib braun,

weitläuftig und fein punctirt, dünn behaart. Die Beine rothbraun, die

Schenkel oft etwas dunkler. Die Hinterfüsse dünn gewimpert, das erste

Glied derselben so lang als der obere Enddorn der Schienen und eben

so lang als die beiden folgenden Glieder zusammen; das 2te^— 4te

Glied fast gleich lang.

Bei den 31än neben sind Kopf und Halsschild blank, unbehaart.

Das Halsschild etwas breiter als bei den Weibchen, flacher, auf dem

Rücken feiner und auch etwas weitläuftiger punctirt. Die Hinterbrust

hat in der Mitte einen flachen, dünn behaarten Eindruck.

Bei den Weibchen sind Kopf und Halsschild ganz ohne Glanz,

der Kopf unbehaart, das Halsschild ziemlich gleichmässig punctirt, eben

so behaart als die Flügeldecken.

In Pommern nicht selten, in Oesterreich sehr selten.

4k4:. A.» scrofa: Oblongo- ovalis snbdepressus , niger, opacus,

griseo-pnbescens, elytris crenafo- striatis, lateribus apiceque, pe-

dibusqtie piceis; fronte mutica. — Long. 1 — \\ lin.

M a s. Clypeo platw , impunctato ; luetasferno medio subimpresso.

Fem. Clypeo medio leviter convexo
,
punctulalo.

Fab. Syst. El. I. 80. 1. — *Jllig. Käf. Pr. 34. 29. — Greutz.

Ent. Vers. 60. 18. — Sturm Deutschi. Ins. I. 162. 56. — Duft-
schni. Faun. Auslr. I. 126. 43. — Gyll. Ins. Suec. I. 41. 39. —
Steph. III. Brit. Ent. Mand. III. 207. 55. — Schmidt Germ. Mag.

II. 133. 41. — Heer Faun. Col. Helv. I. 521. 35. — Schönh.
Syn. I. 85. 69.

Scarab. scrofa Fab. Mant. Ins. I. 11. 99. Ent. Syst. I. 38. 123. —
Panz, Faun. Germ. 47. 12.
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Trichonohis scropha Muls. Lamcllic. 294. 1.

Scftral,. miuutus Herbst Käf. II. 269. 163. T. 18. F. 7.

Scarab. tomentosus Kiig. Schneid. 3Iag. 269. 30. — Braliin Rhein.

Mag. 680. 35.

Scarab. ftiscns *Rossi Faun. Etr. Mant. I. 8. 10.

Läng:lich eirund, flach gewölbt, matt schwarz, auf dem Halsschilde

und den Flügeldecken mit einer etwas groben, kurzen, nach hinten

gerichteten gelblich greisen Behaarung. Die Taster und Fühler braun,

die letzteren mit schwarzer Keule. Der Kopf flach, mit feinem, leicht

aufgebogenem, in der Mitte kaum ausgebuchletem Seitenrande und wenig

vorragenden abgerundeten Wangen-, das Kopfschild sehr fein, die Stirn

etwas stärker weitläuftig punclirt, ohne Höcker. Das Halsschild von

der Breite der Flügeldecken, nach vorn ein wenig verengt und leicht

gerundet, gleichmässig und ziemlich dicht punctirt, hinten sehr fein

gerandet, an den Seiten oft rölhlich braun. Das Schildchen ist un-

deutlich punctirt. Die Flügeldecken an den Seiten in der Mitte leicht

bauchig erweitert, stark gekerbt- gestreift, die Zwischenräume flach,

jede mit zwei Reihen haartragender Puncte*, oft der Aussenrand, zu-

weilen die ganzen Flügeldecken rothbraun. Die Mittelbrust dicht, fein

und gleichmässig lederarlig malt, zwischen den Miftelhüften mit der

Spur einer erhabenen Längslinie. Die Hinterbrust an den Seiten leder-

artig runzlig -punctirt. Der Hinterleib etwas undeutlich punctirt, ein-

zeln behaart. Die Beine rothbraun, die Hinterfüsse dünn gewimpert,

das erste Glied derselben so lang als der obere Enddorn der Schienen,

und fast so lang als die beiden folgenden zusammen; das 2te— 4te

Glied von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist das Kopfschild eben, unpunctirt, malt.

Die Hinterbrust in der Mitte etwas eingedrückt.

Bei den Weibchen ist das Kopfschild leicht beulenartig erhaben,

die Hinterbrust ist eben.

Ueberall nicht selten.

0.

Das Schildchen von geringerer Grösse. Die Borstenkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kür-

zeren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten gerandet, mit

stumpfwinkligen Hinterecken. Die Mittelbrust z>vischen den

Miltelhüften fein gekielt. Die Flügeldecken mit fein puncUrten

Zwischenräumen, meist unbehaart.*)

*) In diese Gruppe gehören noch A. parallehis Muls. aus Südfrankreich
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45. jS» trisfis: Ovalis, levilcr^ coiwexus , nirjer, nitidus, fnmlc

inuiica, elijUis irenato-striatis, interstilus dcpressis
^
punclulatis

;

pedibus piceis. — Long. Ij — 2^ lin.

Mas. Femoribifs tibiisque posticis dilatatis.

Fem. Femoribus tibiisqne posticis simplicibus.

*JlIig. Mag. II. 193. 7. — Sturm Deutschi. Ins. I. 158. 35.

— Gyll. Ins. Suec. I. 20. 12. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

III. 206. 50. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 121. 30. - Heer
Faun. Col. Helv. I. 519. 25. — Muls. Lamellic. 208. 13.

Scarah. trlstis l'anz. Faun. Germ. 7i5. 1.

V a r. Prothoracis lateribiis clytrisque piceo-rvßs.

Scarah. coenosus Panz. Faun. Germ. 58. 7.

Gewöhnlich doppelt so gross als A. pusilius und nicht ganz so ge-

drungen, flach ge\vö!bt, schwarz, glänzend. Die Fühler gelblich braun,

mit schwarzer Keule; die Taster braun. Der Kopf sehr schwach ge-

wölbt, mit flachem, fein aufgeworfenem, in der Mitte sehr leicht aus-

gebuchtetem Aussenrande, die Wangen wenig nach aussen vortretend,

einen stumpfen Winkel bildend; die Oberseite dicht punctirt, ohne

Stirnhöcker; das Kopfschild in der Mitte zu einer flachen Beule er-

haben. Das Halsschild hinten etwas schmaler als die Flügeldecken,

nach vorn noch etwas mehr verschmälert, an den Seiten wenig ge-

rundet, dünn gewimpert, die Oberseite der Quere nach gewölbt, dicht

punctirt, die Punclirung aus grösseren und feineren Puncten gemischt.

Das Schildchen an der Wurzel etwas undeutlich punctirt. Die Flügel-

decken dicht hinter der Mitte leicht bauchig erweitert, stark gekerbt-

gestreift, mit der Länge nach niedergedrückten, fast rinnenartig ver-

tieften, fein punctirten Zwischenräumen, seltener tiefschwarz, gewöhn-

lich mehr bräunlich schwarz , mit einem rothen Fleckchen auf der

Schulterbeule und mehreren unbestimmten röthlichen Strichelcheri vor

der Spitze. Die Brust ist an den Seiten punctirt und dünn greis be-

haart, die Bliltelbrust zwischen den Miltelhüften fein gekielt. Der Hin-

terleib ist etwas undeutlich punctirt, an den Seiten und der Spitze mit

längeren greisen Haaren besetzt. Die Beine sind schwärzlich oder

röthlich braun, die Hinterbeine etwas dick, die Hinterfüsse kurz, dünn

gewimpert, das erste Glied derselben bei beiden Geschlechtern etwas

aufgetrieben, kürzer als die Enddornen, nur um die Hälfte länger als

das 2te Glied, das 2te — 4te Glied von abnehmender Grösse.

und Spanien, A. tersus Nob., dem A. mcrdarius iilinlicb, die Flügeldecken

mehr weiss, und die Hinterschienen des Männchens älinlicli erweitert wie

beim A. tristis; aus Portugal und Sicilien; A. albidipcnms Hell', {sulinalis

Redt.) aus Mesopotamien, A, Iciicoplerus Kl. aus Aegypten, und noch einige

unbeschriebene Arten.
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Bei den 3Iännchen bildet die Naht zwischen Stirn und Kopfschild

eine fein erhabene Querlinie. Das Halsschild ist etwas feiner piinctirt;

die Hinterbrust hat in der Mitte einen weiten Eindruck; der Enddorn

der Vorderschienen ist grösser und gekrümmt; die Hinterschenkel, und

in geringerem Grade auch die Mittelschenkel sind zusammengedrückt

und erweitert, die Hinterschienen stark zusammengedrückt
und erweitert, auf der Aussenseite von der oberen Querleiste an

glatt, am Innenrande dicht und lang gewimpert.

Bei- den Weibchen ist die Stirn eben, das Halsschild nach vorn

etwas mehr verschmälert, dichter punctirt; die Hinterschienen von ge-

wöhnlicher Bildung, und an der Spitze etwas mehr erweitert.

Zuweilen sind die ganzen Flügeldecken dunkler oder heller roth-

braun, bei recht hellen Stücken sind auch die Seiten des Halsschilds

von dieser Farbe.

lieber ganz Deutschland verbreitet und nicht selten.

Panzers Scar. coenosus scheint mir nicht zum A. pusillus, sondern zu

dieser Art zu gehören, in Rücksicht sowohl auf die Körperform als auf

einige andere Umstände. Abbildung und Beschreibung stimmen freilich nicht

ganz mit einander überein, es sind in der ersteren die rothen Halsschild-

seiten nicht angegeben, dies kann aber leicht beim Ausmalen versäumt sein.

Ferner sind in der Abbildung drei Stirnhöcker angedeutet, welche die Be-

schreibung dem Käfer abspricht: bei dem Männchen des A. tristis erscheinen

in gewissen Richtungen die Kopfhöcker angedeutet, so dass es sich wohl

erklären lässt, dass der Zeichner sie zu sehen glaubte, der Beschreiber aber

nicht. Endlich spricht für die Annahme, dass Panzer die Abänderung des

A. tristis vor sich gehabt habe, das „femoribus secundi et tertii paris com-

presso-dilatatis" seiner Beschreibung, welches sich nur auf diese Art an-

wenden lässt, wobei man sich freilich wundern muss, dass er die noch auf-

fallendere Erweiterung der Hinterschienen übersehen hat.

Aph. tristis scheint auch in Nordamerica sich zu finden , die hies. K.

Sammlung erhielt nämlich aus Knoch's Sammlung einen Aphodius mit der

Vaterlandsangabe „Nordamerika", welcher mit dem Weibchen unseres Aph.

tristis vollkommen übereinstimmt.

46. A.t pusillu»: Obovalis, leviter convexus, nit/er, nitidus, fronte

mutica ,
prothorace erehre punctnlafo , angulis anticis piceis, ely-

tris profunde crenato - striatis apice pedibusque piceis. — Long,

li — 2 lin.

Mas. Metasterno medio leviter impresso.

Fem. Metasterno simplice.

Sturm Deutschi. Ins. I. 160. 54. — Dufts ehm. Faun. Aust. I.

97. 11. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 114. 26. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 518. 23. - Muls. Lamellic. 212. 15. — Schönh.

Syn. I. 88. a. 90.
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Scarah. pusillus Herbst Küf. II. 155. 96. 1.12. F. 12. T. 18. F. 6. —
*Payk. Faun. Suec. I. 10. 12. — Panz. Faun. Genn. 49. 11.

Scarab. granarius Fab. Syst. Ent. 16. 56. — Panz. Faun. Gern». 43. 3.

Aphod. (ivcmaiius *Jllig. Käl'. Pr. 22. II. Mag. I. 22. 11. — Fab.
Syst. El. I. 75. 29. — Sturm Deutschi. Ins. I. 130. 31. — Duft-
schm. Faun. Aust. I. 97. 11.

Aphod. granum Gyll. Ins. I. 19. 11.

Var. Prothoracis lateribus ehjtrisque rußs.

Aphod. coenosus Ähren s. N. Sehr. d. nalurf. Gesellsch. z. Halle II. II.

36. 5. — *Schmiclt Germ. Zeitschr. H. 120. 28.

Dem A. granarius ähnlich, aber im Durchschnitt kleiner, zugleich

von kürzerer Form, verkehrt-eiförmig, massig gewölbt, glänzend schwarz.

Die Fühler rothbraun mit dunkelbrauner Keule, die Taster dunkelbraun.

Der Kopf flach gewölbt, mit schmal abgesetztem, fein aufgebogenem,

in der Mitte sehr leicht ausgebuchtetem Aussenrande, wenig vortreten-

den abgerundeten Wangen, auf der Oberseite ziemlich dicht fein pun-

clirt, die Stirn ohne Höcker, das Kopfscbild in der Mille zu einer

flachen Beule aufgetrieben. Das Halsschild fast von der Breite der

Flügeldecken, an den Seiten kaum gerundet, nach vorn etwas ver-

schmälert, auf der Oberseite ziemlich dicht punclirt, die Punclirung

aus feinen und gröberen Puncten gemischt, die gröberen Puncte auf

dem Rücken einzelner und zerstreut, an den Seilen dichter; in den

Vorderecken ein braunrolher Fleck, der sich nicht selten über den

ganzen Seitenrand ausdehnt. Das Schildchen länglich dreieckig, zu-

gespitzt, an der Wurzel sehr fein und verloschen punclirt. Die Flügel-

decken in der Mitte schwach bauchig erweitert, sehr tief gestreift, die

Streifen gegen die Spitze hin oft noch stärker verlieft, dicht gekerbt,

die Zwischenräume flach gewölbt, weitläuftig und äusserst fein punclirt;

gewöhnlich sind die Flügeldecken schwarz, an der Spitze mehr oder

weniger rolhbraun, öfter haben sie aber auch nur einzelne kleine roth-

braune Fleckchen vor der Spitze, nicht selten auch sind sie braun mit

braunrolher Spitze, zuweilen sind sie auch ganz rolhbraun. Die Brust

ist an den Seiten einzeln und und undeutlich punclirt, jeder Punct ein

sehr kurzes anliegendes Härchen enthallend; die Miltelbrust zwischen

den Mitlelhüflen fein gekielt. Der Hinlerleib ist weitläuftig punclirt,

mit abstehenden greisen Härchen dünn bekleidet. Die Beine sind rolh-

braun oder braunrolh, die hinleren Schenkel etwas verdickt, die Hin-

terfüsse ziemlich kurz, dichter gewimpert, das Iste Glied derselben

etwas kürzer als der obere Enddorn, fast so lang als die beiden fol-

genden zusammen, das 2te— 4te Glied von abnehmender Länge. Der

Enddorn der Yorderschienen ist bei beiden Geschlechtern einfach, zu-

gespitzt.
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Bei den Männchen bildet die Nalit zwischen Stirn und Kopfschild

eine feine, schwach erhabene Qucrlinie. Das Halsschild ist von der

Breite der Flüg-eldeckcn, etwas weitlauftigcr und feiner punctirt. Die

Hinterbrust hat in der Mitte einen weiten Eindruck.

Bei den Weibchen ist die Stirn eben; das Halsschild ist ein wenig

schmäler als die Flügeldecken, etwas stärker punctirt, namentlich sind

die gröberen Puncte zahlreicher; die Hinterbrust mit einer einfachen

Längsrinne in der Mitte.

Kleinen Stücken des A. granarius am ähnlichsten, von denen er

aber durch das Fehlen der Höcker auf der Stirn und dem Kopfschilde,

durch das dicht punclirte Halsschild, den braunrothen Fleck an den

Vorderecken desselben, die stärker gestreiften Flügeldecken und über-

haupt durch kürzere Form u. s. w. abweicht. Von allen ähnlichen

Arten dieser Gruppe entfernt er sich durch die einfachen spitzen End-

dornen der Vorderscbienen des Männchens.

Die dunklere oder hellere Färbung steht bei dieser Art in ähnlicher

Beziehung zur Grösse wie beim A. granarius, d. h. die grösseren

Stücke sind im Allgemeinen dunkler, die kleineren heller gefärbt. Es

lassen sich im Ganzen folgende Abstufungen unterscheiden , welche

freilich durchaus nicht scharf von einander geschieden sind.

a. Von 1| — 2 Lin. Länge. Die Flügeldecken schwarz, an der

äusserslen Spitze röthlich, vor der Spitze, da wo die Flügeldecken

anfangen sich abwärts zu wölben, einzelne sehr kleine dunkelrothe

Fleckchen.

b. Eben so gross. Die Flügeldecken schwarz, an der Spitze bis

an die kleinen Fleckchen ganz roth.

c. Von \\— 1^ Lin. Länge. Die Flügeldecken braun, an der Schul-

ler und Spitze allmühlich rolhbraun. Die Beine heller roth.

d. Ebenfalls \k— 1% Lin. lang. Die ganzen Flügeldecken und die

ganzen Seiten des Halsschilds rothbraun oder braunroth. Die Beine

heller roth.

Ueberall sehr häufig.

47. JL» tyrolensis : Obloiujus, convexus, niger, nitidus, protho-

racis lateribus, elytris pedibusque rubris; prothorace convexo,

parcius puncfulato
; fronte mutica. — Long. \\ lin.

"Rosenhaucr ßeitr. z. Insectcnk. Europ. L S. 29.

Dem A. pusillus verwandt, aber von etwas anderer Form, schmäler

und gewölbter. Glänzend schwarz. Die Fühler roth mit schwarzer,

grau behaarter Keule. Die Taster braun, die beiden ersten Glieder

gelbroth. Der Kopf sehr llach gewölbt, mit breit verflachtem, kaum

cufgebogeneni , vorn sanft ausgebuchtetem Aussenrande, und im slum-
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pfen Winkel vortretenden Wangen; selir dicht punclirt, ohne Höcker.

Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn kaum

verschmälert, an den Seilen sehr sanlt gerundet, die Oberseite kissen-

formig gewölbt, auf dem Rücken weitläuftig, an den Seiten dichter

puncfirt, mit einer eben so weilläuftigen feinen Zwischenpunclirung,

an den Seifen dunkelroth. Das Schildchen länglich, zugespitzt, an

der Wurzel mit einzelnen sehr undeullichen Punclen. Die Flügeldecken

glänzend dunkelroth mit schwärzlicher Naht, tief und stark gekerbt-

gestreift, mit flach gewölbten, weitläuftig und äusserst fein punctirten

Zwischenräumen. Die Brust an den Seilen einzeln und fein punctirt.

Der Hinterleib weitläuftig punctirt, dünu weisslich behaart, an der

Spitze mit längeren Haaren. Die Beine rolh, sehr kräftig, die hinte-

ren Schienen an der Spitze etwas erweitert, die Hinterfüsse dünn

gewimpert, das Iste Glied derselben kürzer als die Enddornen, etwas

dicker, aber kaum um die Hälfte länger als das 2te Glied, das 2te—4te

Glied von abnehmender Länge.

Diese ausgezeichnete Art gleicht am meisten der Abänderung des

A. sanguinolcntus mit rothen Flügeldecken, unterscheidet sich aber

leicht durch die ganz rothen Beine, und weicht auch im Bau erheblich

ab durch die stärkere Wölbung des ganzen Körpers, die kissenförmige

Wölbung des Halsschilds, die sehr kräftigen Beine und die Verhältnisse

der Glieder der Hinterfüsse. Hi der letzten Beziehung gleicht sie dem

Weibchen des A. Iristis, nur ist das erste Fussglied nicht so stark

verdickt.

Bei Lienz in Tirol von Hrn. Dr. Rosenhauer entdeckt. Es wurden

nur zwei Stück, im Kuhmist, gefunden.

Das eine derselben hat Hr. Dr. Rosenliauer der hiesigen I(. Sammlung

freundlicli niitgctheilt: bei deMisol!)en ist das Koprschild ganz eben, bei dem
andern hat es, nach der angeführten Beschreibung, eine besonders an de

Seiten deutlich erhabene Querlinie, vcrnuUhlich Geschlcehtsuntersehied.

48. ^. quiiilriguttatns : Ohlonyiis^ levUer coiwexiis^ iiuidus,

nif/er, pedibus^ prothoracis angulis anterioribtis elijtrorumqne

maculis duabus rufis, elijlris crenato - striatis^ inlerstUiis parce

subliliterque punclalis, fronte iimtica. — Long. 1% — 2 lin.

Mas. Mefastenio tuedio impresso; tibiaruin aiilicarum calcare

apice obtusu.

Fem. Metasterno simplice; tibianun anlicarum calcare acumi-

nato.

*Jllig. Käf. l'r. 35. 31. Mag. I. 30. 31. — Gyll. Ins. Suec. I.

41.40. — Steph. Illustr.Brit. Knt. Bland. III. 206..̂ 1. — Schmidt
Germ. Zeilsciir. II. 133. 43. — Heer Faun. Col. Ilelv. I. 522. 36.

— Muls Lamelüc. 260. 32.
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Scarah. 4gultalus Herbst Fucssl. Arch. 10. 31. T. 19. F. 15. Käf. II.

270. 164. T. 18. F. 8.

Scarab. ^Imaculalus Fub. Syst. Eiit. 19. 70. — Panz. Naturf. XIV.

3. 3. T. 1. F. 3. Faun. Germ. 28. 10. — Oliv. Ent. I. 3. 92. 103.

PI. 19. F. 174. — Payk. Faun. Suec. I. 35. 20.

Aphod. imaculalus Fab. Syst. El. I. 78. 42. — Sturm Deutschi, Ins.

I. 154. 50. — Schönh. Syn. I. 82. 57.

Aphod. ipuslulalus Dufts ehm. Faun. Austr. I. 125. 45.

Länglieh, sehr flach gewölbt, glänzend, schwarz. Die Fühler gelb

mit schwärzlicher Keule. Die Taster braunroth. Der Kopf flach, mit

fein aufgebogenem Aussenrande, fein piinctirt; die Wangen vom Kopf-

schilde nicht abgesetzt. Das Halsschild nach vorn etwas verschmälert,

mit ungleich feinen Puncten ziemlich dicht besäet, an den Vorderecken

mit einem hellrothen Fleck, der sich zuweilen über den ganzen Seiten-

rand ausbreitet. Das Schildchen an der Wurzel fein und undeutlich

punctirt. Die Flügeldecken ziemlich fein gekerbt-gestreift, mit flachen,

weitläuftig und sehr fein punclirten Zwischenräumen, jede mit zwei

hellrothen Flecken: ein grösserer, welcher die ganze Wurzel ausser

der Naht einnimmt, und ein kleinerer runder unweit der Spitze. Die

Seiten der Brust etwas weitläuftig punctirt, sehr dünn und fein behaart.

Die Mittelbrust zwischen den Mittelhüften fein gekielt. Der Hinterleib

sehr weitläuftig und fein punctirt, dünn gelblich greis behaart. Die

Beine hellroth; die Hinterfüsse etwas dünn gewimpert, ziemlich lang,

da.s erste Glied etwas länger als die Enddornen, kaum so lang als

die beiden folgenden zusammen, das 2te— 4te Glied von abnehmen-

der Länge.

Bei den Männchen hat die Hinterbrust in der Mitte einen deut-

lichen Eindruck; der von den Wangen gebildete Winkel ist ziemlich

scharf-, auch ist das Halsschild hinten von der Breite der Flügeldecken,

flacher und etwas feiner und weitläufliger punctirt als bei den Weib-

chen; die Vorderschienen etwas länger, der Enddorn derselben gleich-

breit, mit stumpfer Spitze.

Bei den Weibchen ist die Hinterbrust ohne Eindruck; der Kopf

ist etwas weniger flach, und die von den Wangen gebildeten Winkel

sind ganz stumpf-, das Halsschild ist nicht ganz von der Breite der

Flügeldecken, etwas gewölbter und dichter punctirt; der Enddorn der

Vorderschienen ist allmählich zugespitzt.

Die Flecken der Flügeldecken sind mehr oder weniger ausgedehnt,

zuweilen hängen sie auch zusammen, selten fliessen sie sogar ganz in

einander, so dass nur die Naht und der Aussenrand der Flügeldecke

schwarz bleiben.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, nicht selten.
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4:9* JL. quadritnaculatus : Oblongus^ leviler convexus, niger,

nitidus; fronte mntica; e/ytris crenato-striatis
, puncto subknmerali

maculaque postica rußs. — Long. 1^ — 11; lin.

Mas. Metasterno medio impresso; tibiartim anticarum calcare

apice obtuso.

Fem. Metasterno simplice; tibiarum anticarum calcare acumi-
nato.

*JIIig. Käf.Pr. 35.32. — Duftschm. Faun. Austr. I. 124.40.
— Gyll. Ins. Suec. I. 42. 41. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.
III. 206. 52. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. HO. 19. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 517. 19. — Muls. Lamellic. 206. 12.

Scarab. imaculatus Linn. Faun. Suec. 138. 398. Syst. Nat. I. II.

558. 84. — Marsh. Ent. Brit. 28. 47.

Scarab. ipuslulalus Fab. Syst. Ent. 19. 70. — Panz. F"auu. Germ.

43. 5. — Payk. Faun. Suec. I. 24. 29.

Aphod. ipuslulatus Fab. Syst. El. I. 78. 43. — Sturm Deutschi. Ins.

I. 156. 52. - Schönh. Syn. I. 83. 58.

Länglich, flach gewölbt, tief schwarz, glänzend. Die Taster schwarz,

die Fühler braun mit schwarzer Keule. Der Kopf sehr flach gewölbt,

mit abgesetztem, sehr fein aufgebogenem, in der Mitte sehr seicht aus-

gebuchtetem Aussenrande, ziemlich dicht und fein punctirt, ohne Höcker,

das Kopfschild an jeder Seite und vorn mit einem weiten sehr flachen

Eindruck; die Wangen stärker erweitert als das Kopfschild, seitlich im

Winkel vortretend. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, nach

vorn ein wenig verschmälert, dicht punctirt, die Punclirung aus feinen und

stärkeren Puncten gemischt; einfarbig schwarz. Das Schildchen an der

Wurzel sehr fein punclirl. Die Flügeldecken in der Mitte sehr schwach

bauchig erweitert, gekerbt -gestreift, mit flachen, breiten, weitläuftig

und äusserst fein punctirten Zwischenräumen; ein kleiner Fleck unter-

und innerhalb der Schuller (zwischen dem 5ten und 7ten Streif), sel-

ten sich auch über die Schulterbeule erstreckend, und ein grösserer

runder Fleck unweit der Spitze roth; der Aussenrand an der Spitze

röthlich braun. Die Brust an den Seiten einzeln und verloschen pun-

ctirt, und eben so sparsam n)it greisen Härchen besetzt; die Mittelbrust

zwischen den Mittelhüften fein gekielt. Der Hinlerleib mit kürzeren

und längeren greisen Haaren dünn bekleidet. Die Beine schwarz mit

braunrolhen Füssen , zuweilen auch braun oder rolhbraun ; die Hinter-

füsse dünn gcwimpert, das erste Glied so lang als der obere Enddorn

der Schienen, und ziemlich eben so lang als die beiden folgenden

Glieder; das 2te — 4te Glied von abnehmender Länge,

Das Männchen zeichnet sich durch einen weiten Eindruck in der

Mitte der Hinterbrust aus; auch bemerkt man bei genauerem Vergleich

den gewöhnlichen Unterschied in der Punclirung des Halsschildes, in-

III. 55
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dem die grösseren Piincte auf der Jliltc des Ilalschildes bei den Männ-

chen einzelner sind als bei den Weibchen \ der Enddorn der Vorder-

schienen ist gerade, gleichbreit, mit stumpf gerundeter, nach innen

indess zahnförniig vortretender Spitze.

Bei den Weibchen fehlt der Eindruck der Mitlelbrust; der End-

dorn der Vorderschienen ist kürzer, allmählich zugespitzt, Kopf- und

Halsschild etwas gewölbter, das letzlere nach vorn etwas mehr ver-

schmälert, dichter punctirt.

Von dem A. 4gutlatus unterscheidet sich diese Art sehr durch ihre

geringere Grösse, die schwarzen Beine u. s. w., sehr nahe ist sie aber

mit den beiden folgenden verwandt, von denen sie durch ihre im

Winkel vortretenden Wangen , die gleichfarbigen Vorderecken des

Halsschilds und Zeichnung der Fliigeldecken abweicht, welche immer

vier bestimmte Flecke haben, von denen die vorderen mehr neben als

auf der Schulterbcule liegen.

Ausser der bald etwas geringeren , bald etwas grösseren Ausdehnung

der immer scharf begränzten Flecken, und der bei kleinen Stücken

zuweilen mehr bräunlichen Grundfarbe der Flügeldecken habe ich keine

Abänderungen angetroffen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, aber nicht häufig.

SO, ^. sanguinolentus : Oblonyus, leviter coiwexus^ tiiger,

nitidus; fronte mutica; prothoiace crebre punctulato, angulis

anterioribus ebjtrisque f'ortiter crenato- striatis riißs, his sutura

nigra. — Long. Ij — 1^ lin.

M a s. Metaslerno medio impresso ; tibianim anticarum calcare

apice acuniinato , subito incurvo.

Fem. Metasterno simplice; tibiarnm anticarum calcare acunii-

nato, recto.

Aphod. suluralis *Ullr. i. litt.

Var. b. Elytris nigris, macula humerali apiceque lato rufis.

Var. c. Elytris nigris, macula ante apicem rufa.

Scarah. sangu'molcnlus Panz. Faun. Genn. 43. 4.

Dem A. 4maculatus, dem er in Grösse und Körperform vollkom-

men gleicht, zunächst verwandt. Tief schwarz, glänzend. Die Fühler

bräunlich mit schwarzer Keule, die Taster schwarz. Der Kopf wie bei

A. 4maculatus, nur dass die Wangen, welche bei jenem weiter vor-

treten, hier nicht stärker erweitert sind als das Kopfschild, und einen

sehr stumpfen, fast abgerundeten Winkel bilden. Das Halsschild etwas

stärker punctirt, an den Seiten mehr gerade, in den Vorderecken meist

ein lileiner brauurother Fleck, Die Flügeldecken gewöhnlich braun-

roth mit schwarzer Naht, welche bis an den ersten Streif reicht; die
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gekerbten Streifen sind slärker, namentlich tiefer als beim vorigen, die

Zwischenräume aber eben so flach und eben so weitläuftig und fein punctirt.

Die Brust an den Seilen einzeln und fein punctirt, jeder Punct ein an-

liegendes weissliches Härchen enthaltend; die Miltelbrust zwischen den

Mittelhiiften fein geltielt. Der Hinterleib undeutlich punctirt, mit weiss-

lichen Haaren dünn besetzt. Die Beine sind rothbraun, mit meist

schwärzlichen Schenkeln und gelbrothen Füssen, die Hinterfüsse sehr

dünn gewimpert, das erste Glied derselben etwas kürzer als der obere

Enddorn und kaum so lang als die beiden folgenden Glieder zusam-

men, das 2te— 4te Glied von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist die Hinterbrust in der Mitte eingedrückt;

der Enddorn der Vorderschienen hat eine scharfe, plötzlich nach innen

gekrümmte Spitze.

Bei den Weibchen ist die Hinterbrust ohne Eindruck; der End-

dorn der Vorderschienen ist schwächer, gerade, allmählich zugespitzt.

Die Stirn und das Halsschild sind etwas gewölbter, die Hinterschenkel

auffallend verdickt.

Die Färbung der Flügeldecken ändert auf folgende Weise ab:

a. Die Flügeldecken sind braunroth, mit schwarzer Naht; häufig,

besonders nach vorn längs der Naht und längs des Aussenrandes ein

schwärzlicher Schatten ; vor der Spitze zuweilen ein unbestimmtes

bräunliches Fleckchen ; der umgeschlagene Rand schwarz oder schwärz-

lich, die Vorderecken des Halsschilds meist deutlich braunroth. (/l. su-

turalis Ullr.)

b. Die beiden vorderen Drittel der Flügeldecken bräunlich schwarz

mit rothem Schulterfleck, das hintere Drittel roth; die Vorderecken

des Halsschilds roth.

c. Die Flügeldecken schwarz , die äusserslc Spitze und ein unbe-

stimmter bindenartiger Fleck vor derselben roth. Die Vorderecken des

Malsschilds meist schwarz. (Sc. sanfji('molentus Panz.)

Eine lange verkannte Art, welche mit dem A. 4maculalus und A.

biguttatus in naher Verwandtschaft steht, von dem ersteren sich jedoch

ausser der Färbung durch die stumpfen Ecken der Wangen , den zu-

' gespitzten Enddorn der Vorderschienen der Männchen, und die verdickten

Hinterschenkel der Weibchen, von dem letzteren durch gewöhnlich be-

deutendere Grösse, stärkere Wölbung, stärkere Streifen der Flügeldecken,

weitläuftigerc Punctirung des Halsschildes und geraderen Enddorn der

Vorderschienen des 31ännchens unterscheidet; auch dem A. pusillus ist sie

ähnlich, entfernt sich aber ausser ihrer schmäleren Form und stärkeren

Glanz durch den hakig gebogenen Enddorn der Vorderschienen des

Männchens und die verdickten Hinterschenkel des Weibchens.

Im südlichen und mittleren Deutschland, in Oesterreich (Ullrich},

Baiern (Schüppel) und Thüringen (Kellner).

55*
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Die Abänd. c. erhielt Hr. Schüppel von Hrn. Sturm als den Sc. sangui-

Molentus Panz.; Hr. Ullrich theilte mir eine grössere Reihe von Stücken aus

seiner Sammlung mit, welche ganz allmäliiiche Uebergänge von der Abänd

a. zu c. darboten. Die Abänder. b. scheint sehr selten vorzukommen, am

häuflgsten ist die Abänd. a., seltener c. — Der Käfer wurde von Hrn. Ullricli

im Frühlinge im Hirschkoth angetroffen.

SM, A. hifftittntus: Oblongus, leviter convexus, niger; fronte mn-

tica; prothorace inaequaUter puncfaio, angulis anteriorihus rufis:

elytris crenalo-striatis , piceis , macula ante apicem rufa^ antennis

pedibusque rufo -piceis. — Long-. 1 lin.

BI a s. Metasterno medio impresso ; tibiarum anticarum calcare

arcuato , acuminato.

Fem. Metasterno simplice; tibiarum anticarum calcare recto,

acuminato.

Koy i. litt. — Germ. Spec. Ins. 111. 189. — Schmidt Germ.

Zeitschr. II. 109. 18. .

Dem A. 4maculaliis sehr nahe verwandt, von flacherer Wölbung

und halb so gross als mittelgrosse Sti'icke desselben. Glänzend schwarz.

Die Fühler sind braunroth mit bräunlicher Keule, die Taster röthlich

braun. Der Kopf wie bei A. 4maculatus, nur etwas stärker punctirt,

und am Aussenrande bräunlich durchscheinend; die Wangen nicht

stärker erweitert als das Kopfschild, seitlich gerundet. Das Halsschild

etwas schmäler als die Flügeldecken, aber nach vorn kaum verschmä-

lert, weitläuftiger und stärker punctirt als bei A. 4maculatus, an den

Vorderecken mit einem braunrothen Fleck. Das Schildchen au der

Wurzel einzeln und undeutlich punctirt. Auf den Flügeldecken sind die

gekerbten Streifen etwas flacher als bei A. 4niaculatus, die Zwischen-

räume eben so flach, eben so fein und weitläuftig punctirt; sie sind

bräunlich schwarz, an der Spitze dunkler oder heller röthlich braun,

vor der Spitze mit einem grossen runden, gelblich rothen, unbestimmt

begränzten Fleck. Die Unterseite wie bei A. 4maculalus, die Beine

braunroth, die Hinterschenkel besonders bei den Weibchen dicker als

bei A. 4maculatus, zuweilen schwärzlich.

Das Männchen hat einen weiten Eindruck auf der Mitte der Hin-

terbrust; der Enddorn der Vorderschienen ist grösser, die Spitze scharf,

allmählich nach innen gebogen.

Bei den Weibchen ist das Halsschild nach vorn noch etwas mehr

verschmälert und noch dichter punctirt, die Hinterbrust ohne Eindruck,

der Enddorn der Vorderschienen kleiner, allmählich zugespitzt, gerade;

die Hinterschenkel auffallend verdickt.

Zuweilen sind die Flügeldecken rolhbraun, am Aussenrande und
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der Naht schwärzlich braun und der Fleck etwas heller als die

Grundfarbe.

In Oesterreich.

S2* A.m merdarin

s

: Oblongus, leviter convexns^ niger, nitidus;

fronte mtifica; prothorace punctulato, angulis anterioribus testa

ceis; elytris crenato-sfriatis, interstitiis snbtiliter pnnctulatis, luteis,

sutura margineque hmnerali nigris. — Long 1^ — 2 lin.

Mas. Metasterno medio impresso; tibiarum anticarum calcare

arcuato.

Fem. Metasterno simplice; tibiarum anticarum calcare recto.

*Jllig Käf. Pr. 34. 28. — Fab. Syst. El. I. 80. 52. — Sturm
Deutschi. Ins. I. 145. 43. — Duft sc hm. Faun. Austr. I. 123. 38.

— Gyll. Ins. Suec. I. 2(5. 23. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

III. 204. 45. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 142. 53. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 524. 42. — Muls. Lameliic. 231. 22. —
Schönh. Syn. I. 85. 70.

Scarab. merdarius Fab. Syst Ent. 19. 73. — Herbst Käf. II. 267.

162. T. 18. F. 5. — Oliv. Ent. I. 3. 94. 104. PI. 19. F. 173. — Payk.

Faun. Suec. I. 22. 26. — Marsh. Ent. Brit. 30. 52. — Preyssl.

Böhm. Ins. 37. 35.

Scarab. quisquilius Schrank Enum. Ins. Austr. 18. 29. — Panz.

Faun Germ. 48. 4.

Scarab. ictericus Laichart. Tyrol. Ins. I. 14. 18.

Scarab. foriorum Panz. Faun. Germ. 58. 9.

Aphod. foriorum Sturm Deutschi. Ins. I. 144. 44. — Schmidt Germ.

Zeitschr. H. 142. 54.

Aphod. exilis *Schmidt Germ. Zeitschr. II. 120. 29.

Länglich, sanft gewölbt, schwarz, glänzend. Taster und Fühler

braun, letztere mit schwärzlicher Keule. Der Kopf sehr flach gewölbt,

mit fein aufgebogenem, in der Mitte sehr leicht ausgebuchtetem Aussen-

rande, die Wangen sehr wenig vorragend, einen stumpfen fast abge-

rundeten Winkel bildend; die Oberseite fein punclirt, ohne Höcker.

Das Halsschild sehr fein punctirt, mit eingemischten grösseren Puncten,

schwarz, an den Seiten, vorzüglich an den Vorderecken gelb, hinten

fein o-erandet , der Rand in der Mitte undeutlich. Das Schildchen an

der Wurzel fein punctirt. Die Flügeldecken an den Seiten dicht hinter

der Mitte schwach bauchig erweitert, gekerbt- gestreift, mit flach ge-

wölbten, fein punctirten Zwischenräumen, die seitlichen Zwischenräume

etwas dichter und deutlicher punctirt als die auf dem Rücken; lehm-

gelb, die Naht bis zum ersten Streif, und der Aussenrand an der

Schulter und der ganze umgeschlagene Rand schwarz oder braun
;
gegen

die Spitze hin haben die Flügeldecken eine äusserst feine und kurze

Behaarung. Die Brust an den Seiten punctirt und dünn und kurz
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greis bchcTait, die Millelbrust z^Yischen den Mitlelhüflen fein gekielt;

der Hinlerleib mit anliegenden und abstehenden greisen Härchen be-

kleidet. Die Beine braun, bald mehr schwarzbraun, bald mehr gelb-

braun; die Hinterfüsse kurz gewimpert, das erste Glied kaum so lang

als der obere Enddorn der Schienen, aber ziemlich eben so lang als

die drei folgenden Glieder zusammen; diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist das Halsschild von der Breite der Flügel-

decken, ziemlich gleichbreit, sehr fein punctirt, gegen die Seiten hin

mit zahlreichen grösseren ?uncten; die Mitte der Hinterbrust mit einem

weiten Eindruck; der Enddorn der Vorderschienen grösser, gebogen.

Bei den Weibchen ist das Halsschild ein wenig schmäler als die

Flügeldecken, nach vorn sanft verschmälert, deutlicher punctirt, auch

auf dem Bücken mit zerstreuten grösseren Punclen; der Enddorn der

Vorderschienen gerade.

Der schwarze oder braune Aussenrand der Flügeldecken ist auf der

Oberseite bald mehr, bald weniger deutlich. Das Gelb an den Hals-

schildseiten, welches bald auf die Vorderecken eingeschränkt ist, bald

sich mehr oder weniger über die ganzen Seiten ausbreitet, verschwin-

det bei recht dunklen Stücken auch wohl ganz.

Ueberall häufig.

Scar, foriorum Panz. beruht augenscheinlich auf einem Aph. merdarius

mit ganz schwarzem Halsschilde und deutlich schwarzem Aussenraude der

Flügeldecken — Aphod. exilis Schm., den ich durch die GefäUigkeit des

Hrn. Dr. Schaum aus der Sammlung des Entomol. Vereins zu Stettin zur

Ansicht erhielt, ist ein im Weingeist verdorbenes iMännchen des A. merdarius.

Das Schildchen von geringerer Grösse. Die Borstenkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kürze-

ren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten deutlicher oder

undeutlicher gerandet mit stumpfwinkligen Hinterecken. Die

Miltelbrust ungekielt. Die Flügeldecken mehr oder weniger

behaart, von gelber (bei A. serotinns braunrother) Grundfarbe.*)

*) In diese Gruppe gehören noch A. fenioralis Say aus Nordamerica,

A. rapax Fald. und A. costalis Mannerh. aus Südrussland und A. hiero-

glyphicus Kl. aus Aegypten.

Eine andere Gruppe, welche zwischen der vorigen und dieser in der

Mitte steht, und mit der ersteren die kahlen Flügeldecken, mit der letzteren

die ungekieltc Mittclbrust gemein hat, enthält ausser mehreren unbeschrie-

benen A^ten den A. cuslaneus Jll. aus Portugal und Spanien, und A. bi-

color und lerminalis S ay aus Nordapierica.
'^



Aphodins. P. 871

53. ^. protlromus: Ohlonr/us, teciter convexns, niger, nitidus,

prolhoracis latcribas elylrisque tuteis, lüs playa magna media

fusca; fronte mutica. Long. 2 — 3| lin.

Sturm Deutschi. Ins. I. 147. 45.

MeUnoplerus prodromus 3Iuls. Lamell. 283. 1.

Aphod. consputus *Fab. Syst. EI. I. 77. 40. — Duftschm. Faun.

Austr. I. 119. 36.

Mas. Elytris griseo - hirtis , inierstitiis utrinque crebre puncta-

fis; metasterno medio piano ^ libiarum anticarum calcare apice

obtuso.

Aphod. prodromus *Jllig. Mag. I. 26. 16. b. — Gyll. Ins. Suec. I. 36.

33. — Steph. lUustr. Br. Ent. Mand. III. 203. 41,

Scnrab. prodromus Brahni Inseclenkalend. I. 3. 9.

Scarah. conlaminatus Payk. Faun. Suec. I. 21. 25.

Aphod. contaminatus Jllig. Käf. Pr. 26. 16. ß.

Fem. Elytris apice subtilissime pubescentibus, interstitiis utrin-

que subtiliter punctulatis.

Aphod. sphacelatus Gyll. Ins. Suec. I. 37. 34. — Steph. Illustr. Br.

Eni. Mand. III. 203. 42.

Scarab. sphacelatus Panz. Faun. Germ. 58. 5.

Aphod. prodromus var. * Jllig. Mag. I. 27. 16. b. ß.

Aphod. contaminatus var. *Jllig. Käf. Pr. 26. 16. y.

Länglich, flach gewölbt, glänzend schwarz. Die Fühler gelb mit

schwärzlicher Keule, die Taster schwarz. Der Kopf flach, ohne Spur

von Höckern , mit aufgebogenem , in der Mitte sehr leicht ausgebuch-

tetem Aussenrande. Das Halsschild mit breiterem gelben Seitenrande,

zuweilen auch mit einem schmalen gelben Saum am Hinterrande. Das

-Schildchen an der Wurzel fein punctirt. Die Flügeldecken gekerbt-

gestreift, graugelb, jede mit einem grossen bald licht-, bald dunkel-

braunen Miltelfleck, welcher an der Schulter schmal anfangend, sich

nach innen stufig erweitert, und weit nach hinten reicht, zuweilen bei

den Weibchen auch noch einen kleinen Mondfleck hinter sich hat.

Die Brustseiten sind Avcitläuftig und fein punctirt, dünn weisslich be-

haart-, die Hinterbrust in der Mitte oder wenigstens an der Spitze gelb.

Der Hinterleib einzeln punctirt und spärlich behaart, braun mit gelb-

licher Spitze. Die Beine gelb, die Hinterfüsse dünn gcAvimpert, das

erste Glied so lang als der obere Enddorn der Schienen, und so lang

als die drei folgenden zusammen, diese von abnehmender Länge. Die

Enddornen der Vorderschienen bei beiden Geschlechtern

u n gleich.

Bei den Männchen ist der Kopf sehr fein, oft selbst kaum be-

merkbar punctirt, die Wangen im spitzen Winkel nach aussen vor-
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tretend; das Halsscliild von der Breite der Flügeldecken, nach vorn

wenig verengt, sehr flach gewölbt, zuweilen ganz glalt, gewöhnlich

aber an den Seiten mit geringerer oder grösserer Anzahl zerstreuter

Puncte, welche sich zuweilen auch über den Rücken ausbreiten, und

auch wohl eine feine Zwischenpunctirung haben. Die Flügeldecken

auf der ganzen Oberseite deullich behaart, die Zwischenräume der ge-

kerbten Streifen flach gewölbt, an beiden Seiten dicht punclirt, in der

Mitte der Länge nach fast glatt. Die Hinterbrust in der Mitte flach.

Der Enddorn der Vorderschienen ziemlich lang, mit stumpfer, nach

innen als ein Zähnchen vortretender Spitze.

Bei den Weibchen ist der Kopf punclirt, das Kopfschild in der

Mitte zu einer flachen Beule leicht aufgetrieben , das Halsschild etwas

schmäler als die Flügeldecken, an den Seiten dichter, auf dem Rücken

weitläuffiger punctirt, mit einer mehr oder minder deutlichen Zwischen-

punctirung. Die Flügeldecken anscheinend kahl, doch an der Spitze

mit einer äusserst feinen und kurzen Behaarung, die Zwischenräume

der gekerbten Streifen sehr fein und weitläuftig punctirt. Der End-

dorn der Vorderschienen ist zugespitzt.

Ueberall gemein.

A. prodronius ist ausser in der Körpergrösse, wie in der lichteren oder

tieferen Färbung, der unbestimmteren oder schärferen Begränzung und auch

in der Ausdehnung des Nebelflecks der Flügeldecken wenig Abänderungen

unterworfen. Besonders kleine, offenbar kümmerlich genährte Käfer (von

etwa nur 2'" Länge) hal)en die Flügeldecken dünner und feiner behaart,

einfarbig blassgell), die Ränder des Kopfsrhilds bräunlich durchscheinend.

Anscheinend verschiedener ist eine in Südeuropa vorkommende Abänderung

von der lichteren Färbung der Abänderung a. des A. pubescens, gewöhnlich

mit gelben Seiten des Kopfes; sie ist indess trotz dieser abweichenden Fär-

bung doch an dem stumpfen Enddorn der Vorderschienen und der flachen

Mitte der Hinterbrust der Männchen als blosse Abänd. des Aph. prodromus

zu erkennen.

Diese Art ist von den meisten Schriftstellern mit der folgenden verwech-

selt: namentlich beziehen sich Creutzer (Ent. Vers. 37. 10.), Jlliger

(Mag. L 26. 16. b.) und Schmidt (G. Zeitschr. 146. 59.) so bestimmt auf

beide Arten, dass sie Aveder ])ei der einen noch der anderen angeführt

werden können.

541. JL. punctato-sitlcatus: Niger ^ mlidiis, prof/ioraäs late-

ribiis elytrisque htteis. Ins plaga magna media fusca; fronte ob-

solete Irituberculata. — Long. 2— 3 lin.

Mas. Brevior, subdepressus ^ elytris griseo-hirtis, interstitiis

ufrinque crebre punctafis; mefasterno media impresso, im-
pressione glabra; tibiarum anticarnm calcare sensim. acu-
minato.
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Fem. Corpore oblonge subcylindrico, ehjtris apice subtilissime

pubescentibus, interstitiis vtrinque subtiliter punctatis.

Var. a. Prothoracis lateribiis margineque postico luteis; ehjtris lu-

teis plaga magna media fiisca: pedihus lufeis geniculis nigrican-

tibus.

Aphod. margi7icdis Steph. lUustr. Br. Eni. III. 203. 43.

Var. b. Prothorace nigro, Jateribus fusco-luteis; elytris plaga magna
media lunulaque ante apicem fuscis; pedibns fusco-luteis.

Aphod. punctato-sulcatvs Sturm Deutschi. Ins. I. 113. 20. T. 13. F. a. A.

Aphod. prodromns var. Gyll. Ins. Suec. I. 36. 33. b.

Scarab. sphacelatvs Marsh. Ent. Brit. 15. 20.

Var. c. Prothorace nigro, lateribus lufeo-piceis , elytris fuscis (fe-

minae obsolete luteo-signatis)
,
pedibns piceis.

Aphod. punctato-sulcatvs var. Sturm Deutschi. Ins. I. 113. 20. h.((J')

Aphod. prodromns var. Gyll, Ins. Suec. I. 36. 33. c. (cf)
Aphod. hirtellus *Ziegl. i. litt. — Dej. Cat. 2. ed. S. 145. (cT)
Aphod. terminatus Ziegl. i. litt. (9)

Dem vorigen sehr nahe verwandt und ihm nach den beiden Ge-
schlechtern in der Färbung-, Sculptur und Behaarung so ähnlich, dass

sie leicht mit einander vermengt werden können, und bisher auch

meist vermengt worden sind. A. punctato-sulcatus unterscheidet sich

indess vom A. prodromns in beiden Geschlechtern durch die bei ihm

durch kleine flache Beulen angedeuteten drei Stirnhöcker, die bei

beiden Geschlechtern gleichen End dornen der Vorder-
schienen, und die im Allgemeinen geringere Grösse, indem die grös-

sten Stücke desselben höchstens den mittelgrossen des A. prodromns

gleichkommen. Auch ist die Verschiedenheit in der Körperform bei

beiden Geschlechtern grösser als bei demselben.

Das Männchen ist etwas kürzer und flacher. Der Kopf ist ein-

zeln punctirt, und hat zwischen den Höckern seichte Eindrücke, wo-

durch diese noch etwas deutlicher hervortreten. Das Kopfschild ist

vorn sehr leicht ausgerandet, die Wangen treten kaum merklich vor

und bilden einen etwas stumpfen Winkel. Das Halsschild ist von der

Breite der Flügeldecken, an den Seiten leicht gerundet und nur gegen

die Vorderecken hin etwas verschmälert, sehr flach gewölbt, an den

Seiten und auf dem hinleren Theile des Rückens mit zerstreuten grös-

seren Puncten, ausserdem mit einer äusserst feinen weitläuftigen Pun-

ctirung. Die Hinterbrust hat in der Milte einen deutlichen unbehaarten

Eindruck. Der Enddorn der Vorderschienen ist nicht länger als beim

Weibchen, allmählich zugespitzt.

Die Weibchen sind etwas länglicher, gewölbter, also walzen-

förmiger als die des A, prodromus. Der Kopf ist etwas gewölbt,
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ziemlich diclit punctirt, die Naht zwischen der Stirn und dem Kopf-

schilde ist deutlich, die Slirnhöcker sind nur schwach", das Halsschild

ist etwas schmäler als die Flügeldecken , nach vorn allmählich ver-

schmälert, an den Seifen leicht gerundet, ziemlich stark punctirt, die

Puncte an den Seifen dichter, auf dem Rücken weitläuftiger zerstreut,

die Zwischenräume der grösseren Puncte fein punctirt.

In der Färbung ändert diese Art mehr ab als die vorige, indem

das Braun auf den Flügeldecken öfter eine grössere Ausdehnung ge-

winnt. Es lassen sich folgende Hauptabstufungen unterscheiden.

a. Der Hinlerrand des Halsschilds gleich den Seiten gelb. Die

Flügeldecken gelb, mit einem bis hinter die Mitte reichenden, meist

unbestimmten, selten schärfer begränzten braunen Wisch, Die Beine

gelb mit braunen Knien.

b. Nur die Seiten des Halsschilds gelb, oft bräunlich gelb, der

Hinterrand des Halsschilds schwarz. Die Flügeldecken hinter dem

grossen braunen Wisch noch mit einem kleinen braunen Querfleck.

Die Beine bräunlich gelb.

c. Die Seiten des Halsschilds braun, der Hinterrand schwarz. Die

Flügeldecken bei den Männchen lichter oder tiefer braun, meist mit

einem unbestimmten gelben Strich neben der Naht; bei den Weibchen

tiefbraun, die Schulter, eine an beiden Enden abgekürzte Linie neben

der Naht, ein Fleckchen vor der Spitze, meist auch einige kurze

Längsstriche an der Wurzel gelb; der Aussenrand oft unbestimmt gelb-

lich braun. Die Beine bei beiden Geschlechtern heller oder dunkler

braun.

Die Männchen dieser Art unterscheiden sich leicht von denen der

vorigen durch den Eindruck der Hinterbrust und durch den zugespitz-

ten Enddorn der Vorderschienen; die Weibchen sind gewöhnlich klei-

ner als die der vorigen, etwas länglicher und gewölbter, und haben

ein häufiger punctirtes Halsschild.

Ueberall gemein.

Auch bei dieser Art haben besonders kleine Männchen die F'lügeldecken

nur dünn und fein behaart.

5.5. A., ptihescens : Brevior, leviter convexus^ niger, capitis pro-

thoracisqiie laferibns^ pedibus elytrisque luteis; fronte mutica. —
Long. 2— 2| lin.

Mas. Elytris griseo-pubescentihus , interslitiis utrinqne seriafo-

punctatis: metasterno medio impresso, Impressione pubescente;

fibiarnm anticaruni calcare sensim acuminato.

Äphod. puhescens Sturm Verz. 40. 30. T. 2. F. S.S. Deutschi. Ins. I.

150. 47,
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Fem. Ell/tris sitbylabris, apicem versus parce siibtilissimeque

pubescentibus.

Var. Elytris plaga discoidali giisea; capitis margine picescente,

Jphod. jmhescens * Schmidt Germ. Zeitschr. IL 151. 60. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 525. 46.

Eine den beiden vorigen sehr ähnliche und nahe verwandte Art,

sie ist indess von noch kürzerer Form als die vorige, so dass, wie

Dr. Schmidt treffend bemerkt, die Flügeldecken nicht länger sind als

Kopf und Halsschild zusammen. Der Kopf ist eben, ohne Spur von

Höckern, sehr fein und weitläuftig punctirt, der Seitenrand bald breit

röthlich gelb , bald bräunlich durchscheinend. Das Halsschild von der

Breite der Flügeldecken, bei beiden Geschlechtern auf dem Rücken sehr

einzeln, an den Seiten etwas häufiger zerstreut punctirt; die Seiten

breit gelb, die Randlinie des Hinterrandes fein, zuweilen in der Mitte

etwas undeutlich. Die Flügeldecken gelb , zuweilen mit einem grauen

Nebelfleck, gestreift, die Kerbpuncte im Grunde der Streifen flach und

etwas weitläuftig, die Zwischenräume gewölbt, bei den Männchen längs

der Streifen mit einer ziemlich dichten und regelmässigen Reihe von

Puncten, bei den Weibchen w^eitläuftig, sehr fein und zerstreut pun-

ctirt. Die Behaarung der Flügeldecken ist beim Männchen fein und

kurz, wie bei den kleinen Stücken des A. prodromus und punctalo-

sulcatus; bei dem Weibchen haben die Flügeldecken nur gegen die

Spitze hin eine äusserst kurze spärliche Behaarung.

Bei den Männchen hat die Hinterbrust einen gleichmässig be-

haarten Eindruck. Der Enddorn der Vorderschienen ist allmählich

zugespitzt.

Die Männchen lassen sich von denen des A. punctato-sulcatus durch

den behaarten Eindruck der Hinterbrust, von denen des A. prodro-

mus durch den Eindruck der Hinterbrust und den zugespitzten

Enddorn der Vorderschienen leicht unterscheiden, die Weibchen sind

an ihrer kürzeren Form, den gewölbten Zwischenräumen der Flügel-

decken und den schwächeren Kerbpuncten in den Streifen derselben

zu erkennen. Sie weichen dadurch von denen der verwandten Arten

ab, dass sie eben so kurz und nur etwas gewölbter sind als die

Männchen.

In der Färbung lassen sich zwei Abänderungen unterscheiden

:

a. Die Seiten des Kopfes gleich denen des Halsschildes breit und deut-

lich röthlich gelb; die Flügeldecken ohne Nebelfleck; die Vorder- und

Miltelbrust, die Mitte der Hinterbrust und die Spitze des Hinterleibes gelb.

b. Der Seitenrand dos Kopfes gelblich braun durchscheinend; die

Flügeldecken mit einem meist blassen Nebelfleck; die Mitte der Hinter-

brust und die Spitze des Hinterleibes gelb.
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In mehreren Gegenden des mittleren und südlichen Deutschland.

Noch eine verwandte Art, A. lahidus m. ist in Dalmatien einheimisch:

in der Behaarung, dem zugespitzten Enddorn der Vorderschienen und der

hehaarten Grube der Mittelbrust gleicht sie dem A. pubescens, in der Fär-

bung stimmt sie mit der Abänderung a. desselben iiberein, sie unterscheidet

sich aber durch ibre längliche Form; schon das 3Iännchen ist um die Hälfte

schmäler und etwas länger als das des A, pubescens, das Weibchen ist noch

gestreckter, fast von der walzenförmigen Gestalt des A. nitidulus, hat übri-

gens grosse üebereinstimmung mit dem des A. consputus, von dem es ausser

der grösseren und mehr walzenförmigen Gestalt durch die stets einfarbigen

Flügeldecken und die Färbung des Kopfes sich unterscheidet, welcher nicht

einen umschriebenen Fleck, sondern die ganzen Seiten gelb hat.

SO* A.. litnhatus: Oblongus, leinler convexus, nitidtis, fuscus,

prot/ioracis lateribus femovibusque testaceis, elytris opacis^ luleis,

sutura
.,

limbo plagaqne magna media fuscis, apice subtilissime

pubescenfibus; fronte obsolete frituberctdata. — Long. 3 lin.

Mas. Metasterno media leviter impresso.

Fem. Metasterno aequali.

Aphod. limbatus Ziegl. i. litt. — Germ. Spec. Ins. 112. 192.

Aphod. circtuncinctus Schmidt Germ. Zeitschr. II. 143. 56.

Den grösseren Weibchen des A. prodomus ähnlich, aber durch den

matten Glanz der Flügeldecken und die bestimmte Zeichnung derselben

sehr kenntlich. Dunkelbraun, glänzend. Die Fühler gelb mit bräun-

licher Keule, die Taster röthlich gelb. Der Kopf sanft gewölbt, mit

flachem, abgesetztem, fein aufgebogenem, in der Mitte leicht ausge-

buchtetem, oft dunkelbraun durchscheinendem Anssenrande, weitläuftig

und fein punctirt, die Stirn mit drei kleinen, wenig deutlichen Beulen.

Das Halsschild auf dem Rücken weitläuftig und fein, an den Seiten

dichter und etwas stärker punctirt; der Seitenraud breit röthlich gelb.

Das Schildchen an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken ziemlich

fein gekerbt-gestreift, mit 'sehr flach gewölbten, weitläuftig und fein

punctirten Zwischenräumen, mit mattem Glänze, gelb, die Naht, ein

breiter Saum des Aussenrandes und ein grosser länglicher Inselfleck

dunkelbraun; die Spitze ist bei beiden Geschlechtern äusserst kurz und

fein behaart. Die Brust an den Seilen weitläuftig punctirt und dünn

behaart, die Mittelbrust ungekielt. Der Hinterleib weitläuftig und fein

punctirt, dünn grauhaarig, jeder Ring mit einer Querreihe längerer

Haare. Die Beine dunkelbraun, die Schenkel auf der Aussenseite gelb,

die Füsse gegen die Spitze hin rothbraun ; die Hinterfüsse zweizeilig

gewimpert, das erste Glied etwas kürzer als die Enddornen der Schie-

nen, aber fast so lang als die drei folgenden zusammen, diese von
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abnehmender Länge. Der Enddorn der Vorderschienen bei beiden

Geschlechtern zugespitzt.

Bei den Männchen ist das Halsschild ein wenig breiter, flacher,

glänzender, v/eitläiiftiger und feiner punctirt; die Hinterbrust ist in der

Mitte leicht eingedrückt.

Bei den Weibchen ist das Halsschild etwas schmäler und ge-

wölbter, dichter und stärker punctirt; die Hinterbrust ohne Eindruck.

Die sehr bestimmte Zeichnung der Flügeldecken ist keinen Abände-

rungen unterworfen.

In Oesterreich (nach Germar).

Die eigentliche Heimath dieser ausgezeichneten Art ist Ungarn und Süd-

russland. Ich niuss es zweifelhaft lassen, ob diese Art wirklich auch in

Oesterreich vorkommt, wie es Germar angiebt, oder ob diese Angabe auf

einem Irrthum beruht.

Dr. Schmidt hat den Arlnamen in ^4. circumsctiplus umgeändert, weil

Wiedemann einen Aph. limbaliis beschrieben. Da sich dieser aber als Ab-
änderung des A. lividus ausweist, kann der ältere Name dieser Art recht

gut erhalten bleiben, sonst müsste auch Aph.disctis anders benannt werden.

37' JL. consputus : Oblongus, leviter convexus, nitidus, niger,

capitis maculis lateralibus, prothoracis lateribus, pedibus elytrisque

luleis, fiis postice stibtilissime pubesenfibus, plaga discoidali fusca,

subtiliter crenato-striatis, interstitiis stibtiliter punctulatis. — Long.

li-24 1in.

Mas. Fronte leviter tritiiberulata; metasteruo medio impresso.

Fem. Fronte mutica.

Creutz. Ent.Vers. 41. ll.T. 1. F.G. — Sturm Deutschi. Ins.

l. 98.12. — Schmidt Germ. Zeitschr. IL 145. 58. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 524. 44. — Muls. Lamell. 258.31. — Schönli.

Syn. L 77. 36.

Aphod. prodromns Duft. Faun. Austr. I. 109. 24.

Var. Elytrorum plaga obsolefa.

Aphod. griseus *Schmidt Germ. Zeitschr. IL 135. 45.

Dem A. prodromus sehr ähnlich, und den allerkleinsten Stücken

desselben in der Grösse gleich, aber immer leicht an dem gelbgefleck-

ten Kopfe zu erkennen. Glänzend schwarz. Die Fühler bräunlich gelb

mit schwarzer Keule, die Taster braun. Der Kopf ziemlich flach, mit

fein aufgebogenem, in der Jlitte leicht ausgebucbtetem Aussenrande,

fein und ziemlich weilläuflig punctirt, an jeder Seite mit einem gelben

Fleck, welcher die Seiten des Kopfscbilds und einen Theil der Wangen
einnimmt, nach aussen aber von einem schmalen braunen Saum ein-
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gefasät wird. Das Ilalsschild am Ilinlerrande schmal, an den Seiten

breit gelb. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken fein gekerbt- ge-

streift, mit sehr flach gewölbten, fein punctirten Zwischenräumen, greis-

gelb, jede mit einem grossen braunen Längsfleck, welcher im dritten

und vierten Zwischenraum oft bis zur Wurzel hinauf reicht, und sich

auch weit nach hinten erstreckt; vor der Spitze findet sich häufig noch

ein kleiner brauner Fleck, welcher oft auch mit dem grossen Fleck

zusammenhängt. Die Brust an den Seiten deutlich punctirt und dünn

greis behaart \ die Hinterbrust in der Mitte gelb ;,
die Mitlelbrust un-

gekielt. Der Hinterleib weilläuflig und fein punctirt, spärlich greis

behaart, an der Spitze gelb. Die Beine gelb, die Schenkel an der

Innenseite schwarz; die Enddornen der Schienen schwarz; die Hinter-

füsse dünn gewimpert, das erste Glied etwas länger als der obere

Enddorn der Schienen, reichlich doppelt so lang als das zweite Glied,

das 2le — 4teGI. von abnehmender Länge. Der Enddorn der Vorder-

schienen ist bei beiden Geschlechtern gerade und zugespitzt.

Das Männchen ist etwas kürzer und flacher, der Kopf weitläuf-

tiger punctirt, die Stirn mit drei niedrigen Höckern, zwischen den-

selben leicht eingedrückt; das Halsschild von der Breite der Flügel-

decken, sehr fein und weitläuftig, an den Seiten deutlicher und dich-

ter punctirt; die Flügeldecken mit äusserst kurzen und feinen greisen

aufrechten Härchen auf dem hinteren Thcil bekleidet; die Hinterbrust

in der Mitte mit einem flachen Eindruck.

Das Weibchen ist länglicher, schmäler, gewölbter, die Stirn ohne

Höcker, das Halsschild nach vorn etwas verschmälert, mit stärkeren,

auf dem Rücken ebenfalls weitläuftig zerstreuten, an den Seiten dich-

teren Puncten, zwischen denselben einzelne äussert feine Pünclchen;

die Flügeldecken sind nur an der Spitze fein behaart.

Der braune Fleck auf den Flügeldecken ist bald dunkler bald lich-

ter, zuweilen so weit ausgedehnt, dass nur der Aussenrand, ein Theil

der Naht und ein Punct vor der Spitze gelb bleiben. Zuweilen fehlt

er aber auch ganz, und die Flügeldecken sind einfarbig gelb. — Die

Randlinie des Hinlerrandes des Halsschilds ist oft sehr fein, und schwer

zu erkennen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet.

58. A-» serolinus: Oblonijus, leviter contexus, niger, nitidus,

ehjtris apice omnium sublilissime pubescentibus , crenato - striatis,

interslifüs siiblilissivie punctulalis , rufo-teslaceis , macula oblonga

disci lunuktque ante apicem nigris. — Long. 2 lin.

Mas. Fronte leviter tritnherculata; metasterno medio impresso.

Fem. Fronte miitica.



Aphodins. P. 879

*Crcutz. Ent. Vers. S. 61. T. 1. F. 11. — Sturm Uciitsclil.

Ins. I. 155. 51. — Uuftschin. Faun. Austr. I. 108. 23. —
Schmidt Germ. Zeitselir. II. 106. 15. — Heer Faun. Col. lielv.

I. 516. 17.

Scarab. serolinus Panz. Faun. Germ. 67. 2.

In der Grösse und Körperf'orm dem vorigen gleich, schwarz, glän-

zend. Taster und Fühler dunkelbraun, letzlere mit schwärzlicher Keule.

Der Kopf flach, mit aufgebogenem, in der Milte sehr leicht ausgebuch-

telem Aussenrande, ziemlich dicht und fein punctirt, die Wangen etwas

vortretend, jinen stumpfen, fast abgerundeten Winkel bildend. Das

Halsschild an der Wurzel sehr fein gerandet, mit feinen und etwas

grösseren Puncten dicht besäet, in den Vorderecken, und zuweilen

auch in der Mitte des Aussenraudes mit einem kleinen rolhbraunen

Fleck. Das Schildchen weilläiiflig und sehr fein punctirt. Die Flügel-

decken mit ziemlich feinen, feingekerbten Streifen, und flachen, weit-

läuftig und sehr fein punctirten Streifen, braunroth, jede mit einem

grossen braunen Fleck, der die Mitte einnimmt, sich im vierten Zwi-

schenraum bis zur Wurzel erstreckt, gewöhnlich auch noch ausserhalb

der Schullerbeule sich aufwärts erstreckt, und nach hinten etwa nur

ein Viertel der Flügeldeckenlänge frei lässt. Dieses ist mit einem klei-

nen Mondlleck gezeichnet, welcher zuweilen mit dem grossen Mitlel-

fleck zusammenhängt, und so einen kleinen helleren, gelblich rothen

Fleck vollkommen umschliesst; die Spitze der Flügeldecken ist bei bei-

den Geschlechtern mit äusserst kurzen und feinen aufrechten greisen

Härchen dünn besetzt. Die Brust an den Seiten etwas weilläuflig

punctirt, sehr dünn und fein greis behaart. Die Mitlelbrust ganz uu-

gekielt. Der Hinterleib braun, ziemlich fein punctirt, dünn greishaarig.

Die Beine rothbraun, die Hinterfüsse fein und ziemlich dicht gewimpert,

das erste Glied länger als die Enddornen der Schienen, so lang als

die drei folgenden Glieder zusammen, diese von abnehmender Länge.

Der Enddorn der Vorderschienen ist bei beiden Geschlechtern einfach.

Die Männchen sind kürzer und flacher, die Stirn hat drei nie-

drige, aber deutliche Höcker, das Halsschild ist von der Breite der

Flügeldecken, sehr flach gewölbt, nach vorn nicht verschmälert, auf

der Milte des Rückens weilläuffiger und feiner punclirt; die Ilinter-

brust in der Mitte mit einem flachen Eindruck.

Die Weibchen sind länglicher, gewölbter, mehr walzenförmig,

die Naht zwischen Kopfschild und Stiin bildet eine fein erhabene

Querlinie, welche besonders an den Enden etwas deutlicher hervor-

tritt, das Halsschild ist etwas schmäler als die Flügeldecken, nach

vorn allmählich verschmälert.

Die Flecken auf den Flügeldecken sind bei hellen Stücken licht-

braun, bei dunklen dunkelbraun, zuweilen fast schwarz; sie breiten
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sich mehr oder weniger aus, zuweilen so sehr, dass nur ein Paar

Flecke an der Wurzel, ein Fleckchen vor der Spitze und die Spitze

selbst braunroth bleiben.

Am nächsten mit dem A. consputus verwandt, von dem er sich

hauptsächlich nur durch die Färbung und die auch beim Männchen

kaum behaarten Flüg-eldecken unterscheidet.

In Oesterreich und bei Triest, im Herbst, im Kuhmist.

Während A. consputus sich über ganz Deutschland verbreitet, ist A. se-

rotinus nur im südöstlichen Thelle einheimisch, von wo er sich über Ungarn

bis nach Sibirien (Orenburg) und Mesopotamien verbreitet.

Q-

Das Schildchen von geringerer Grösse; die Borstenkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kürze-

ren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten gerandet, mit

abgerundeten Hinterecken. (Die Mittelbrust ungekielt. Die

Flügeldecken meist behaart, von gelber oder gelbbrauner

Grundfarbe.) *}

*) In diese Gruppe gehören noch A. peruamis Er. (Meyen's Reise) aus

Peru, A. turbidns Er. aus Angola, und A. notalus Nob. aus Columbien.

Hier schliesst sich eine Gruppe meist südafricanischer Arten an, eben-

falls mit gerundeten Hinterecken des Halsschilds, die Seiten desselben aber

vor den Hinterecken bei den AVeibchen tief ausgebuchtet, die Männchen mit

etwas verlängerten, aussen nur zweizähnigen Vorderschienen. {A. pteropus,

melaleucus, planulus HofTgg., ferner A. emarginalus Jll. Germ. = variegatus

Wied. und A. erosus Er., der letzte aus Vandiemensland, bei diesen ist aber

das Halsschild hinten sehr undeutlich gerandet

)

Unter den Aphodicn mit ungleichen Borsten an den hintern Schienen und

mit hinten gerandeteni Halsschildc sind noch zwei etwas abweichende Ab-
theilungen anzugeben.

Bei der einen ist das Kopfschild vorn weit ausgerandet, oft zweizähnig,

das Halsschild am Hinterrande neben den Hinterecken tief ausgebuchtet.

Hierhin gehören Aph. badipes 3Ielsh. {oblongns Say) aus Nordamerica, Aph.

cadaver'inus Esch. aus Californien und zwei neue Arten, eine aus Mexico,

die andere aus Chile. Bei der ersten Art sind die Borsten an der Spitze

der Schienen kaum ungleich, bei den übrigen sind sie es sehr deutlich.

Die zweite Abth. zeichnet sich durch die Bildung der Vorderschienen aus,

Vielehe kaum gezahnt, an der Spitze gerade abgestutzt sind: eine nordame-

ricanische Art, A. fruncatus Melsh. , in deren Beschreibung (Proceed. Acad.

Philadelph. II.) aber der abweichenden Vorderschienen nicht gedacht wird.

Der Käfer hat manches tigenthümliche, er hat aber den zusammengesetzten

Mahlzahn von Aphodius.
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Si9» A* contantinatu« : Ohlongus, (erifer convexi/s^nigro-aenetis,

nitidus, capitis margine prothoracisque lateribvs, pedibus elytris-

que luteis, his fusco-macnlatis, griseo-pubescentibus ; prothorace

suborbicnlato , dorso parce subtiliterque punctufato, htleribus dense

ciliato. 2^ — 3^ lin.

M a s. Prothorace maiusculo , elijtris forlius pubescentibus , me-

tasterno medio leviler impresso^ tibiarum anlicarum calcare

crassiusculo , apice oblique truncato.

Fem. Prothorace minore, elytris subtiliter pubescentibus.

Fab. Syst. El. I. 77. 19. — Creulz. Ent. Vers. 34. 9. T. 1.

F. 5. — *Jllig. Mag. I. 26. 16. a — Sturm Deutschi. Ins. I. 148.

46. — Duftschm. Faun. Austr. I. 122.37. — Panz. Faun. Germ.

110. 2. — Gyn. Ins. Suec. I. 35. 32. — Steph. Illustr. Br. Ent.

Mand. III. 202. 40. — Schmidt Germ Zeitschr. II. 163. 68. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 528. 53. - Schönh. Syn. I. 82. 55.

Aphod, contaminatus var. J 1 1 i g. Käf. Pr. 26. 16.

Scarab. conlaminalus Herbst Fuessl. Arch. IV. 9. 28. T. 19. F. 13

Käf. II. 273. 167. T. 18. F. 11.

Melinoplerus contaminatus Muls. Lamellic. 291. 3.

Scarab. conspurcalus Oliv. Ent. I. 3. 81. 86. T. 25. F. 214.

Scarab. ciliaris ölarsh. Ent. Brit. 14. 17.

Von der länglichen flachgewölbten Form des A. prodronius, schwarz,

erzglänzend. Die Fühler schwarz, die beiden ersten Glieder bräunlich

gelb; die Taster gelb, das letzte Glied oder die beiden letzten Glieder

dunkelbraun. Der Kopf ist sehr flach gewölbt, mit breiterem, rölhlich

gelbem, aufgebogenem, vorn weit und flach ausgebuchtetem, an den

Vorderecken abgerundetem, an den Seiten an der Gränzc des Kopf-

schilds und der Wangen leicht eingebuchtetem, hinten in spitze Ecken

vortretendem Aussenrande. Das Halsschild wenig kürzer als breit, an

den Seiten vor der 3Iitle sanft gerundet, die Hinterecken abgerundet,

die Oberseite weilläuftig und fein, an den Seiten dichter und stärker

punctirt, an den Seiten gelb, der Seitenrand mit längeren abstehenden

Haaren gewimpert. Das Schildchen schmal dreieckig, glatt, an der

Wurzel leicht eingedrückt. Die Flügeldecken punctirt- gestreift, mit

flachgewölbten, an den Seiten längs der Punctstreifen deutlich punctir-

ten Zwischenräumen, ziemlich dicht und fast reihenweise grau behaart

greisgelb, schwarz oder braun gefleckt, nämlich zwei etwas schräge

Doppelflecke (im Isten und 3ten Zwischenraum) auf der Mitte des

Rückens, und eine Längsbinde an den Seiten, welche unter der Schul-

ter anfangend sich bis hinter die Mitte heraberstreckt, und hier häufig

noch einen Fleck neben sich hat. Die Seiten der Brust und der Hin-

terleib weitläuftig und fein punctirt, dünn greis behaart, die Spitze

des letzteren gelb. Die Beine gelb, an den Knieen schwärzlich; die

III. 56
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hinteren Fiisse bei den Männchen unten dicht, bei den Weibchen dünn

behaart, das erste Glied so lang als der obere Enddorn, die drei fol-

genden von allmählich abnehmender Grösse.

Bei den Männchen ist der Kopf sehr fein punctirt, hinler dem

Aussenrande mit einzelnen groben haartragenden Puncten besetzt, auf

dem hinteren Theile des Kopfschilds mit einem Paar flacher Gruben;

das Halsschild etwas gewölbter und grösser, reichlich so breit als die

Wurzel der Flügeldecken, die Ilinterbrust in der Mille mit einer fla-

chen Grube; der Enddorn der Vorderschienen etwas dick, an der

Spitze schräg abgeschnitten.

Bei den Weibchen ist der Kopf weitläuftig und fein, hinter dem

Aussenrande grob rnnzlig-punclirt, das Kopfschild in der Mille zu einer

flachen Beule gewölbt, das Ilalsschild kaum von der Breite der Flügel-

decken, sehr flach gewölbt; die Flügeldecken feiner behaart als bei

den Männchen.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, in Norddeulschland im Herbste

oft in grosser Menge beisammen ; sehr treffend sagt Marsham von ihm

„in stercore equino, quod brevi tempore dissipat." In Oeslerreich fin-

det er sich nach Creutzer''s Angabe nur „einsiedlerisch".

GO» Jk» iiffinis: Subelongatus , leviter convexus, nigro-subaenetis,

nitidus, capitis maryine, prolhoracis tenniter ciliati margine late-

rali pedibusque ferrugineis ; elytris luteis, nigro-macnUitis, sub-

tiliter griseo-pubescentibns. — Long. 2h — 'S lin.

Mas. Prothorace suborbicnlato , dorso subtiliter pnnctnlato;

metasterno medio leviter impresso; tibiarum anticarum calcare

oblique tnincato.

Fem. Prothorace transverso , crebre pmictafo.

Panz. Faun. Germ. 110. 1.

Aphod. cillatis Ziegl. i. litt. — Schmidt Germ. Zeitschr. II, 164. 70.

Fast von der Grösse des A. conlaminatus, aber von schmälerer

Form, schwarz, erzglänzend. Die Fühler schwarz, die beiden ersten

Glieder rolhbraun. Die Taster braun. Der Kopf flach gewölbt, mit

flacherem, aufgebogenem, vorn weit und flach ausgebuchlelem, an den

Vorderecken abgerundetem, an den Seiten, an der Gränze des Kopf-

schilds und der Wangen leicht eingebuchtetem, hinten in einen schar-

fen Winkel ausgehendem, schmäler rothbraun gesäumtem Aussenrande;

auf der Oberseite ziemlich stark punctirt, mit einzelnen aufrechten

Haaren besetzt. Das Halsschild ist an den Seiten und den Hinterecken

gerundet, vor der Mitte am breitesten, flach gewölbt, punctirt, an

den Seiten mit schmalem braunrothen Saum, und mit ziemlich kurzen
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blassen Härchen dünn gewimpert. Das Schildchen länglich, leicht ein-

gedrückt, glatt, an der Spitze gelb. Die Flügeldecken sind seitlich

etwas zusammengedrückt, an der Wurzel schmäler als das Halsschild,

nach hinten allmählich breiter werdend, punctirt- gestreift, die Zwi-

schenräume leicht gewölbt, längs der Punctstreifen in fast regelmässi-

gen Reihen fein punctirt, und da jeder Punct ein Härchen enthält,

eben so reihenweise kurz und fein greis behaart; bräunlich gelb, ähn-

lich wie beim vorigen schwarz gefleckt, nämlich zwei etwas schräge

Doppelflecke (im Isten — 3ten Zwischenraum) auf dem Rücken, oft

einem kleinen schwarzen Strich an der Wurzel des 4ten Zwischen-

raums, und eine bis zur 3Iitte herabreichende, allmählich erweiterte

Längsbinde an der Seite. Die Seiten der Brust und der Hinlerleib sind

fein und weitläuftig punctirt, einzeln behaart, die Spitze des letzteren

rothbraun , mit längeren Haaren eingefasst. Die Beine sind braunroth,

die hinteren Füsse unten dünn behaart, das erste Glied so lang als

der obere Enddorn der Schienen, die folgenden schlanker, von abneh-

mender Länge.

Bei den Männchen ist der Kopf ziemlich flach, das Kopfschild

und die Stirn in der Mitte weitläuftig zerstreut, am Aussenrande dicht

punctirt 5 das Halsschild ist fast so lang als breit, der Quere nach flach

gewölbt, auf dem Rücken weitläuftig und fein, an den Seiten allmäh-

lich dichter und stärker punctirt, die Hinterbrust in der Mitte mit

einem flachen Eindruck; der Enddorn der Vorderschienen etwas dick,

schräg abgeschnitten.

Bei den Weibchen ist der Kopf am Aussenrande stark und runz-

lig, in der Mitte einzelner und feiner punctirt, das Kopfschild in der

Mitte zu einer flachen Beule gewölbt; das Halsschild um die Hälfte

kürzer als breit, sehr flach der Quere nach gewölbt, dicht punctirt,

mit glatter Mittellinie; die Flügeldecken noch etwas feiner behaart als

bei den Männchen.

Vom vorigen durch die dunklere Färbung sowohl als die schmale

Form der Flügeldecken unterschieden.

In Oesterreich, im Herbste im Pferdemist (nach Hrn. Ullrichs Mit-

Iheilung).

Die von Dr. Schmidt aufgenommene Annahme, dass diese Art der Scar.

ciliaris Marsh, sei, ist durchaus nicht begründet und schon von Panzer zu- .

rückgewiesen.

OM, A.* ohliteratus: Oblongus, convexus, nigro - subaeneus , ni-

tidus, capitis margine, prothoracis lateribus glabris, pedibus ely-

trisque luteis, liis fusco-macidatis, subtiliter pubescentibus. —
Long. 2—2^ lin.

56*
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Mas. Prolhorace suborbiculato convexo , dorso subfilissime pun-

ctulalo; melasterno medio leviter impresso; tibiarum anticannn

calcare crassiusculo , sensim acuminato.

Fem. Prothorace transversa ^ crebrius punclato.

V. He yd. i. litt. — Panz. Faun. Germ. 110. 3. — Seh midi
Germ. Zeitschr. II. 164. 69. — Heer Faun. Col. Helv. I. 528. 54.

Melinoplerus ohliteralus Muls. Lamellic. 288. 2.

Aphod. insubidus Germ. Spec. Ins. nov. 110. 187.

Aphod. nudicolUs Ullr. i. litt.

Gewöhnlich etwas kleiner als A. contaminatus, und zugleich etwas

gewölbter, eben so erzglänzend schwarz. Die Fühler schwärzlich, die

beiden ersten Glieder gelb. Die Taster rothbraun. Der Kopf sanft

gewölbt mit flacherem, röthlich gell) durchscheinendem, etwas aufge-

bogenem, vorn weit und flach ausgebuchleteni, an den Vorderecken

abgerundetem, an den Seiten fast geradlinigem, hinten mit einer schar-

fen Ecke endigendem Aussenrande; auf der Oberseite punctirt, mit

einzelnen aufrechten Haaren besetzt. Das Halsschild wenig schmäler

als die Flügeldecken, an den Seiten und den Hinterecken gerundet,

vor der Mitte am breitesten, die Oberseite punctirt, die Seiten gelb,

der Seitenrand ohne Wimpern. Das Schildchen länglich, glatt, an

der Wurzel leicht eingedrückt. Die Flügeldecken hinten leicht bauchig

erweitert, gewölbt, punctirt -gestreift, die Zwischenräume gewölbt,

längs der Punctstreifen fein und in fast regelmässigen Reihen punctirt,

jeder dieser Puncte ein kurzes greises Härchen enthaltend, wodurch

die Flügeldecken fast reihenweise kurz greis- behaart erscheinen; sie

sind stark glänzend graugelb, schwarz oder braun gefleckt, nämlich:

zwei etwas schräge Doppelflecke (im Isten und 3ten Zwischenraum)

auf der Mitte des Rückens, ein kleiner Strich an der Wurzel des 2ten

Zwischenraums und eine seitliche Längsbinde, welche unter der Schul-

ter anfangend, allmählich erweitert, und zuletzt in zwei Schenkel ge-

spalten bis zur Blitte hinabreicht, die Zeichnungen sind indess meist

etwas undeutlich. Die Seiten der Brust und der Hinterleib sind weit-

läuftig und fein punctirt, sehr dünn greis behaart, die mit längeren

Haaren eingefasste Hinterleibsspitze ist gelb. Die Beine sind gelb, die

Knie braun, die hinteren Füsse unten dünn behaart, das Iste Glied so

lang als der obere Enddorn der Schienen, die folgenden dünn, das

2te— 4te Glied von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist der Kopf weitläuftiger punctirt, sehr flach

gewölbt, in der Mitte der Länge nach leicht erhaben; das Halsschild

ist fast so lang als breit, kissenförmig leicht gewölbt, auf dem Rücken

weitläuftig und fein, an den Seiten stärker punctirt; die Hinterbrust in

der Mitte leicht eingedrückt; der Enddorn der Vorderschienen etwas

dicker als beim Weibchen, allmählich zugespitzt.
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Bei den Weib eben ist der Kopf ziemlich dicht und massig stark

punctirt, das Kopfschild durch eine eingegrabene Querlinie von der

Stirn abgesetzt, zu einer schwachen Beule gewölbt-, das Halsschild

kurzer als breit, der Quere nach gewölbt, überall ziemlich dicht, doch

an den Seiten noch dichter als auf dem Rücken punctirt, die Puncti-

rung aus stärkeren und feineren Puncten gemischt; die Behaarung der

Flügeldecken noch kürzer als beim Männchen, nur unter stärkerer

Vergrösserung sichtbar.

Diese Art hat zwar viel Uebereinstimmung mit den vorigen, sie ist

jedoch an den ganz ungewimperten Halsschildsseiten leicht kenntlich;

sie unterscheidet sich ausserdem vom A. contaminatus durch die feinere

Behaarung, vom A. affinis durch die hellere Färbung, von beiden auch

durch den einfach zugespitzten Enddorn des Männchens.

Im südlichen und, seltener, im mittleren Deutschland.

R.

Das Schildchen von geringerer Grösse; die Borstenkränze

der hinteren Schienen aus längeren und kürzeren Borsten ge-

bildet; das Halsschild hinten ganz oder in der Mitte unge-

randet. Die Flügeldecken mit den gewöhnlichen 10 Kerb-

oder Punctstreifen. Das Kinn vorn gerade abgeschnitten.

€J/3. A.» tligcus: Oblongus, convexus , nitidus, nigro-piceus, ca-

pitis margine piano, angulis lateralibus acutis; prothoracis basi

immarginati , crebre puncfati limbo elytrisque castaneis, his disco

piceo, crenato - striatis , interstitiis planis punctulatis. — Long.

2^— 3 lin.

Var. a. Elytris vittis duabus macularibns piceis.

Var. b. Elytris miicoloribus.

Jurino mspt. — Schmidt Genn. Zeitschr. II. 127. 34. —
*Heer Faun. Col. Helv. I. 515. 15.

Acrossus discus Muls. Laiiiellic. 269. !.

Dem A. alpinus ähnlich, nur etwas länglicher, auf dem Rücken etwas

flacher gewölbt. Schwarz oder braun, glänzend. Die Taster und Füh-

ler rolhbraun, die letzteren mit schwärzlicher Keule. Der Kopf ist

flach, sehr dicht punctirt, eben, mit fein aufgeworfenem, an den Sei-

ten und in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussenrande; die Wangen

im spitzen und scharfen Winkel nach aussen vortretend. Das Hals-

schild leicht kissenförmig gewölbt, dicht punctirt, zwischen den stär-

keren Puncten feiner punctirt; die Randlinie des Hinterrandes der

Schulterbeule gegeaüber allmählich erlöschend; die Hinterecken stumpf
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und abgerundet. Das Schildchen weilläuftig- punctirt. Die Flügeldecken

hinter der Blille ein wenig bauchig erweitert, gekerbt -gestreift, die

Zwischenräume ziemlich breit, ganz flach, ziemlich dicht und deutlich

punctirt. Die Brust an den Seilen etwas weilläuftig punctirt, jeder

Punct ein kurzes greises Härchen enthaltend. Der Hinterleib braun

oder rothbraun, sehr weitläuftig und etwas verloschen punctirt, mit

greisen Härchen spärlich besetzt. Die Beine rothbraun oder braunroth,

die Vorderschienen ziemlich schmal, über den Zähnen deutlich gekerbt;

der Enddorn kurz, bis zur Mitte des zweiten Fussgliedes reichend,

zugespitzt, die Enddornen der Mittelschienen sehr ungleich, der kür-

zere höher eingelenkt, nur halb so lang als der andere, etwas ge-

bogen und stumpf; die Hinterfüsse etwas dünn gewimpert, das erste

Glied derselben eben so lang als der obere Enddorn der Schienen,

und so lang als die beiden folgenden Glieder zusammen*, diese gleich

lang, das 4te Glied ein wenig kleiner.

Bei den Männchen ist das Halsschiid von der Breite der Flflgel-

deckenwurzel, von etwas weiterer Wölbung und auf der Mitte ein

wenig weitläuftiger und feiner punctirt.

Bei den Weibchen ist das Halsschild hinten nicht ganz so breit

als die Flügeldeckenwurzel, nach vorn noch etwas verschmälert, enger

gewölbt.

Auf den österreichischen und sleierschen Alpen.

Diese Art ist vielfachen Abänderungen unterworfen. Gewöhnlich

ist sie schwarz, der Aussenrand des Kopfes und Halsschildes, die

Schultern, der Aussenrand und die Naht der Flügeldecken dunkel rolh-

braun. Das Rothbraiin hat auf den Flügeldecken eine bald geringere,

bald grössere Ausdehnung, zuweilen ist das Schwarz auf ein Paar

unbestimmte Längsbinden beschränkt.

Zuweilen sind die Flügeldecken ganz rothbraun, dann ist auch das

Halsschild nur in der Mitte schwarz. — Selten ist der ganze Käfer

hell roth braun.

Eine andere Abänderung hat auf den heller rothbraunen Flügel-

decken zwei schräge schwarze Fleckenbinden-, die innere besteht aus

drei Flecken, der erste an der Wurzel des 4ten, der zweite vor der

Mitte des 3ten, der dritte dicht hinter der Mitte des 2ten Zwischen-

raums; die zweite fängt mit einem Längsstrich unter der Schulter an,

der im 6ten Zwischenraum bis hinter die Mitte hinabläuft, wo er sich

stufig nach innen durch die folgenden Zwischenräume oft bis zum 2ten

fortsetzt. Diese Abänderung ist etwas schmäler als die Stammart, sonst

habe ich keinen Unterschied bemerkt.

In allen Abänderungen ist diese Art durch den flachen Kopfrand,

die mehr oder weniger scharfen Wangenecken desselben und durch

die Kürze des Enddorns der Vorderschienen kenntlich.
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Im südliciicii Frankreich und in Italien Inulot sich eine kleinere Abände-

rung von nur 2^ Lin. Länge, die in der Schweiz vorkommenden Stücke

stehen zwischen diesen und den steierschen in der Mitte.

Cd. ^. tnontanus ; Oblongiis, subdepressus, nitidus, niger, ca-

pitis margine reßexo , angulis lutcruübus rotundatis; prothorace

basi immargiualo , siibtiliter pnnctulato, obsolete canalicnlato; ely-

Iris crenato-slriatis, iiiterstitUs siibtilissime pimctulalis. -- Long.

2k lin.

Aphod. monlanus Schmidt i. litt — Rosenh. Beitr. z. Insectenf. L

115. 11.

Den kleinsten Stücken des A. discus in Grösse und Körperfortn

gleich, nur etwas flach gedrückt, glänzend schwarz. Die Taster und

Fühler hraun, die letzteren mit schwarzer Keule. Der Kopf flach ge-

wölbt, ziemlich dicht und fein punclirt, mit breit verflachtem, etwas

wulstig ausgehuchtetem Ausscnrande: vorn kaum merklich, an den Sei-

ten vor den Wangen deutlicher ausgebuchtet, diese abgerundet. Das

Halsschild ist gleichmässig nicht sehr dicht und ziemlich fein puuctirt,

auf dem Rücken mit einer sehr flachen Längsrinne; die Randlinie um

die stumpfen, fast abgerundeten llinterecken fortgesetzt, etwa der

Schulterbeule gegenüber aufhörend. Das Schildchen der Länge nach

flach ausgehöhlt, an der Wurzel puuctirt. Die Flügeldecken gekerbt-

gestreift, mit flachen, sehr fein und ziemlich dicht punclirten Zwischen-

räumen, pechschwarz, auf dem Rücken zuweilen etwas lichter, bräun-

lich. Die Brust an den Seiten pnnctirt und fein lederartig gerunzelt,

dünn greis behaart; der Hinterleib undeutlich puuctirt, dünn greis-

haarig. Die Beine schwärzlich pechbraun mit braunrothen Füssen: die

Vorderschienen am Aussenrande über den Zähuen deutlich gekerbt,

auf der Hinterseite der Länge nach mit einer gleichmässig und säge-

förmig gezähnelten Leiste; der Enddorn der Vorderschienen lang, über

das zweite Fussglied hinansreichend, bei beiden Geschlechtern zuge-

spitzt; die Enddornen der Miftelschicnen ungleich, der eine nur halb

so lang als der andere und etwas stumpf; die Hinterfüsse dünn gc-

wimpert, das erste Glied derselben so lang als der obere Enddorn

und doppelt so lang als das zweite Glied; das 2te — 4te Glied von

abnelunender Länge.

Diese Art zeichnet sich besonders durch die sägeförmig, gleich-

massig und scharf gekerbte Leiste auf der Hinterseite der Vorder-

scliienen aus, während bei den übrigen Arten diese Leiste kaum

merklich gekerbt und nur über der Mitte mit einem vorstehenden

Zahn versehen ist.

In Tirol auf dem Monte Baldo in Schafmist.
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€»#. A» pollicatus: Ferrvgineus, nitidus, capitis margine reflexo.

incrassatulo , angulis lateralibus rotvndatis; prothorate basi im-

marginato, densius ptinctato; elytris crenato - strialis , inlerstitiis

parce subtiliterqve punvlulatis. — Long. 2^ - 2^ Hn.

Mas. Corpore subcylindrico ; tibiarum anticarmn calcare ma-
ximo ^ obttiso.

Fem. Corpore obovato , convcxo.

Den kleinsten Stücken des A. discus an Grösse gleich, einfarbig

braunroth, glänzend. Die Fühler und Taster sind röthlich gelb. Der

Kopf ist flach und eben, ziemlich dicht punctirt, mit fast halbkreis-

förmig gerundetem, etwas wulstig aufgebogenem Aussenrande; auch

die Wangen sind gerundet. Das Halsschild ist gleichmässig ziemlich

dicht punctirt, die Randlinie am Hinterrande der Schulterbeule gegen-

über aufljörend ; die Hinterecken sehr stumpf. Das Schildchen länglich,

an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken tief und stark gekerbt-

gestreift, die Zwischenräume leicht gewölbt, sehr fein und weitläuflig

punctirt. Die Brust an den Seiten einzeln punctirt, jeder Punct ein

greises Härchen enthaltend. Der Hinterleib einzeln punctirt, jeder

Ring mit einer Querreihe von abstehenden Haaren. Die Beine gelblich

braunroth, die Vorderschienen breit, mit stumpfen Zähnen, über den-

selben kaum gekerbt-, der Enddorn der Vorderschienen gross; die

Enddornen der Mittelschienen ungleich, der kürzere fast nur halb so

lang als der andere und stumpf; die Hinterfüsse zweizeilig dünn be-

haart, das erste Glied etwas kürzer als der obere Enddorn, doppelt

so lang als das zweite; das 2te — 4te Glied von abnehmender Grösse.

Bei den Männchen ist der Körper gleichbreit, flach gewölbt, das

Halsschild von der Breite der Flügeldecken, nach vorn nur wenig

verengt; der Enddorn der Vorderschienen auffallend gross und
dick, gebogen, mit stumpfer Spitze; etwa bis zur Mitte des dritten

Gliedes reichend.

Bei den Weibchen ist der Körper gewölbter, der Kopf kürzer,

das Halsschild ebenfalls gewölbter, hinten nicht ganz von der Breite

der Flügeldecken, an den Seiten stärker gerundet, die Flügeldecken

hinter der Mitte etwas bauchig erweitert. Der Enddorn der Vorder-

schienen ist massig gross, bis zum Ende des zweiten Fussgliedes rei-

chend, leicht gebogen, zugespitzt.

Das 3Iännchen ist durch den ungewöhnlich grossen Enddorn der

Vorderschienen sehr ausgezeichnet. Auch bei den Weibchen ist dieser

Enddorn noch grösser als bei den verwandten Arten , sonst gleicht es

in seiner Körperform am meisten der folgenden Art, es ist aber grös-

ser, das Halsschild dichter punctirt und über die Hinterecken hinaus

nicht fferandet.
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Im Krain. Ein Männchen aus der Sammlung des Entom. Vereins

zu Stettin (auch ein Pärchen aus Jllyrien von Hrn. Prof. Germar mit-

getheilt).

GS» A, praecoac: Obovalus, convexus, fusco-lestaceus , nitidus,

capite snbrufjoso , margine levilev reflexo, angulis lateralibus ro-

tundatis
;
prothorace ba9i niedio immarginalo

,
parcius piinctato

;

elytris punctato-striatis, inierslitiis parce sublilissimeque punctu-

latis. — Long. 2 lin.

Kleiner und gewölbter als A. discus, stark glänzend, gelblich braun

oder röthlich gelb. Die Fühler sind schwärzlich, die beiden ersten

Glieder gelb oder bräunlich gelb. Der Kopf ist ziemlich flach, dicht

und etwas runzlig punctirt, der Aussenrand ziemlich breit abgesetzt,

aufgebogen, vorn kaum ausgebuchtet, die Wangen gerundet. Das

Halsschild ist ein wenig schmäler als die Flügeldecken, nach vorn

wenig verschmälert, fast kissenförmig gewölbt, ziemlich weitläuftig

und fein punctirt; die Randlinie um die stumpfen Hinterecken fort-

gesetzt, etwa dem fünften Streif der Flügeldecken gegenüber erlö-

schend. Das Schildchen an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken

hinter der Mitte etwas bauchig erweitert, punctirt- gestreift, die Zwi-

schenräume breit, die äusseren leicht gewölbt, alle fein und sehr ein-

zeln punctirt. Die Vorderschienen über den Zähnen sehr undeutlich

gekerbt, der Enddorn der Vorderschienen zugespitzt, bis zum Ende

des zweiten Fussgliedes reichend; die Enddornen der vier hinteren

Schienen sehr ungleich, der eine nur halb so lang als der andere,

beide etwas flach gedrückt; die Hinterfüsse kurz, auf der Unterseite

zweizeilig behaart, das erste Glied etwas kürzer als der obere End-

dorn, doppelt so lang als das 2te Glied; das 2te— 4te Glied von ab-

nehmender Grösse.

Auf den steierschen Alpen. Von Hrn. Schüppel mitgetheilt, auch

von Dahl geschickt.

GG» jAm tnontivagus ! Oblongus., subdepressus, nitidus, riiger

;

capitis margine leviter reflexo, angulis lateralibus obtusis^ pro-

thorace basi medio immarginato , crebrius punctato; elytris piceis,

hiimeris apiceque rvfescentibus, crenato-striatis , interslitiis parce

subliliterque punctulatis. — Long. 2^—24 lin.

Mas. Tibiarnm anticarum calcare apice obtuso.

F e m. Tibiarnm anticarum calcare apice acuto.

V a r. Prolhoracis laleribus elytrisque rvfo-piceis.

Von der länglichen Form des A. picimanus, aber etwas grösser,

flach gewölbt, glänzend schwarz. Die Fühler schwarz, das erste Glied
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gelb. Die Taster sind braun. Der Kopf ist flach , durch unbestimmte

Eindrücke etwas uneben, dicht und fast runzlig- punctirt, der Aussen-

rand wenig aufgebogen, vorn sehr leicht ausgebnchtel, die Wangen
im stumpfen Winkel vortretend. Das Halsschild ist glciciimässig ziem-

lich weitiäuftig punctirt, die Randlinie um die stumpfen Hinterecken

fortgesetzt und etwa dem vierten Zwischenraum gegenüber aufhörend.

Das Schildchen punctirt, nur an der Spitze glatt. Die Flügeldecken

gekerbt-gestreift, mit zerstreut und ziemlich fein punctirten Zwischen-

räumen, entweder rothbraun, mit helleren Flecken an der Schulter

und vor der Spitze, oder schwärzlich braun, mit einem unbestimmten

gelblichen Fleck an der Schulter und einem Paar ähnlicher Flecke vor

der rolhbräunlichen Spitze. Die Brust ist an den Seiten einzeln pun-

ctirt, jeder Punct ein greises Härchen enthaltend; der Hinterleib ist

undeutlich punctirt, dünn greis behaart. Die Beine sind rothbraun,

zuweilen mit dunkleren Schenkeln ; die Vorderschienen sind am Aus-

senrande über den Zähnen nicht gekerbt; der Enddorn der Vorder-

schienen ist ziemlich lang, reichlich bis zur Spitze des zweiten Fuss-

gliedes reichend; die Enddornen der Jlittelschienen sind gleich denen

der Hinterschienen beide etwas zusammengedrückt und stumpfspitzig,

der eine nur wenig kürzer als der andere; die Hinterfüsse sind sehr

dünn gewimpert, das erste Glied kürzer als der obere Enddorn der

Schienen, etwa um die Hälfte länger als das zweite; das 2te— 4te

von abnehmender Länge.

Bei den Männchen hat der Enddorn der Vorderschienen eine

stumpfe, bei den Weibchen eine ziemlich scharfe Spitze.

Die Flügeldecken zeigen undeutliche Spuren hellerer und dunklerer

Streifen. Bei heller gefärbten Stücken mit rothbraunen Flügeldecken

pflegen auch die Seiten des Halsschilds rothbraun zu sein, und schei-

nen zuweilen auch die Ränder des Kopfes rothbräunlich durch.

Den länglicheren Abänderungen des A. discus nicht unähnlich, aber

kleiner, und durch die nur in der Mitte ungerandete Wurzel des Hals-

schildes, die längeren Enddornen der Vorderschienen, die fast glei-

chen Enddornen der Mittelschienen und die Kürze des ersten Gliedes

der Hinterfüsse unterschieden; näher noch dem folgenden verwandt,

von welchem er sich durch die meist etwas bedeutendere Grösse, die

Bildung des Kopfrandes, den beim Männchen an der Spitze stumpfen

Enddorn der Vorderschienen und die Kürze des ersten Gliedes der

Hinterfüsse unterscheidet.

Auf den sleierschen Alpen. Von Herrn Schüppel mitgelheilt.

07» A. piciinan'us: Oblomjus, subdepressus , nitidus, nitjer , ca-

pitis margine reßexo, incrassatulo , angulis laleraiibiis rottmdalis;

protliorace basi medio imniarginato
, parcius punctulato, elytris
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fesfaceis, nigro variis, punctato-striatis, intersfitiis parce subtiliter-

que pimctulatis. — Long. 1^ — 2 lin.

Dej. Cat 2. cd. S. 144.

Aphod. Schmidtii Rosenh. Beitr. z. Insectenf. I. 115. 10.

Länglich, flach gewölbt, stark glänzend, schwarz. Die Fühler dun-

kelbraun mit schwärzlicher Keule, die Taster schwarz. Der Kopf flach

und eben, etwas weitläuftig punclirt, mit etwas wulstigem, an den

Seiten gar nicht und auch in der Mitte sehr schwach ausgebuchtelem

Aussenrande; die Wangen mit abgerundetem Aussenwinkel, nicht stär-

ker erweitert als das Kopfschild. Das Halsschild gleichmässig ziemlich

fein und weitläuftig punctirt, die Randlinie am Hinterrande dem 4ten

Zwischenraum der Flügeldecken gegenüber aufhörend; die Hiuterecken

stumpf und abgerundet. Das Schildchen an der Wurzel einzeln pun-

ctirt. Die Flügeldecken punctirt- gestreift, mit breiten, flachen, sehr

fein und weitläuftig punctirten Zwischenräumen, bräunlich gelb, mit

schwarzen Flecken, welche zwei schräge Binden zusammensetzen, die

innere aus einem Längsfleck an der Wurzel des 4ten Zwischenraums

und zwei etwas tiefer liegenden Flecken im 3ten und 2ten Zwischen-

raum zusammengesetzt, die äussere ausserhalb der Schulterbeule an-

fangend, durch einen Streif im 6ten Zwischenraum bis weit hinter die

Mitte fortgesetzt, wo sich ihm einige Längsflecke im 5ten, 4ten und

zuweilen auch noch im 3ten und 2ten Zwischenraum anscbliessen-,

zwischen diesen schwarzen Zeichnungen haben die Zwischenräume

einzelne hellere gelbe Flecke. Die Brust weitläuftig punctirt, jeder

Punct ein greises Härchen enthaltend. Der Hinterleib undeutlich pun-

clirt, dünn greis behaart. Die Beine braun, die Füsse und zuweilen

auch die Schienen braunrolh; die Vorderschienen gegen die Spitze hin

allmählich erweitert, über den Zähnen nicht gekerbt; der Enddorn der

Vorderschienen bei beiden Geschlechtern zugespitzt, ziemlich lang, bis

zur Spitze des zweiten Fussgliedes reichend; die Enddornen der Mit-

telschienen ungleich, der eine etwa um ein Drittel kürzer als der an-

dere; das erste Glied der Hinterfüsse so lang als der obere Enddorn

der Schienen, eben so lang als die beiden folgenden Glieder zusammen,

diese gleich lang, das 4te Glied etwas kleiner.

Die Naht zwischen Kopfschild und Stirn bildet bei den Männchen

eine fein erhabene Querlinie, welche zuweilen an den Enden deutlicher

ist als in der Mitte; das Halsschild, welches bei beiden Geschlechtern

von der Breite der Flügeldecken ist, bei den Männchen an den Seiten,

besonders vor der Mitte stärker zugerundel.

Die Zeichnungen der Flügeldecken fliessen oft zusammen, und brei-

ten sich zuweilen so aus, dass nur die Spitze und einige Flecke vor

derselben gelbbraun bleiben.
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In den steierschen Alpen, von Dahl und Kahr gesammelt: in Ti-

rol, auf dem Baldogebirge, im Frühlinge, im Scliafmisl, selten (Ro-

senhauer).

Hr. Schüppel erhielt diese Art von Ziegler als den Aph. incimanus Uej.

Das Schildchen von geringerer Grösse-, die Borstehkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kür-

zeren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten ungerandet.

Die Flügeldecken mit den gewöhnlichen 10 Kerb- oder Punct-

streifen. Das Kinn vorn ausgeschnitten oder ausgebuchtet. *)

öS. A» rwfipes; Oblongtts, modice convexus, piceus^ nitidus, ca-

pite semiorbiculari; mutico prothorace lateribus parce puncttilato,

elytris striatis^ striis obsolete crenatis. — Long. 5 — 6 lin.

Fab. Syst. El. I. 76. 37. — Sturm Deutschi. Ins. I. 133. 33.

— Dufts ehm. Faun. Austr. I. 115. 52. — Gyll. Ins. Suec. I.

31. 27. — Steph. Illustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 200. 35. — Schmidt
Germ. Zeitschr. H. 167. 71. - Heer Faun. Col. Helv. I. 529. 56.

— Schönh. Syn. I. 79. 49.

Scarab. rußpes Linn. Faun. Suec. I. 139. 403. Syst. Nat. I. II. 559.

86. — Fab. Syst. Ent. 19. 68. - Oliv. Ent. I. 3. 87. 94. PI. 18.

F. 171. — Marsh. Ent. Brit. 25. 42.

Acrossus rußpes Muls. Lamellic. 271.2. — Küst. Käf. Europ. IV. 73.

Scarab. oblongus Scop. Ent. Carn. 8. 19. — Schrank. Enum. Ins.

Austr. 17. 27. — Scriba Beitr. I. 36. 6. T. 4. F. 6. — Herbst Käf.

II. 261. 159. T. 18. F. 2. — Panz. Faun. Germ. 47. 10. — Payk.
Faun. Suec. I. 15. 18.

Aphod. oblongus *JlIig. Käf. Pr. 19. 2. — Creutz. Ent. Vers. S. 17.

Aphod. muticus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 200. 36.

*) Hierher gehört noch eine grosse Reihe ausländischer Arten , z. B.

A- gagalinus Men. vom Caspisee; A. Wahlbergii Mann, aus dem südostl.

Africa; A.moeslusY. aus Ostindien, Arabien, Madagaskar und dem östlichen

F'estlande von Africa; A. desertus Kl. aus Arabien; A. perplexus Dej. vom
Senegal; A. rufopuslulalus Wied. aus Ostindien; A. slgnatipennis Dej. vom
Senegal; A. squalidus Dej., ebendaher.

Man könnte diese Gruppe vielleicht noch in mehrere Unterabiheilungen

bringen, theils nach der Gestalt der Wangen, theils nach den Streifen der

Flügeldecken, je nachdem sie sich an der Spitze mehr oder weniger ver-

einigen, oder frei auslaufen; indcss finde ich diese Unterschiede nicht ganz

durchgreifend.
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Länglich, fast g-leichbreit , ziemlich gewölbt, glänzend, braun, die

Oberseite dunkelbraun mit schwarzer Stirn und Mitte des Halsschildes,

die Unterseile und Beine rothbraun oder braunroth; die Fühler und

Taster hell braunroth. Der Kopf ist flach, weitläuflig und äusserst

fein, nur an den Rändern etwas deutlicher punctirt, fast halbkreis-

förmig erweitert, mit fein aufgebogenem Aussenrande. Das Halsschild

weitläuflig und äusserst fein punctirt, nur gegen die Vorderecken hin

nut einigen grösseren Puncten, an den Seilen etwas wulstig gerandet;

die Hinterecken stumpfwinklig. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken

gestreift, die Streifen schwach gekerbt, die Zwischenräume flach ge-

wölbt, äusserst fein punctirt. Die Brustseiten und der Hinterleib fein

punctirt, dünn und fein greisgelb behaart, jeder Ring des letzteren

mit einer Querreihe abstehender stärkerer Haare.

Bei den Männchen ist das Kopfschild eben, das Halsschild ein

wenig breiter als die Flügeldecken und viel flacher gewölbt als die-

selben; die Hinterbrust in der Mitte leicht eingedrückt.

Bei den Weibchen erhebt sich das Kopfschild in der Milte zu

einer schwachen Beule; das Halsschild ist von gleicher Breite und

Wölbung mit den Flügeldecken.

lieber ganz Deutschland verbreitet.

Die Färbung ist oft lichter braun, zuweilen selbst hell rothbraun.

Der Aph.muticus Steph. weicht nur dadurcii ab, dass die Vorderschienen

nur einen deutluhen Zahn haben. Stephens a, a. 0. veritiuthet, dass dies

auf einer Missbildung beruhe, indess seien viele solcher Stücke von Leach

im Norden von England gesammelt worden. Leach selbst hat an HofTmannsegg

einen solchen Käfer als Aph. similis mitgetheilt, an dem es augenscheinlich

ist, dass die beiden unteren Zähne der Vorderschienen nur abgenutzt sind.

OO» At hipunctatus : Nilidissimus, niger, prothoracis laferibns

elylrisque rußs, his maciila nigra. — Long. 4 — 5 lin.

Fab. Syst. El. L 76. 34. - *niig. Käf. Fr. 18. 1. - Sturm
Deutschi. Ins. L 18. 1. — Schmidt Germ. Zeitschr. H. 118. 75.

Schönh. Syn. L 79. 48.

Scarab. bipunctaius Fab. Mant. L 10. 89. — Herbst Käf. H. 294.

189. T. 16. F. 10. — Oliv. Ent. \. 3. 303. 231. PI. 28. F. 246. —
Panz. Faun. Germ. 28. 9.

Scarab. coccinelloides Pall. Icon. 12. A. 12. T. A. F. 12.

Von eirunder Form, flach gewölbt, stark glänzend, wie lackirt,

schwarz. Die Fühler und Taster gelb. Der Kopf halbkreisförmig,

ziemlich flach, äusserst fein und sparsam, gegen den Rand hin dichter

und stärker punctirt; der fein aufgeworfene Rand des Kopfschildes

aussen gelb. Das Halsschild sehr fein und weitläuflig punctirt, an den
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Seilen breit gelblich rolh. Die Flügeldecken sehr fein punctirt- ge-

streift, mit flachen glatten Zwischenräumen, hell lackrolh, jede mit

einem runden schwarzen Fleck dicht hinter der Mitte, und schwarzem

Saum an der Spitze. Auf der Unterseite ist der Seitenrand und die

Spitze des Hinterleibes rölhlich gelb. Die Beine schwarz mit rölhlich

gelben Schienen und Füssen.

Bei den Mann ch e n ist das Halsschild von der Breite der Flügel-

decken, nach vorn nicht verschmälert; bei den Weibchen hat es

hinten nicht ganz die Breite der Flügeldecken und ist nach vorn etwas

verschmälert.

In Hinterpommern, selten.

70, A, luridus: Oblongo-ovalis, subdepressus, niger, nitidus,

capite semicirculari, viutico prothoraceque subtiliter punctulatis,

elytris subtiliter crenato-striatis, interstitiis planis, subtiliter sub-

biseriatim punctulatis, apice subtiliter pubescentibus. — Long.

3— 4-1 lin.

Mas. Tibiarum anticarum calcare apice obtuso.

Fem. Tibiarum anticarum calcare acuminato.

Steph. Illustr. Er. Ent. Aland. III. 201. 39. — Schmidt Germ.

Zeilschr. II. 167. 72.

Scarab. luridus Payk. Faun. Suec. 13. 16.

Acrossus liiridus ÖIuls. Lanicllic. 274 3.

ApJiod. nigripes Heer Faun. Col. Ilelv. I. 529. 57. — Schönh. Syn.

I. 80. 50.

Aphod. nigripes var. Duftschm. Faun Austr. I. 116. 33. « — <S.

Aphod. rußpes *3\Ug. Käf. Pr. 28. 18.

Aphod. rnßlarsis Latr. Gen. II. 88. 1.

Var. a. Elytris luridis, immaculatis, striis nigris.

Scarab. nigrosxilcalus Marsh. Ent. Brit. 27. 46.

Var. b. Elytris luridis, macula Immerali nigra.

Var. c. Elytris luridis, punctis in series 2 obliquas dispositis nigris.

Scarab. interpmictatus Herbst Fuessl. Arch. IV. 8. 26. T. 19. F. 11.

Aphod. lutarius Fab. Syst. El. I. 77. 38.

Var. d. Elytris luridis, striolis in series 2 obliquas dispositis, sae-

pius confluentibus suturaquc nigris.

Aphod. luridus Fab. Syst. EI. I. 33. 30. — Sturm Deutschi. Ins. I.

135. 35. — Gyll. Ins. Suec. I. 33. 30.

Scarab. luridus Fab. Syst. Ent. 19. 69. — Herbst Käf. H. 264. 160.

T. 18. F. 3. — Oliv. Ent. I. 3. 90. 100. T. 18. F. 168. T. 26. F. 168.

— Panz. Faun. Germ. 47. 6. — Preyssl. Böhm. Ins. I. 38. 37. —
Marsh. Ent. Brit. 27. 45.
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V a r. e. Ehjtris nigris , loferibus apiceque lurido-slrigosis.

Scarab. variegatus Herbst Fuessl. Arch. IV. 9. 27. T. 19. F. 12. Käf.

II. 266. 161. T. 18. F. 4. — Panz. Faun. Genn. 47. 8. — Marsh.
Eilt. Brit. 26. 44.

Var. f. Elyfris nifjris, bcisi lurido-slrigosis.

V a r. g. Elyfris nigris , immaculatis.

Scarab. nigripes Fab. Ent. Syst. I. 35. 111. — Panz. Faun. Germ.

47. 9.

Aphod. nigripes Fab. Syst. El. I. 76. 36. — Sturm Deutschi. Ins. I.

134. 34. — Gyll. Ins. Suec. I. 32. 28.

Scarab. rufipes Herbst Käf. II. 282. 174. T. 19. F. 3. — Preyssl.

Böhm. Ins. 96. 93. T. 3. F. 12.

Scarab. gagales Müll. Zool. Dan. 55. 476. — Oliv. Ent. I. 3. 87.

95. PI. 24. F. 213. — Marsh. Ent. Brit. 26. 43.

Scarab gagatinus Fourcr. Ent. Par. I. 10. 21.

Var. h. Elyfris nigris, obsolete rnfo-notafis ,
pedibus rufis.

Von breiterer Form, ziemlich flach gedrückt, schwarz, glänzend.

Fühler und Taster schwarz. Der Kopf flach, fein punctirt, halbkreis-

förmig erweitert, mit aufgeworfenem Aussenrande. Das Halsschild

ziemlich dicht und fein punctirt, die Hinterecken stumpf und etwas

gerundet; die Seitenrandlinie des Halsschilds reicht bis an die Hinter-

ecken und setzt sich undeutlich und allmählich erlöschend um dieselben

fort. Das Schildchen an der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken ziem-

lich fein gekerbt- gestreift, die Zwischenräume flach, fein und weit-

läuftig punctirt, die Puncte in zwei unregelmässige Reihen geordnet;

gegen die Spitze hin sind die Flügeldecken mit kurzen greisen Här-

chen dünn bekleidet. Die Brust an den Seiten weitläuftig punctirt,

mit langen greisen Haaren. Der Hinterleib weitläuftig punctirt, mit

anliegenden greisen Haaren, ausserdem jeder Ring mit einer Querreihe

langer abstehender Haare, Die Beine schwarz mit braunrolhen Füssen,

Das Männchen ist etwas flacher als das Weibchen, und das Hals^

Schild ist etwas breiter als die Flügeldecken, Avährend es beim Weib-
chen kaum die Breite derselben hat. Der Enddorn der Vorderschienen

ist beim Männchen stumpf, beim Weibchen allmählich zugespitzt.

Die Flügeldecken sind bald einfarbig schwarz, bald bräunlich greis--

gelb, gewöhnlich mit schwarzen Zeichnungen. Die zahlreichen Ab-;

änderungen lassen sich unter folgenden Hauptformen begreifen,

a. Die Flügeldecken greisgelb, ungefleckt, nur die Streifen im

Grunde schwärzlich.

b. Die Flügeldecken wie a, mit einem schwarzen Schulterfleck.

c. Die Flügeldecken wie a, mit zwei schrägen Reihen schwarzer

Puncte, von denen die der vorderen Reihe im 6ten , 4ten und 2ten,

die der hinteren im 7ten, 5ten und 3ten Zwischenraum stehen.
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d. Wie c, nur die Puncte in Striche verlängert, welche nicht sel-

ten einander berühren.

e. Die Flügeldecken vorn schwarz, an den Seiten und hinten gelb,

das Gelb in Streifen in das Schwarze hineintretend.

f. Die Flügeldecken vorn gelb, hinten und an den Seiten schwarz,

das Gelb in Streifen in das Schwarze hinein verlängert.

g. Die Flügeldecken einfarbig schwarz, zuweilen am Rande braungelb,

h. Die Flügeldecken schwarz, die Naht, ein Streif im ersten, ein

anderer im dritten Zwischenraum, beide etwa bis zur Mitte hinabrei-

chend, und der hintere Theil des Aussenrandes düster rothbraun; die

Beine braunroth.

Gemein, namentlich die Abänd. d. und g. sind überall häufig, c.

und e. seltener, die übrigen, besonders f. und h., kommen sehr sel-

ten vor.

In allen Abänderungen ist diese Art an der feinen Behaarung an

der Spitze der Flügeldecken leicht zu erkennen.

Die Larve ist von De Haan beschrieben (Mem. s. 1. Metamorph, des

Col. S. 23. T. 3. F. 4., T. 5. F. 8., T. 6. F. 7.). Sie ist über einen Zoll

lang und hat auf den drei ersten Hinlerleibsringen drei Reihen haar-

tragender Höcker, deren Zahl nach hinten abnimmt, so dass der erste

20 derselben, der zweite 15, der dritte 9 hat; der fünfte hat nur

eine einfache Höckerreihe mit einer Querreihe längerer Haare-, die drei

folgenden haben zwei, der letzte endlich nur eine.

9^» -^» depressus: Subovalis, parum convexus, niger, nitidus,

capite semicirculari prothoraceque subtiliter punctu!atis, elytris

(rufis nigrisve) glabris, crenato-slrialis , interstitiis crebius punctu-

latis; tarsis palpisque rußs. — Long. 3— 4 lin.

Fab. Syst. EI. \. 80. 55. — *Jllig. Käf. Pr. 28. 19. Mag. \.

20. 10. — Sturm Deutschi. Ins. \. 136. 36. — Gyll. Ins. Suec. I.

33.29. — Steph. Illustr. Brlt. Ent. Mand. III. 201.37. — Schmidt
Germ. Zeitschr. IL 169. 73. — Heer Faun. Col. Helv. I. 530. 58..

— Schönh. Syn. I. 86. 71.

Scarab depressus *Kugel. Schneid. Mag. 262. 11. — Fab. Ent. Syst.

IV. App. p. 435. — Panz. Faun. Germ. 39. 1. — Payk. Faun.

Suec. I. 15. 18.

Acrosstis depressus Muls Lamellic. 278. 4.

Aphod. nigripes rar. Dufts ehm. Faun. Austr. I. 116. 33.

V a r. Elytris nigris.

Aphod. nigripes Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IIL 201. '38.

Dem A. luridus sehr ähnlich, er ist aber mehr gleichmässig flach

gewölbt als auf dem Rücken flach gedrückt, wie es beim A. luridus

der Fall ist. Glänzend schwarz. Die Fühler schwarz, die Taster roth.
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Der Kopf ist sehr flach gewölbt, weitläuftig und sehr fein punctirt,

halbkreisförmig erweitert, mit aufgeworfenem Aussenrande. Das Hals-

schild fein und etwas weitläuftig punctirt, mit eingemengten grösseren

Puncten; die Hinterecken leicht abgerundet; die Seitenrandlinie setzt

sich um die Hinterecken fort und hört der Innenseite der Schulterbeule

gegenüber auf. Das Schildchen an der Wurzel punctirt. Die Flügel-

decken an den Seiten in der Mitte etwas bauchig, gekerbt- gestreift,

die Zwischenräume sehr flach gewölbt, ziemlich dicht und fein punctirt.

Die Brustseiten und der Hinterleib ziemlich dicht punctirt und fein greis

behaart, jeder Ring des letzteren mit einer Querreihe länger abstehen-

der Haare. Die Beine schwarz mit rothen Füssen; der Enddorn der

Vorderschienen ist bei beiden Geschlechtern zugespitzt.

Bei den Männchen ist das Kopfschild eben, das Halsschild reich-

lich von der Breite der Flügeldecken , nach vorn nicht verschmälert,

auf dem Rücken ohne grössere Puncte.

Bei den Weibchen ist das Kopfschild zu einer flachen Beule ge-

wölbt, das Halsschild nicht ganz so breit als die Flügeldecken, nach

vorn noch etwas verschmälert, auf dem Rücken sowohl als an den

Seiten mit eingestreuten grösseren Puncten.

Die Flügeldecken sind meist entweder ziegelroth oder schwarz,

selten roth mit schwärzlichem Rückenfleck oder schwarz mit braun

durchscheinenden Seiten und Spitze.

Diese Art ist früher vielfach mit A.luridus, namentlich die ganz schwar-

zen Abänderungen beider, verwechselt worden, sie unterscheidet sich aber

ausser der etwas anderen Form durch rothe Taster, die ungleiche Punctirung

des Halsschildes, die stärker punctirten Zwischenräume der Flügeldecken,

welchen zugleich die feine Behaarung fehlt, welche A. luridus an der

Spitze derselben hat; auch ist der vorletzte (9te) Streif der Flügel-

decken nach vorn beträchtlich stärker abgekürzt als beim A. luridus.

Im nördlichen sowohl als im südlichen Deutschland, in Wäldern.

5'2. A., atmtnenttirius : SubovaUs, leviter convextis, niger^

nitidus, prothorace creberrime punclulato; ehjtris glabris^ subtili-

ter punctato - striatis , interstitiis crebre pimclulatis; palpis piceis,

tarsis apice rufescentibus. — Long. 3^ — 4 lin.

Aph. alerrimns Knoch luspt.

Aph. nigripes Kriech bäum er Eiitoni. Zeit. 1847. S. 21.

Den beiden vorigen sehr ähnlich, namentlich dem A. depressus.

"Von der Grösse und Körperform dieses letzteren, flach gewölbt, tief

^chwarz, ziemlich glänzend. Die Fühler sind schwarz, die Taster

pechbraun. Der Kopf ist flach gewölbt, weitläuftig und fein punctirt,

halbkreisförmig gerundet, mit fein aufgeworfenem Aussenrande; das

in. 57
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Kopfschild bei beiden Geschlechtern eben. Das Halsschild dicht und

fein punctirt, an den Seiten noch dichter and etwas stärker als auf

dem Rücken; die Seitenrandlinie setzt sich um die Hinterecken fort

und hört der Innenseite der Schullerheule gegenüber auf. Das Schild-

chen ist bis zur Mitte hin zerstreut punctirt. Die Flügeldecken sind

an den Seiten in der Mitte etwas 'bauchig erweitert, fein und flach

gekerbt-gestreift, die Zwischenräume dicht punctirt. Die Brust an den

Seiten ist ziemlich dicht punctirt und greis behaart. Der Hinterleib

ist ziemlich dicht gelb -greis behaart, jeder Ring mit einer Querreihe

längerer Haare. Die Beine sind schwarz, die Füsse an der Spitze

braunrolh; der Enddorn der Vorderschienen bei beiden Geschlechtern

zugespitzt.

Bei den Männchen ist das Halsschild fast gleichbreit, bei den

Weibchen ist es merklich nach vorn verschmälert.

Von A. depressus durch die dichtere Punctirung und durch die

Farbe der Taster unterschieden \ in der letzteren stimmt er mit dem

A. luridus überein, von welchem er aber durch die unbehaarten Flügel-

decken, die dicht punctirten Zwischenräume derselben, wie durch die

Körperform abweicht.

Im mittleren und südlichen Deutschland: Dresden (Zenker), Heidel-

berg (Bronn), Oesterreich (Ullrich).

Prof. Kriechbaumer hält diese Art mit Unrecht für den wahren Aph. ni-

gripes; sie scheint bisher allgemein mit A. depressus verwechselt zu sein,

dem sie allerdings auch sehr nahe steht. Wahrscheinlich kommt sie noch

in vielen Gegenden Deutschlands vor. — Eine Abänderung mit rothen Flü-

geldecken scheint es nicht zu geben. (Hr. Schüppel theilte ein Stück aus

Italien mit, bei welcher Flügeldecken und Beine pechbraun sind; es ist aber

augenscheinlich nicht vollständig ausgefärbt.)

'S3» JL» pecari: Oblongus, depressus, nitidus, niger, capite mu-

tico ,
prothorace basi bisinuato, lataibus punctulato

,
pedibus ely-

trisque rubris, his siibtilius crenato-striatis ^ macula communi ni-

gricante. — Long. 2^— 3 lin.

Mas. Bleiasterno medio impresso, impressione dense villosa.

Fem. Metasterno medio aequali, glabro.

Fab. Syst. El. I. 80. 54. — *JlIig. Käf. Fr. 29. 20. — Sturm
Deutschi. Ins. 137. 37. — Dufts ehm. Faun. Aust. I. 118. 34. —
Steph. lUustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 204. 44. — Schmidt Germ.

Zeitschr. n. 170. 74. - Heer Faun. Col. Helv. L 530. 59. —
Schönli. Syn. I. 36. 73.

Scarab. pecari Fab. Ent. Syst. I. 38. 125. — Panz. Faun. Germ. 31.3.

Acrossus pecari Muls. Laiuellic. 281. 5-

Scarab. satcllilius Herbst Käf. H. 281. 172. T. 19. F. 1.
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Var. Elylris rubris, sutura marginecjue lalevali pone medium levitev

infiiscatis.

Aph. equimis Faldcrm. Faun. Ent. Transcaucas. I. 257. 241.

Kleiner und schmäler als A. luridus, sehr flach, stark glänzend,

schwarz. Die Fühler gelblich mit bräunlicher Keule, die Taster braun.

Der Kopf ziemlich flach und eben, fein punclirt, mit fein aufgeworfe-

nem, an jeder Seite und in der Mitte leicht ausgebuchtetem Aussen-

rande; die Wangen in schwachem Bogen abgerundet, durchaus keinen

Winkel vor den Augen bildend. Das Halsschild äusserst fein punctirt,

an den Seiten mit zerstreuten gröberen Piincten , die Hinterecken leicht

abgerundet, der Ilinterrand neben den Hinterecken ausgebuchtet, der

mittlere Theil desselben abgerundet und stärker nach hinten vortretend.

Das Schildchen breit, hinten kartenherzförmig zugespitzt, an der Wur-
zel dicht, auf der Mitte weitläuftig punctirt. Die Flügeldecken nach

hinten allmählich ein wenig verschmälert, ziemlich fein gekerbt-gestreift,

mit flachen, fein punctirten Zwischenräumen, roth, hinter der Jlitte

mit einem gemeinschaftlichen, rautenförmigen schwärzlichen Fleck, und

einem schwärzlichen Streif längs des hinteren Theils des Seitenrandes.

Die Brust ist an den Seiten dicht punctirt, mit kurzen anliegenden

spärlichen gelblich greisen Haaren besetzt. Der Hinterleib etwas weit-

läuftig punclirt, mit kurzen anliegenden gelblich greisen Härchen dünn

bekleidet, ohne Querreihen abstehender Haare auf den einzelnen Ringen.

Die Beine roth.

Bei den Männchen ist das Kopfscliild ziemlich eben, das Hals-

schild ist ein wenig breiter als die Flügeldecken; die llinterbrust hat

in der Mitte eine mit einer dichten gelbgreisen Behaarung ausgefüllte

Vertiefung.

Bei den Weibchen wölbt sich das Kopfschild in der Mitte zu

einer flachen Beule, das Halsschild ist von der Breite der Flügeldecken

und nach vorn etwas verschmälert, die Hinterbrust eben und glatt.

Der schwärzliche Fleck der Flügeldecken breitet sich zuweilen so

aus, dass er den schwärzlichen Saum des Aussenrandes berührt, und

an der Naht nach hinten bis zur Spitze hinabläuft , oft aber schwindet

er auch, gewöhnlich aber noch durch eine schwärzliche Stelle der

Naht angedeutet.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, aber in den meisten Gegenden

selten.

Die Larve ist von Mulsant Lamellic. T. 1. F. 7. abgebildet, aber

nicht weiter beschrieben.

Die ;'.ngeführte Abänderung (yl. e^MJmfs F"ald.) ist gewöhnlich etwas grös-

ser, und ist vorzugsweise in Südeuropa einheimisch.
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T.

Das Scliildchen von geringerer Grösse: die Borsienkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kür-

zeren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten ungerandet.

Die Flügeldecken mit den 10 gewöhnlichen Kerbslreifen, der

6te und 8te Zwischenraum vor der Spitze mit einander ver-

einigt.*)

'SSi* Jt* arenarius: Piceus, nitidus, capite mutico , antice eniar-

ginato, elytris piceis, fortiter crenato-striatis , apice oblique trun-

catis, denticulo terminatis. — Long. 1 — 1^ lin.

Mas. Clypeo medio obsoleto punctalo.

Fem. Clypeo medio tumidulo, aequaliter punctulato.

*Jllig. Kaf. Pr. 22. 10. Mag. I. 21. 10. — *Creutz. Ent.

Vers. 18. 3. — Sturm Verz. 50. 43. T. 2. F. 5. Deutschi. Ins. I.

176. 65. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 129. 48. — Gyll. Ins.

Suec. I. 42. 42. — Stepli. lUustr. Brit. Ent. III. 207. 54. —
Schmidt Germ. Zeitschr. II. HO. 20. — Heer Faun. Col. Helv.

I. 517. 20. -- Schönh. Syn. I. 306. 1.

Scarab. arenarius Oliv. Ent. I. 3. 96. 110. T. 24. F. 206.

Plagiogonus arenarius Muls. Lamellic. 306. 1.

Scarab. pusillus Preyssl. Böhm. Ins. 104. 100. T. 2. F. 8. — Panz.

Faun. Germ. 58. 8.

Scarab. rhododactylus Marsh. Eni. Brit. 29. 51.

Länglich, massig gewölbt, glänzend schwarz oder pechschwarz,

seltener braun. Die Mundtheile und Fühler röthlich gelb, die letzteren

mit grau behaarter Keule. Der Kopf ist fein punctirt, mit schmal ab-

gesetztem, fein aufgebogenem Aussenrande; die Wangen nach aussen

wenig vortretend, einen ziemlich stumpfen Winkel bildend; das Kopf-

schild vorn weit und ziemlich tief ausgebuchtet, durch eine fein einge-

grabene Querlinie von der Slirn abgesetzt. Das Halsschild etwas schmäler

als die Flügeldecken, an den Seiten gerade und nur an den Vorder-

ecken gerundet, an den Hinterecken ausgerandet, etwas weitläuftig

und ziemlich stark punctirt, mit eingestreuten feineren Puncten. Das

Schildchen schmal, glatt. Die Flügeldecken dunkler oder heller braun,

hinter der Mitte etwas bauchig erweitert, an der äussersten Spitze

gegen die Naht hin schräg abgeschnitten, die Naht selbst als ein Zähn-

chen vortretend; gekerbt -gestreift, die Streifen gegen die Spitze hin

*) Diese Gruppe entspricht Plagiogonus Muls., das 3IerUmal aber, auf

welchem sich die Galtung vorzugsweise gründet, die schräg abgestutzte

Spitze der Flügeldecken, ist nur der einen Art eigen, zwei andere Arten
aus Mesopotamien haben sie auf die gewöhnliche Weise zugerundet.
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zu Furchen erweitert und vertieft; die Zwischenräume weitläuflig' und

sehr fein punclirt. Die Brust ist an den Seiten äusserst fein lederartig

gerunzelt. Der Hinlerleib ist undeutlich punctirt, dünn und fein be-

haart, an der Spitze mit längeren Haaren. Die Beine braunroth, die

hinteren Füsse dünn gewimpert, das Iste Glied der Hinterfüsse so lang

als die beiden folgenden zusammengenommen, das 2te — 4te Glied von

gleicher Länge.

Das Kopfschild ist beim Männchen ziemlich flach, in der Mitte

sehr weitläuftig und fast erloschen punctirt; beim Weibchen ist es

in der Mitte stärker aufgetrieben, gleichmässiger und an den Rändern

etwas runzlig punctirt.

Ueberall nicht selten.

U.

Das Schildchen von geringerer Grösse; die Borstenkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kür-

zeren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten ungerandel.

Die Flügeldecken mit sechs erhabenen Längslinien {Heptaula-

cus Muls.). *)

{y.5. Jl» sus: Pnbescens, ohscure rnfiis
, fronte mutica, elytris 6-co-

statis, luteis^ costis 2" et 4" nigro-tessellatis. — Long. 1^ — 2^1in,

Mas. Prothorace dorso parce pimctato ; tibiis anticis elongatis,

intus sinuatis, calcare obtuso.

Fem. Prothorace crebrivs punctata.

Fab. Syst. El L 78. 44. — *Jllig. Käf. Pr. 27. 17. — Sturm
Deutschi. Ins. L 151. 48. — Duftschm. Faun. Austr. L 126. 44.

— Gyll. Ins. Suec. L 39. 36. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

m. 208. 57. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 163. 67. — Heer
Faun. Col. Helv. L 529. 55. — Schönh. Syn. L 83. 61.

*) In diese Gruppe gehört noch A. estiriens Helf. i. litt. , aus Sicilien,

eine dem A. villosus verwandte neue Art aus Dalmatien und A. fvrvus Nob.

aus der Gegend von Con.stantinopel.

Hieran schliessen sich noch drei andere Abtheilungen, Avelche ebenfalls

auf der Sculptur der Flügeldecken beruhen:

a. Die Flügeldecken mit einer grossen Zahl von Punctstreifen ; die Zwi-

schenräume fein, einzelne derselben zuweilen etwas erhaben: A. geminalvs

N. und drei andere Arten, alle aus Südafrica.

b. Die Flügeldecken jede mit 3 starken Rippen: A. sulcipeiinis Dcj. aus

Columbien.

c. Die Flügeldecken jede mit 4 Rippen: A. lineatvs Wied. vom Cap.
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Scarab. svs Herbst Fucssl. Arcli. IV. 9. 29. T. 19. F. 14. Käf. II. 271.

165. T. 18. F. 9. — Tanz. Faun. Germ. 28. 11. — Marsh. Eni.

lirit. 29. 50.

Heptaulacus sus Muls. Lamellic. 296. 1.

Scarab. pubescens Oliv. Ent. I. 3. 91. 101. T. 24. F. 205.

Länglich, flach gewölbt, rothbraun, glänzend. Fühler und Taster

gelb. Der Kopf schwach gewölbt, mit flachem, fein aufgebogenem,

vorn weit und seicht ausgebuchtelem, nach hinten in einen spitzen

Winkel vortretendem Aussenrande, weitläuftig punctirt, mit nach hin-

ten gerichteten Haaren dünn besetzt, zwischen den Augen eine Quer-

reihe längerer Haare. Das Halsschild an den Seiten gelb, auf der

Oberseite mit anliegenden greisen Haaren etwas dünn bekleidet, an

den Seiten mit längeren, am Hinterrande mit kürzeren und dichteren

Haaren gewimpert; der Hinterrand in der Mitte leicht zweibuchtig, an

den Hinterecken etwas stärker ausgeschnitten. Das Schildchen einzeln

punctirt. Die Flügeldecken matt lehmgelb, jede ausser der Naht mit

sechs erhabenen, zweizeilig behaarten, an den Seiten mit einem feinen

Punctstreif eingefassten Längslinien, von denen die zweite und vierte

schwarz gewürfelt istj der Aussenrand dicht und ziemlich lang ge-

wimpert. Die Unterseite fein und weitläuftig punctirt, dünn behaart;

die Mitte der Hinterbrust und die Spitze des Hinterleibes gelb. Die

Beine braunrolh mit gelben Schenkeln; die hintere» Füsse ziemlich

gestreckt, sehr dünn gewimpert, das erste Glied der Hinlerfüsse so

lang als der obere Enddorn der Schienen, so lang als die beiden fol-

genden zusammen, d;ts 2te — 4te Glied von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist das Kopfschild eben, das Halsschild von

der Breite der Flügeldecken, an den Seiten dicht, auf dem Rücken

aber sehr weitläuftig punctirt und fast glatt; die Vorderschienen etwas

verlängert, am Innenrande leicht zweibuchtig, an der Spitze etwas

erweitert, mit stumpfem Enddorn.

Bei den Weibchen wölbt sich das Kopfschild in der Mitte zu

einer flachen Beule, das Halsschild ist nicht ganz von der Breite der

Flügeldecken, nach vorn etwas verschmälert, überall ziemlich dicht

punctirt, nur mit einer glatten Längslinie auf der Mitte dos Rückens.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, nicht selten.

7G. jä. cariiitttns: Pubescens^ picens, fronte mutica, elyliis

Ocostalis, luteis, fnsco-maculalis. — Long. 2 lin.

Mas. Tibiantm anlicarum calcare arcuato ; metasterao medio

impresso.

Fem. Tibianim anticartwi calcare simplice.

Aphod. carinatus *GebI. i. litt. — Germ. Ins. Spec. nov. 111, 190.

Heptaulacus nivalis Muls. Lamellic. 298. 2. T. 1. F. 10.
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Dem A. sus sehr ähnlich, im vMIoemcincn alter dunkler gefärbt.

Der Körper ist schwarz oder braun ; die Oberseite des Kopfes und

Halsschildes ist dunkelbraun, an den Riindern etwas lichter, mehr

rothbraun. Die Fühler sind gelb mit rothbrauiier Keule, die Taster

rothbraun. Der Kopf ist sehr flach gewölbt, mit kaum verflachtem,

sehr fein aufgebogenem, vorn weit und leicht ausgebuchtetem, hinten

im spitzen Winkel vortretenden Aussenrande, punctirt, und mit an-

liegenden, rückwärts gerichteten gelblichen Haaren bekleidet. Das

Halsschild ist bei beiden Geschlechtern ziemlich dicht punctirt, mit

anliegenden gelblich greisen Haaren bekleidet, an den Seiten und dem

Hinterrande dicht gewimpert, der Hinterrand in der Mitte leicht zwei-

buchtig, an den Hinterecken schräg abgeschnitten. Das Schildchen ist

an der Wurzel und an den Seilen einzeln punctirt. Die Flügeldecken

sind bräunlich gelb, auf dem Rücken schwärzlich gesprenkelt, jede

ausser der Naht mit sechs erhal)enen, zweizeilig behaarten, an den

Seiten mit einem feinen Punctsfreif eingefassten Längslinien; der Aus-

senrand mit abstehenden Härchen dicht gewimpert. Die Brust ist an

den Seiten weitläuftig und fein punctirt, jeder Funct ein kurzes feines

Härchen enthaltend. Der Hinterleib weitläuftig und fein punctirt, gelb-

greis behaart. Die Beine braunroth mit gelblichen Schenkeln , die hin-

teren Füsse ziemlich gestreckt, dünn gewimpert, das erste Glied der

Hinterfüsse fast so lang als der obere Enddorn der Schienen, so lang

als die drei folgenden Glieder zusammen, diese von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist das Kopfschild eben, das Halsschild von

der Breite der Flügeldecken, gleichmässig punctirt; der Enddorn der

Vorderschienen gekrümmt, spitz; die Hinlerbrust in der Mitte mit einem

schmalen Längseindruck.

Bei den Weibchen ist das Kopfschild in der Mitte einzelner pun-

ctirt und zu einer flachen Beule gewölbt; das Halsschild ist schmäler

als die Flügeldecken, noch dichter punctirt als bei den Blännchen.

Der Enddorn der Vorderschienen gerade zugespitzt.

In den österreichischen Gebirgen. In Hrn. Ullrichs Sammlung.

Man könnte diese Art leicht für eine dunklere Abänderung des A. sus

ansehen, sie ist al)er sowohl durch die dichtere Punctirung des Kopfes und

Halsschildes als auch durch die Geschlechtsauszeichnungen de* Männchens

wesentlich verschieden. Die Vorderschienen sind nämlich bei den Männchen

durchaus nicht verlängert, erweitert und ausgebuchtet, wie bei denen des

A. sus, dagegen hat die Hinterbrust einen Eindruck, der jenen fehlt, auch

der Enddorn der Vorderschienen ist bei beiden Geschlechtern des A. cari-

natus länger als bei denen des A. sus.

Diese Art findet sich von Sibirien bis nach Frankreich verbreitet: sie

kommt auch auf dem Ararat, in den armenischen, den kroatischen und ita-

lienischen Gebirgen vor.
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yy. Jt, testuflinarius : Pubescens, niger, fronte mutica, ehjtris

öcostatis obscure ferrugineis , dorso nigricantibus , luteo-maculalis.

Long. H — 2 lin.

Mas. Tibiarum anticarum calcare uncinato.

Fem. Tibiarum anticarum calcare simplice, acuminato.

Fab. Syst. El. I. 79. 50. — *Jllig. Käf. Pr. 35. 30. — Sturm
Deutschi. Ins. I. 161. 55 Duftschm. Faun. Austr. I. 127. 46.

— Gyll. Ins. Suec. I. 40. 37. — Steph. Ulustr. Brit. Ent. Mand.

III. 208. 58. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 133. 42. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 521. 34. — Schönh. Syn. I. 85. 68.

Scarah. tesludinarius Fab. Syst. Ent. 19. 72. — Herbst Fuessl. Arch.

IV. 7. 21. T. 19. F. 7. Käf. H. 277. 169. T. 18. F. 13. — Oliv. Ent.

I. 3. 93. 105. T. 20. F. 186. - Panz. Faun. Germ. 18. 12. —
Marsh. Ent. Brit. 28. 49.

Heptaulacus tesludinarius Muls. Lamellic. 300. 3.

Länglich, flach gewölbt, schwarz, mit geringem Glänze. Die Ta-

ster und Fühler rothbraun, die letzleren mit schwarzer Keule. Der

Kopf flach, mit fein aufgebogenem, vorn weit und ziemlich stark aus-

gebuchtetem, nach hinten in einen spitzen Winkel auslaufendem Aus-

senrande, das Kopfschild fein gekörnt, in der Mille bei beiden Ge-

schlechtern zu einer flachen Beule gewölbt, die Stirn eben, dicht und

etwas runzlig punctirt, die ganze Oberseite mit nach hinten gerich-

teten anliegenden, greisen Haaren bekleidet. Das Halsschild ist dicht

und stark punctirt, mit anliegenden greisen Haaren bekleidet, an den

Seiten dünn gewimpert; der Hinterrand in der Mitte zweibuchtig, an

den Hinterecken schräg abgeschnitten. Das Schildchen sehr undeutlich

punctirt. Die Flügeldecken rothbraun, auf dem Rücken gewöhnlich

schwärzlich, mit unregelmässig vertheilten, runden, gelblichen Flecken
\

jede Flügeldecke mit sechs erhabenen, schmalen, zweizeilig kurz be-

haarten, ziemlich glänzenden Längslinien, und breiten, matten, un-

deutlich punctirten Zwischenräumen-, der Aussenrand mit kurzen Här-

chen fein gewimpert. Die Unterseite ziemlich dicht punctirt, fein greis

behaart. Die Beine röthlich braun, die Hinlerfüsse dünn gewimpert,

das erste Glied fast so lang als die drei folgenden zusammen, diese

von abnehmender Länge.

Bei den Männchen ist der Enddorn der Vorderschienen haken-

förmig nach innen gebogen, bei den Weibchen ist er gerade; auch

sind die Männchen gewöhnlich kaum halb so gross als die Weibchen.

Ueberall ziemlich häufig.

78. jM., villosus: Pubeccens
, fuscus, subnitidus, fronte mutica,

ehjtris sexcostatis, pedibus testaceis. — Long. H — 2 lin.
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Gyll. Schönh. Syn. I. 83. 60. Faun. Suec. I. 40 38. — Cur-
tis Brit. Ent. I. pl. 27. — Steph. Ulustr. Brit. Ent. 3Iand. III. 208.

56. — Schmidt Germ. Zeitschr. II. 133. 40. — Heer. Faun. Col.

Helv. I. 521. 32.

Länglich, sanft gewölbt, braun, mit massigem Glänze. Die Taster

und Fühler sind gelb. Der Kopf sanft gewölbt, mit flachem, leicht

aufgebogenem, in der Mitte gerade abgeschnittenem, nach hinten in

einen stumpfen und fast abgerundeten Winkel auslaufendem Aussen-

rande, dicht punctirt, mit nach hinten gerichteten, anliegenden gelb-

lich greisen Haaren bekleidet. Das Halsschild ziemlich dicht und stark

punctirt, mit anliegenden gelblich greisen Haaren bekleidet, an den

Seilen gewimpert; der Hinterrand leicht zweibuchlig, an den Seiten

etwas schräg abgeschnitten. Das Schildchen schmal, zugespitzt, un-

deutlich punctirt. Die Flügeldecken jede mit sechs erhabenen, auf

jeder Seite von einer Punctlinie eingefasslen, fein zweizeilig behaarten

Längslinien, die Zwischenräume auf dem Rücken schmäler, die an den

Seiten breiter als die Rippen; auch die Naht ist etwas erhaben; der

Seitenrand ist dünn gewimpert. Die Unterseite ist lichter braun, weit-

läuftig punctirt, fein greis-behaart. Die Beine sind hell bräunlich roth,

die Hinterfüsse dünn gewimpert, ziemlich kurz, das erste Glied etwas

kürzer als der obere Enddorn, so lang als die beiden folgenden zu-

sammen, das 2te^— 4te Glied von abnehmender Länge.

Die Männchen sind gewöhnlich kleiner als die Weibchen, das

Kopfschild ist an den Seiten kaum ausgebuchtet und das Halsschild ist

nach vorn weniger verschmälert. Bei den Weibchen ist das Kopfschild

auf jeder Seite leicht ausgebuchtet.

Weniger ausgefärbte Stücke sind röthlich gelb.

In Oesterreich, Sachsen und Hessen. — Nach Herrn Ullrichs Mit-

theilung findet sich der Käfer im Grase , von 5 Uhr Nachmittags an

bis zum Abend.

Das Schildchen von geringerer Grösse; die Borstenkränze

an der Spitze der hinteren Schienen aus längeren und kür-

zeren Borsten gebildet. Das Halsschild hinten ungerandet.

Die Flügeldecken mit 10 erhabenen Streifen. ( Oxyomus

Muls.) *)

*) Die kleine Art, auf welcher sich diese Abtheilung gründet, stimmt in

allen wesentlichen Kennzeichen mit Aphodius überein, namentlich ist auch

der Mahlzahn der Mandibeln aus Blatlchen zusammengesetzt. Die Zahl die-
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79. A. porcafu.9 : Nif/ro-fusnis , opacus, prolhorace pvnctato,

cnnciliculaloj ehjtris strris elevatis , interstitiis fransversim costatis.

— Long. 1— 1^ lin.

Apkod. porcalns *Jllig. Käf. Pr. 22. 9. — Fab. Syst. El. I. 81. 57.

— Sturm. Dcutschl. Ins. I. 164. 57. — Duftschni. Faun. Auslr. I.

127. 47. — Heer Faun. Col. Helv. I. 251. 35. — Schönh. Syn. I.

87. 76.

Scarab porcalus Fab. Syst. Ent. 20. 75. — Herbst Fuessl. Arch. IV.

8. 24. T. 19. F. 9. Käf. II. 275. 168. T. 18. F. 12. - Oliv. Ent. I.

3. 96. 109. T. 19. F. 178. — Preyssl. Böhm. Ins. 32. 30. — Panz.

Faun. Germ. 28. 3. — Payk. Faun. Suec. I. 29.25. — Marsh. Ent.

Brit. 30. 54.

Psammod'ms porcalns Gyll. Ins. Suec. I. 8.4. — Steph. Illustr. Brit.

Ent. Mand. 111. 210. 3.

Oxyoimis porcalus Muls. Laniellic. 308. 1.

Länglich, flach gewölbt, bräunlicli schwarz, mit schwachem Glänze.

Die Fühler und Taster röthlich gelb. Der Kopf flach gewölbt, weit-

läuftig und fein punctirt, nialtschwarz, am Aussenrande braunroth

durchscheinend. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken,

gleich breit, an den Seiten gerade, an den Vorderecken abgerundet;

der Hinterrand weit gerundet, neben den stumpfen Hinterecken leicht

ausgebuchtet; die Oberseite stark und ungleich punctirt, auf dem

Rücken mit einer vom Hinterrande bis zur 3Iilte reichenden Längs-

furche, an den Seiten mit kleinen unbestimmten Eindrücken; der Sei-

ten- und Vorderrand rolhbraun. Die Flügeldecken mit zehn starken,

im Grunde mit einer Reihe grosser Puncte besetzter Furchen, die Zwi-

schenräume der Furchen bilden schmale scharfe Längsrippen, die Zwi-

schenräume der Puncte kleine Querleisten; die Schultern mit einem

kleinen zahnförmigen Vorsprung. Die Mittelbrust ist dicht punctirt-

gerunzelt, die Hinterbrust und der Hinterleib mit zerstreuten tiefen

Puncten besäet. Die Hinterleibsspitze und die Beine sind rothbraun.

Bei den Männchen hat die Hinterbrust in der 3Iitte einen seichten

Längseindruck.

üeberall gemein.

ser Blättchen scheint mir zwar bei diesem Käfer sowohl als bei A. arena-

rius geringer zu sein als bei den grossen Aphodicn, es ist aber die Frage,

ob sich hierin ein bestimmter Unterschied feststellen lässt. — Die hies. K.

Sammlung enthält noch eine zweite, beträchtlich grössere neue Art vom Cap.



Ämtnoecins. 907

AaiisitoecSais Mals.

Lainellic. S. 302.

Mandibulae occultae, denle molari solido.

Maxillae malis membranaceis.

Pygidium totum obtecfnm.

Diese Gattung- hat eine grosse Uebereinstinimung' mit Aphodius und

unterscheidet sich vorzüglich dadurch, dass die Mahlfläche der Man-

dibeln derb und nicht aus Hornblättchen zusammengesetzt ist. Ausser-

dem unterscheidet sie die Kopfform: der Kopf ist hier nämlich abwärts

gewölbt, das Kopfschild vorn weit ausgebuchtet und die Augen werden

bei gesenktem Kopfe vom Halsschilde vollständig- gedeckt. Ausserdem

stimmt die Gattung im Bau aller Theile, namentlich auch der Beine

mit Aphodius iiberein , nur die Fiisse sind weniger zusammengedrückt,

und weniger reihenweise auf der Unterseite behaart.

Die Arten von Ammoecius sinc^ stark gewölbt, oft von gedrunge-

ner Form, alle von schwarzer Farbe. Ausser den unter namhaft ge-

machten europäischen enthält die hiesige K. Sammlung noch mehrere

südafricanische Arten.

i. A. brevis: Nige)\ nitidus, chjpeo antice ruga transversa elerata

instructo , opice emarginato , anguHs ohtnsis snbrotundatis; pro-

thorace postice et laferihits sparsim pnnctato; elytris bretnbns, gib-

bis, fortiter crenafo-striafis: antennis fulvis. — Long. \\— 2^ lin.

Scarab. elevalus Panz. Faun. Germ. 87. 1. — *Payk. Faun. Suec.

I. 28. 34.

Aphod'ms elevalus Sturm Deutsch!. Ins. I. 170. 61. — Duftschm.

Faun. Auslr. I. 129. 49. - Schmidt Germ. Zeitsch. H. 171. 76. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 530. 60.

Psammodius elevalus Gyll. Ins. Suec. I. 6. 2.

Von sehr kurzer und gedrungener Form, stark gewölbt, glänzend

schwarz. Die Fühler und Taster röthlich gelb. Der Kopf abwärts

gewölbt, vorn weit ausgcrandet mit stumpfen und fast abgerundeten

Ecken-, die Stirn fein punctirt, das Kopfschild in der Mitte glatt, an

den Seiten leicht gerunzelt, vorn mit einer dem Aussenrande fast

gleichlaufenden erhabenen Quei'i'iMizel ; der Raum zwischen derselben

und dem Aussenrande fein gekörnelt. Das Halsschild ist etwas schmä-

ler als die Flügeldecken, nach vorn noch etwas verschmälert, an den

Seiten gerade-, der Hinterrand in der Mitte leicht gerundet, an den

Seiten schräg abgeschnitlen, die Hinlerecken sehr stumpf; die Ober-

seite der Quere nach stark gewölbt, weitläuflig und äusserst fein pun-

ctirt, an den Seiten und auf der hinteren Hälfte des Rückens ebenfalls

etwas weitläuftig mit grossen Functen besetzt; an den Seiten und der
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Wurzel stark gerandet. Das Schildchen ist an der Wurzel punctirl.

Die Flügeldecken sind nur doppelt so lang als das Halsschild, hinter

der Mitte bauchig erweitert, auf dem hinteren Theile des Rückens stark

gewölbt, von da gegen die Spitze senkrecht abfallend, stark gekerbt-

gestreift, die Streifen gegen die Spitze hin stärker vertieft, die Zwi-

schenräume sehr flach gewölbt, glatt. Die Beine pechschwarz, mit

röthlichen Füssen; die Vorderschienen mit drei scharfen nach aussen

gerichteten Zähnen; über denselben ist die Aussenkante gekerbt;, an

der Hinterseite zwei Zähnchen, das eine an der Spitze, das andere

über der Mitte; die hinteren Schienen haben an der Spitze einen Kranz

von kurzen , dichten Borsten ; die hinteren Füsse sind ziemlich kurz,

das erste Glied etwas kürzer als der obere Enddorn der Schienen.

Bei den Männchen ist die Hinterbrust in der Mitte leicht ein-

gedrückt.

Im mittleren und südlichen Deutschland, im halbtrockenen Kuhmist;

in den meisten Gegenden sehr selten.

Die erhabene Linie auf dem Kopfschilde ist zuweilen undeutlich (vergl.

Schmidt a. a. 0.); bei allen von mir untersuchten Stücken des A. brevis ist

sie indess deutlich vorhanden.

Diese Art ist bisher mit dem in Südfrankreich und Spanien einheimischen

Am. elevatus Muls., Aph. elevatus Fab., Scarab. elevatus Ol. verwechselt

worden; dieser ist aber beträchtlich grösser (2^— 3 Lin. lang) und im Ver-

hältniss nicht so kurz, die Yorderecken des Kopfschilds sind spitz, wie

Zähnchen vortretend, und die Vorderschienen haben auf der Hinterseite statt

des oberen Zahns ein Längsleistchen. — Eine dritte verwandte Art ist A.

Lusitanicus m. (Aph. elcralus Jll. Mag. II. 197. 21.) aus Portugal. Sie

hat die Grösse und die stumpfen Kopfschildsecken des A. brevis, ist aber

mehr pechschwarz, das Halsschild gleichmässig fein punctirt mit noch feine-

rer Zwischenpunctirung, am Hinlerrande gegen die Hinterecken hin nicht

schräg abgeschnitten, diese also weniger stumpf; die Flügeldecken nicht

ganz so kurz, und die Kerbstreifen derselben nicht so stark.

2. A, gibhus: Niger, subopacus, clypeo antice parce granulato,

apice late emarginato, angulis acuminalis- prothorace crebre pun-

ctato; elytris leviter crenato-striatis. — Long. 1%— 2 lin.

Aphod. gibhus *Gerni. Faun. Eur. 3. 2. — *Schmidt Germ. Zeitschr.

H. 111. 21. — Heer Faun. Col. Helv. L 517. 21.

Aphod. anihracinus ^Schmidt Germ. Zeitschr. H. 111. 22.

Ebenfalls von kurzer Form, etwas kleiner und merklich schmäler

als der vorige. Hochgewölbt, tiefschwarz mit schwachem Glänze.

Die Fühler bräunlich mit schwarzer Keule. Die Stirn fein punctirt,

eben, das Kopfschild in der Mitte etwas aufgetrieben, vorn weitläuftig

gekörnt und leicht gerunzelt, weit und flach ausgerandet, die Ecken
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zugespitzt, fast zahnförmig vortretend. Das Halsschild hinten etwas

breiter als die Flügeldeckenwurzel, um die Hälfte kürzer als breit;

die Seilen gerade, der Hinterrand gegen die Hinterecken nicht schräg

abgeschnitten, diese etwas stumpf; die Oberseile der Quere nach stark

gewölbt, an den Seilen sehr dicht, auf dem Rücken etwas weilläuf-

liger punctirt, die Zwischenräume der Puncle fein punctirt; die Wur-
zel fein und schwach gerandet, die Seilen kurz und dünn gewimpert.

Das Schildchen länglich, flach, an der Wurzel undeutlich punctirt.

Die Flügeldecken hinler der Mille etwas bauchig erweitert, hoch ge-

wölbt, mit breiten, etwas flachen gekerbten Streifen, von denen der

vorletzte nach vorn stark abgekürzt ist; die Zwischenräume eben,

äusserst fein lederarlig matt, die Naht etwas kielförmig erhaben, die

Schulterecke spitz vortretend. Die Mittelbrust vorn dicht und ziemlich

stark runzlig punctirt, zwischen den Miltelhüflen mit einer vertieften

Längslinie, die Seilen der Hinterbrust ziemlich undeutlich punctirt.

Der Hinlerleib undeutlich punctirt, dünn greishaarig. Die Beine schwarz-

braun oder rothbraun; die Vorderschienen mit drei scharfen, schräg

nach aussen und abwärts gerichteten Zähnen, über denselben nur un-

deutlich gekerbt, auf der Hinterseite über der Mitte mit einem kleinen

stumpfen Zähnchen; die Borsienkränze der hinteren Schienen dünn;

die Hinlerfüsse ziemlich gestreckt, das erste Glied so lang als der

obere Enddorn der Schienen.

Bei den Männchen ist das Halsschild etwas grösser, nach vorn

nicht verschmälert; die Beule des Kopfschilds undeutlich, dagegen Spu-

ren von drei Stirnhöckern ; die Hinlerbrust in der Mitte leicht ein-

gedrückt.

Bei den Weibchen ist das Halsschild ein wenig kürzer und nach

vorn etwas verschmälert.

In den Alpen von Oesterreich, Steiermark, Kärnthen und Tirol in

einer Höhe von 6000 —7000', im Schafmist.

Schmidt's A. gibbjis und anthracinus sind durchaus nicht verchieden. Die

von ihm angegebenen Unterschiede sind hauptsächlich Geschlechtsunterschiede.

Die Randlinie der Halsschildswurzel ist zuweilen an den Seiten undeuthch,

wie Schmidt es bei seinem A. gibbus beschrieben hat, gewöhnlich ist sie

indess bei beiden Geschlechtern im ganzen Verlauf gleich deutlich.

Bhyissenius Muls.

Lamellic. S.314.

Caput granulato-asperum.

Mandibulue occulfae, denfe molari solido.

Maxillae maus membranaceis.

Pygidium semiliberum.
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Der Kopf kappenfürmig, herabgebogen, gekörnt, der Rand des

Kopfschildes erweitert, nicht abgesetzt, vorn ausgebiichtet, die Wan-
gen zu kleinen schmalen Lappen erweitert, welche sich den Seilen

des Kopfschilds anschliessen. Die Lefze häutig, verdeckt. Die Man-
dibeln im Munde versteckt, pergamentartig, am Innenrande fein ge-

wimpert, am Grunde hornig, innen eine derbe Mahlfläche bildend. An
den Maxillen ist die äussere Lade gerundet, lederartig, dicht und fein

behaart, auf der anderen Fläche mit dichten Bogenreihen kurzer Börst-

chen ; mit einer schmalen hoinigen Wurzel der nach innen gerichteten

erweiterten Spitze des Stammes eingelenkt; die innere Lade schmal,

hornig, mit lederartigem dicht behaarten Innenrande; der in den Mund

gerichtete Rand beider Laden dicht mit kurzen und dicken zugespitz-

ten Borsten besetzt. Das Kinn ist etwas kürzer als breit, vorn aus-

gerandel; die Zunge häutig, in der Mitte tief ausgeschnitten und ge-

wimpert. An den Maxillartastcrn ist das erste Glied kurz, das zweite

gestreckt, das dritte kaum melir als halb so lang als das zweite, das

vierte noch etwas länger als das zweite, gestreckt-spindelförmig. An
den Lippentastern ist das Endglied eiförmig zugespitzt, nach innen

gerichtet. Die Augen sind ziemlich gross, gewölbt, werden indess

bei herabgebogenem Kopfe ganz vom Halsschilde gedeckt. Das mehr

oder weniger quergerunzelte Halsschild am Seiten- und Hinterrande

mit kurzen starren Borsten eingefasst. Der letzte obere Hinterleibsring

zur Hälfte frei. Der letzte Bauchring ist durch eine tiefere Furche

von den übrigen abgesetzt. Die Beine ziemlich kurz, die Vorder-

schienen etwas breit, dreizähnig, die hinteren Schienen schmal, an

der Spitze ein wenig erweitert, mit Borsten weilläuftig besetzt, die

Enddornen schmal und spitz; die Füsse schmal, das erste Glied der

hinleren Füsse gestreckt, die Klauen klein und fein.

In den Mundlheilen von Ammoecius sowohl als von Psammodius

abweichend.

Am nächsten ist diese Galtung mit Euparia verwandt, sie unter-

scheidet sich aber durch den gekörnt -rauhen Kopf, die Borstenein-

fassung und die Querrunzeln des Halsschilds, und die hinteren Schie-

nen, welche nicht, wie bei Euparia der Fall ist, aussen in eine Spitze

ausgehen. Endlich gehört Rhyssemus der alten Welt, Euparia, wie es

scheint, ausschliesslich America an.

jf. jB/i. iispers Fusco-niyer^ opacus^ fronte parce granosa, ver-

tice ulrinque subdepresso, confertissime sublilUerque granulalo;

prothorace iransversim 4sulcalo^ setulis clavatis cincto; elytris

pimctato-strialis , interstiliis biseriatim granulatis. — Long. 1 —
U lin.

5!uls. Laniellic. 314. 1.
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1

Scarah. asper Fab. Syst. Ent. 20. 77. — Herbst Fiiessl. Ardi. IV.

8. 25. T. 18. F. 14. Käf. II. 278. 170. T. 18. F. 14. - Oliv. Ent. I.

3. 94. 108. pl. 23. f. 204. - Panz. Faun. 47. 13.

Aphod. asper *Jllig. Käf. Pr. 21. 8. — Fab. Syst. EI. I. 82. 61. —
Sturm Deutschi. Ins. I. 165. 58. — Duftschm. Faun. Austr. I.

130. 50. — Heer Faun. Col. Helv. I. 531. 62. — Schünli. Syn. I.

87. 82.

Psammod. asper Gyll. Ins Suec. I. 9. 5. — Sleph. lUustr. Brit. Ent.

Mand. IH. 211. 5.

Von der Grösse und Körperform des Aphod. porcaUis, bräunlich

schwarz, mit g-eringem Glänze. Fühler und Taster rölhlich gelb. Der
Kopf oben sehr dicht und fein runzlig- gekörnt, mit einem Paar fla-

cher, im Winkel zusammenstossendcr Schrägeindrücke, vorn etwas

weitlänftig gröber gekörnt, am Aussenrandc rothbraun durchscheinend.

Das Ilalsschild von der Breite der Flügeldecken, an den Seiten ge-

rundet, an den Hinterecken ausgebuchtet, auf dem Rücken fein ge-

körnt, mit vier erhabenen glatten Querrunzeln, von denen die beiden

hinteren durch eine Längsfurche unterbrochen sind, und deren Zwi-

schenräume vier Querfurchen hilden; die Börstchen am Seifen- und

Hinterrande sind gelb, an der Spitze knopfförmig verdickt. Das

Schildchen ist schmal, glatt. Die Flügeldecken sind gestreift, die

Zwischenräume jeder mit zwei Längsreihen dichter Körnchen, die eine

Reihe stärker erhaben, dichter und regelmässiger. Die Miltelbrust ist

äusserst dicht gerunzelt, sehr fein und kurz greis -behaart, zwischen

den Mittelhüften gekielt. Die Hinlerbrnst ist an den Seiten gerunzelt,

mehr nach der Mitte hin mit einer faltenartigen Erhabenheit. Die

Hinterleibsringe sind an der Wurzel durch kurze dichte Längsstriche

gekerbt, in der Jlitte mit einer etwas unregelmässigen Querreihe feiner

Functe; der letzte Ring hat eine Querreihe länglicher Grübchen. Die

Beine sind rolhbraun.

Bei den Männchen hat die Hinterbrust in der Milte einen rund-

lichen tiefen Eindruck.

Ueber ganz Deutschland verbreitet, nicht selten, unter faulenden

Pflanzen und in der Erde.

Die Galtung Rhyssemus ist in einer grosseren Reihe von Arten über die

alte Welt verbreitet. Die Älehrzahl der Arten hat vier Querfurchen auf dem
Halsschilde, wie Rh. asper, die meisten haben aber die Borsten am Rande

desselben lanzeltli -h zugespitzt. — Mehrere südeuropäischc Arten haben aber

nur eine oder zwei Querfurchen auf dem Halsschiide; hierher gehören Rh.

plicalus , Aph. plicalus Germ. Reis. n. Dahnat.; — Rh. a renarius,

Oxyom. arenarius Costa Ann. Acad. Aspir. Neap. II. 17. 1.; — Rh. Go-
darti Muls. — Rh. inaeqtiaiis m. aus Sicilicn.
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Enc. meth. X. S. 359. 1. — Latr. Regn. Anim. 2. ed. IV. S.593.

Psammoh'ms Heer Faun. Col. Helv. I. S. 531.

Pleurophorus , Platylomus , Diasticlus, Psammodius Muls. Lamellic.

S. 312. 310. 318. 320.

Capnt granulato-asperum.

Mandibulae occultae, dente molari solido.

MaxiUae mala interiore membranea^ exteriore Cornea, apice

denticulata.

Pygidium semiäberum.

Die Gattung zeichnet sich vorzüglich durch die Bildung der Maxil-

len aus, an denen die äussere Lade derb hornig, nach innen gerich-

tet ist, und an der Spitze in vier schärfere oder stumpfere Zähne

ausgeht, welche eine Vertiefung zwischen sich haben; auf dem Rücken

dieser Lade steht ein kleiner, lederartiger, behaarter Lappen. Die

innere Lade ist schmal, lederartig, gewimpert. An den Maxillartastern

sind das zweite und dritte Glied fast \on gleicher Länge, das vierte

fast so lang als die übrigen zusammen, gestreckt spindelförmig, Das

Kinn ist vorn leicht ausgerandet, die häutige Zunge in der Mitte tie-

fer ausgebuchtet. Das Endglied der Lippentaster schief eiförmig, nach

innen gerichtet. Die Mandibeln sind im 3Iunde versteckt, pergament-

artig, am Innenrande fein gewimpert, am Grunde hornig, innen mit

einer derben, quergerieften Mahlfläche. Die Lefze häutig, ebenfalls

versteckt. Der Kopf ist kappenförmig, herabgebogen, gekörnt, der

Rand des Kopfschilds erweitert, nicht abgesetzt, vorn ausgebuchtet;

auch die Wangen sind erweitert, und meist mit dem Kopfschilde so

verwachsen, dass sich kaum eine Spur der Trennung bemerken lässl.

Die Augen massig gross, bei herabgebogenem Kopfe vom Halsschilde

vollständig gedeckt. Der letzte obere Hinterleibsring zur Hälfte frei.

Die Beine sind von verschiedener Bildung.

Die Gattung Psammodius ist eigentlich von Gyllenhal aufgestellt,

und zwar auf Grund der hornigen Mandibeln, welche G. bei dem A.

sabuleti beobachtete, er zählte aber mit unter dieser Gattung mehrere

Arten auf, bei welchen die Mandibeln ein häutiges Blatt haben, wie

bei Aphodius-, nach den typischen Arten aber würde Psammodius Gyll.

mit Aegialia Latr. zusammenfallen. In der Encyclopedie methodique

a. a. 0. ist Ps. sulcicollis als Typus der Gattung angenommen, und

diese dadurch bestimmt, dass die Maxillen innen einen hornigen An-

hang in der Gestalt eines zweitheiligen Zahns haben, und hinzugefügt,

dass die Psammodius sich nicht von weichen Stoffen, wie die Apho-

dius zu nähren, sondern an harten, wie die Trox, zu nagen scheinen.
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Lalreille a. a. 0. hat die beslimmlere Angabe, dass die innere Lade

der Maxillen hornig sei, es gründet sich dies aber auf einem Versehen,

denn es ist die äussere Lade. In neuer Zeit hat Mulsant die oben-

genannten vier Gattungen vorzüglich in Rücksicht auf den Bau der

Beine, namentlich der Füsse unterschieden, sie stimmen indess alle in

der ausgezeichneten Bildung der Blaxillen überein, und da sich in der

folgenden Gattung diese Verschiedenheiten im Fussbau wiederholen,

scheint es mir zweckmässiger zu sein , sie alle unter der einen Galtung

Psammodius zu vereinigen.

Dagegen lassen sich die 3Iulsanfschen Galtungen als Unterabthei-

kingen festhalten.

A, Die Klauen von gewöhnlicher Grösse (das Halsschild ohne Bor-

steneinfassung.

1. Das erste Glied der Hinterfüsse schmal, länger als die End-

dornen der Schienen. {Plenrophorus Muls.)

2. Das erste Glied der Hinterfüsse nach der Spitze hin erweitert,

dreieckig, kürzer als die Enddornen der Schienen. {Platyto-

nius Muls., — hierhin gehört PL sabulosus (Dej.) Muls. aus

Südeuropa und mehrere kleine americanische Arten.)

B. Die Klauen sehr klein und schwach. (Die Hinterschenkel ver-

dickt; das erste Glied der Hinterfüsse kürzer als die Enddornen

der Schienen.)

3. Die Enddornen der hinteren Schienen schmal. Das Halsschild

ohne Borsteneinfassung. (Diastictits Muls.)

4. Die Enddornen der Hinterschienen blattförmig erweitert. Das

Halsschild mit Borsten eingefasst. (Psammodius Muls.)

*Die Klauen von gewöhnlicher Bildung. Das erste Glied der Hinter-

füsse gestreckt, gleichschmal, länger als die Enddornen der Schienen.

Das Halsschild ohne Borsteneinfassung. (Pleurophoms Muls.)

t. Ps' caesus: Elongatus , stibcylindricus^ nigro -'piceus , nitidus,

antennis pedibusque ferrtigineis
^
pvothorace sparsim punctafo, le-

viter canaliculato, ulrinque obsolete transversim bisulcato ^ elytris

fortiter crenalo-striutis. — Long. 1^— H lin.

Scarab. caesus Panz. Faun. Genn. 35. 2.

Aphod. caesus Fab. Syst. El, L 82. 65. — Sturm Deutsclil. Ins. I.

167. 59. — Dufts ehm. Faun. Austr. L 133. 52. — Heer Faun.

Col. Helv. I. 530. 61. — Schönh. Syn. I. 88. a. 92.

Psammodius caesus Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. III. 210. 4.

Pleurophorus caesus Muls. Lamellic. 312. 1.

Reichlich von der Länge des Aphod. porcatus, aber um die Hälfte

schmäler, gleichbreit, fast walzenförmig, nur der Rücken der Flügel-

III. 58
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decken etwas niedergedrückt. Die Grundfarbe ist glänzend schwarz,

der Kopf am Vorderrande rolhbraun, die Ränder des Halsschilds und

meist auch die Flügeldecken dunkelbraun, die Beine braunroth, die

Fühler röthlich gelb. Der Kopf ist dicht gerunzelt und gekörnt, vorn

weit ausgebuchtet. Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken,

nach vorn nicht verschmälert, die Ecken niedergebogen, die Vorder-

ecken fast rechtwinklig, die Hinterecken sehr stumpf, fast abgerundet,

die Oberseite in die Quere gewölbt, weilläuftig und sehr stark pun-

ctirt, mit einer feinen, nach vorn abgekürzten Längsfurche auf der

Mitte, und an jeder Seite mit zwei schwachen Querfurchen. die eine

dicht hinter dem Vorderrande, die andere in der 3Iifte. Die Flügel-

decken stark gestreift, die Streifen im Grunde gekerbt, die Zwischen-

räume flach, glatt. Die Beine sind kurz, die Vorderschenkel verdickt,

am Unterrande ausgebuchtet, zwei stumpfe Zähne bildend, die Vorder-

schienen dreizähnig, die hinteren Schienen schmal, gegen die Spitze

hin allmählich etwas erweitert, an der Aussenseite mit einigen Borsten

besetzt-, ihre Enddornen schmal und zugespitzt. Die Füsse gestreckt,

schmal. — Zuweilen ist die Farbe lichter braun, die Flügeldecken mehr

rolhbraun.

In Oesterreich, Steiermark, Tirol; im Anfange des Frühlings unter

Steinen-, Abends in der Luft schwärmend.

**Die Klauen klein und schwach; die Enddornen der Hinterschienen

schmal; das erste Glied der Hinferfüsse kürzer als dieselben. Das Hals-

schild ohne Borsteneinfassung. (Diastictus Muls.)

2, JP*« vulneratus: Obovalus, convextis, jncens, prolhorace

forliler punctato , utrinque impresso, elytris punctato - sulcatis. —
Long. 14 lin.

Gyll. Ins. Suec. IV. 244. 7.

Aphod. vulneratus Sturm Faun, Germ. I 175. 64. Taf. 15. Fig. D. —
Schönh. Syn. I. 88. 84.

Psammohius rtdnerahis Heer Faun. Col. Helv. L 531. 2.

Apkodius semipuiictatus BoncIIi Specim. Faun. Subalpin. 155. 2. T. 1.

F. 2.

Diasliclus sabuleti Muls. Lamcllic. 319. 1.

Etwas kleiner und noch etwas stärker aufgetrieben als Ps. sulci-

collis, braun, mit schwachem Glänze; die Fühler gelbroth, die Beine

rolhbraun. Der Kopf vorn rolhbraun, in der Mitte ausgebuchtet, dicht

gekörnt, auf dem oberen Theile der Stirn mit einer eingedrückten

buchtigen Querlinie. Das Halsschild wenig schmäler als die Flügel-

decken, quer- gewölbt, mit abgeslumpften Vorderecken und ganz ab-

gerundeten Hinlerecken, dicht und grob punclirt, die Puncte öfter
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zusammeiifliessend, hinler der Mitle mit der Spur einer Läng'sfurche,

und an jeder Seite in der Mitle mit einem leichten Quereindruck. Das

Schildchen länglich dreieckig. Die Flüg-eldecken stark g-ewölbt und

hinler der Mitte aufgetrieben, gefurcht, die Furchen im Grunde pun-

ctirt, gegen die Spitze hin allmählich stärker vertieft, die Zwischen-

räume gewölbt, gegen die Spitze hin fast kielförmig erhaben, glatt.

Die hinteren Schenkel schwach verdickt, die hinteren Schienen an

der Spitze erweitert, aussen durch kleine borstentragende Erhaben-

heiten rauh, die Enddornen zugespitzt; die Füsse ziemlich kurz, das

erste Glied der hinteren Füsse gegen die Spitze hin nur schwach er-

weitert.

Bei den Männchen ist der Enddorn der Vorderschienen fast lan-

zettförmig erweitert, zusammengedrückt, und die Hinterbrust in der

Mitle leicht eingedrückt.

3Iit dem folgenden an gleichen Stellen.

Es ist auffallend, dass Mulsant diese Art verkannt hat, indess lässt seine

Beschreibung darüber keinen Zweifel, wenn man annimmt, dass das, was

über die Maxillen gesagt, von Gyllenhal entlehnt ist.

**" Die Klauen klein und schwach, die Enddornen der Hinterschienen

blatlartig erweitert; das erste Glied der Hinlerfüsse kürzer als die-

selben. Die Hinterschenkel verdickt. Das Halsschild mit Borsten

eingefasst. (^Psammodins Muls.)

3. Ä's. siilcicollis: Obovatus, convexns, piceus, profhorace frans-

versim sulcato , setis c/avatis cincto, tarsis posficis articulo primo

breviter triangulari. — Long. 1^ lin.

Gyll. Ins, Suec. I. 321. 1. — Encycl. meth. X. 359, 1. —
Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. HI. 211. 6. — Shuck. Col.

delin. 35. 319. T. 43. F. 7. — Muls. Lamellic. 321. 1.

Aphod. snlcicollis *.niig. Mag. I. 20. 7. 8. — Panz. Faun. Germ. 99.

1. — Sturm Deutschi. Ins. I. 173.63. Taf. 15. F. C. — Duftschm.
Faun. Austr. I. 131. 51. — Schönh. Syn. I. 88. 83.

Psammobius svlcicoUis Heer F'aun. Col. Helv. I 531. 1.

Scarab. asper Payk. Faun. Suec. I. 29. 36.

Bräunlich schwarz, braun, oder rolhbraun
,

glänzend, die Beine

braunroth, die Fühler rölhlich gelb. Der Kopf am Vorderrande roth-

braun, vorn ausgebuchtet, stark gekörnt, oben mit einem Paar schrä-

ger Eindrücke, die Stirn punctirt. Das Halsschild etwas schmäler als

die Flügeldecken, der Quere nach gewölbt, die Seilen niedergebogen,

die Ecken alle abgerundet, der Seitenrand stumpf gekerbt, die Ober-

seite mit fünf grobpunctirten Querfurchen, die Zwischenräume derselben

faltenförmig erhaben, glalt, die beiden hinlcrslen von einer kurzen

58*
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Längsrinne durchschnitten; die Borsten am Seiten- und Hinlerrande

mit verdickter Spitze. Das Schildchen länglich, ausgehöhlt. Die Flü-

geldecken gewölbt, hinter der ölilte aufgetrieben, stark gestreift, im

Grunde kettenförmig punctirt, die Zwischenräume gewölbt, glatt, der

vorletzte (neunte) Streif nach vorn ein wenig abgekürzt. Die Schen-

kel, besonders die Ilinterschenkel verdickt, die hinteren Schienen mit

verbreiteter Spitze, auf der Aussenseite durch erhabene, borstenlra-

gende Körnchen rauh, die Enddornen breit, die der Hinterschienen

blattförmig, stumpf, die Füsse kurz, das erste Glied an den hinteren

Füssen erweitert, das der Hinterfüsse ebenso breit als lang.

Bei den Männchen hat die Hinterbrust in der Mille einen Eindruck.

In sandigen Gegenden, vorzüglich auf Sandhügeln, im Sande.

In diese Gruppe gehören noch mehrere Arten: a. Ps. porcicollis ,

Aphod. porcicoü. Jllig. Mag. II. 195. 2. ist beträchthch grösser (2'"), und

zeichnet sich dadurch vor allen aus, dass der vorletzte (neunte) Streif sich

in der Mitte der Flügeldecken mit dem letzten vereinigt. — b. Ps. plici-

collis m. (rur/icoUis Dahl) aus Sardinien, ist dem Ps. sulcicollis näher ver-

wandt, ein wenig grösser und länglicher, und hauptsächlich dadurch ver-

schieden, dass das erste Glied der Hinterfüsse beträchtlich länger als breit

ist. — c. Ps. rugicollis Ziegl. aus Italien und vom Euphrat, gleicht dem

letztern, ist nur noch etwas gestreckter, und weicht dadurch von den vori-

gen Arten ab, dass die Borsten am Rande des Halsschilds zugespitzt sind.

— d. Ps. laevicollis Kl. aus Arabien.

Aegialia Latr.

Gen. Crust. et Ins. II. S.96.

Psammodhis Gyll. Ins. Succ. I. S. 6. — Heer Faun. Col. Helv. I.

S. 532. •

Captit granufofo - asperum.

Mandibulae corneae, prominnlae , dente molari solido.

Maxillae mala mferiore Cornea, iincinata, exteriore coriacea.

Der Kopf abwärts gewölbt, gekörnt, mit schmalem, kaum erwei-

tertem Aussenrande, vorn leicht ausgebuchtet. Die Lefze meist etwas

vortretend, hornig, kurz, mit gerade abgeschnittenem gewimperten

Vorderrande, an den Seiten gerundet. Die Mandibeln hornig, etwas

vortretend, mit breiler meisselförmiger stumpfgezahuter Spitze; der

Innenrand unter der Spitze ebenfalls stumpf gezahnt, am Grunde zu

einer grossen, durch mehrere Querfalten grobgerieften Mahlfläche er-

weitert, über derselben mit einem kurzen, derben, fast lederarligen

Hautsaum. An den Maxillen ist die innere Lade hornig, schmal, ha-

kenförmig nach innen gebogen, mit breiter meisselförmiger Spitze; die

äussere Lade lederartig, an der abgerundeten Spitze mit starken, star-
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ren, leicht nach innen gekrümmten Borslen l)cselzt. Die Maxillartaster

ziemlich gestreckt. Das Kinn länglich, an joder Seite schräg abge-

schnitten. Die Stämme der Lippentaster an den schräg abgeschnittenen

Seiten des Kinnes vortretend, dem Kinn sich ziemlich genau anschlies-

send, fast dreieckig, die Spitze des Kinnes etwas überragend. An den

Lippentastern ist das Endglied fast so lang als die beiden ersten zu-

sammen, länglich eiförmig. Die Zunge ist häutig, stumpf gerundet.

Die Augen sind klein, bei gesenktem Kopfe gedeckt. Die Hinterleibs-

ringe mit übergreifenden Rändern. Die Beine kurz, kräftig, die Vor-

derschienen dreizähnig, die hinteren Schienen bei den verschiedenen

Arten verschieden gebildet, auf der Aussenseite mit zwei mehr oder

weniger deutlichen, borstentragenden Querleisten, ausserdem durch

borstentragende Puncte und Erhabenheiten uneben.

Die Arten leben alle im Sande.

* Geflügelt, von fast walzenförmiger Gestalt. Das Halsschild hinten

gerandet. Die Hinterbeine nicht verdickt, die hinteren Schienen

schmal, mit schmalen, zugespitzten Enddornen; die Klauen von ge-

wöhnlicher Länge, aber dünn.*)

i. Ate» sabuleti: Oblongus^ nigro-piceus, nitidus, prothorace pro-

funde punciato , hast marginato et utrinque simiato, elylris fortiter

punctato-striatis. — Long. 2^ lin.

Scarab. sabuleti Payk. Faun. Suec. l. 27. 32. — Panz. Faun. Germ.

37. 3.

Aphod. sabuleti Fab. Syst. EI. L 81. 56. — *Jllig. Käf. Pr. 81. 56.

— Sturm. Deutschi. Ins. L 169.60. Taf. 15. F. A. — Schönh. Syn.

I 86. 75.

Psammodius sabuleti Gyll. Ins. Suec. L 7. 3. — Steph. lUustr. Br.

Ent. Mand. IIL 210. 2. — Heer Faun. Col. Helv. L 532. 1.

Länglich, fast gleich breit, ziemlich hochgewölbt, doch auf dem

Rücken der Flügeldecken etwas flachgedrückt, glänzend schwarz oder

braun. Die Fühler und Taster röthlich gelb, die Maxillartaster mit

dünnem spindelförmigem Endgliede. Der Kopf auf der oberen Hälfte

dicht und tief punctirt, auf der unteren körnig gerunzelt. Das Hals-

schild fast von der Breite der Flügeldecken, nach vorn kaum verengt,

der Hinterrand auf jeder Seite neben der Hinterecke leicht ausgebuch-

tet, die Hinterecken stumpf, die Vorderecken nach vorn weit vortre-

tend, die Oberfläche an den Seiten dicht, auf der Mifte weitläuftiger

stark punctirt, an der Wurzel gerandet, der Seitenrand schmal ab-

*) Eine zweite Art dieser Abtheilung ist Psammod. cyliiidricvs E seh seh.

Entomogr. 11. 3. von Unalaschka und Sitkha.
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gesetzt, stumpf gekerbt, iiiul , wie der Ilinterrand, mit kurzen, blassen

Börstcbeii dünn gewimpert. Die Flügeldecken sebr stark punctirt-ge~

streift, die Zwischenräume etwas gewölbt, je mit einer unregelmässigen

Reihe sehr feiner Puncte. Die Beine braun, die Füsse braunroth, die

hinteren Schienen schmal, nur an der Spitze ein wenig erweitert, mit

zwei deutlichen Querleisten auf der Aussenseite und durch borslen-

tragende Puncte rauh; die Enddornen vor der Spitze leicht lanzett-

förmig erweitert. Die hinteren Füsse schmal, massig lang, das erste

Glied kürzer als die Enddornen.

Nach Hrn. Schüppels Miltheilung soll diese Art, wiewohl sehr

selten, im nördlichen Deutschland vorkommen. Nach Sturmes Catalog

(1843. S. 111) findet sie sich auch bei Nürnberg.

** Geflügelt, von fast walzenförmiger Gestalt. Das Halsschild hinten

gerandet. Die Schenkel und Schienen der Hinterbeine verdickt, die

Enddornen der Hinterschienen blattförmig erweitert, die Klauen der

hinteren Füsse sehr klein und schwach.

2. Ae. rufa: Rnfa, prothorace rugoso, basi marginato, coleo-

pteris ob/ongis, fortiter crenafo-striatis. — Long. 2^ lin.

Scarab. rufus *Fab. Ent. Syst. I. 39. 129.

Aphod. rufus *Fab. Syst. El. I. 82. 62. — Schönh. Syn. I. 88. 86.

Länglich, fast walzenförmig, nach hinten in geringem Grade er-

weitert, auf dem Rücken etwas flach gedrückt, lebhaft braunroth,

ziemlich glänzend. Die Fühler und Taster gelb, das letzte Glied der

Maxillartaster nach innen erweitert und so fast beilförmig. Der Kopf

sehr dicht gekörnt, gerunzelt, fein gerandet, vorn kaum ausgebuchtet.

Das Halsschild fast von der Breite der Flügeldecken nach vorn wenig

verengt, die Hinterecken abgerundet, die Seiten fast gerade, die Vor-

derecken vorgezogen und weit vortretend, die Oberfläche nach allen

Richtungen gerunzelt, zwischen den Runzeln sehr fein punctirt, an

der Wurzel gerandet, der Hinterrand fein gewimpert, unter dem Sei-

tenrande dicht behaart. Das Schildchen länglich, an der Wurzel pun-

ctirt. Die Flügeldecken stark gestreift, die Streifen im Giunde gekerbt,

die Schullerecken vorstehend. Die Unterseite und Beine dünn mit

kürzeren Haaren besetzt. Die Hinterschenkel sehr breit, die Hinter-

schienen kurz und gegen die Spitze hin sehr verdickt, auf der Aussen-

seite durch borstentragende Körnchen rauh, die Querleisten der Aus-

senseite sind sowohl auf den Hinter- als den Mittelschienen schwach

angedeutet-, die Hinterfüsse kurz, das erste Glied keulförmig verdickt;

das Klauenglied wenig länger als das vorhergehende, die Klauen

schwach.
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Im nördlichen Deutschland, sehr selten. Bei Berlin fing Ilr. Schiip-

pel den Käfer einmal im Fluge; in neuerer Zeit fand Hr. v. Brück

einige Stücke bei Krefeld auf dem Ueberschwemmungssande des Rheins.

Sollte diese Art unter Scar. sabidcli rar. ß. Payk. Faun. Suec. S. 27.

verstanden sein? Das von Fahricius beschriebene Stück des Ac. rufa stammt

aus Schweden; auch in Preussen kommt diese Art vor: Hr. Schuppel theilte

der hiesigen K. Sammlung ein Stück aus der Gegend von Königsberg mit.

Nicht zu verwechseln ist mit dieser Art ein kleiner Käfer, welcher in

Ungarn vorkommt und von Frivaldsky unter der Benennung Glaresis rufa

versendet wird; dieser hat nichts als den Artnamen mit ihr gemein, und in

Rücksicht auf die Gattung scheint er sich zunächst an Trox anzuschliessen.

*** Ungeflügelt, die Flügeldecken fast kuglig aufgetrieben. Das Hals-

scbild hinten ungerandet. Die Schenkel und Schienen der Hinterbeine

verdickt, die Enddornen der Hinterschienen blattförmig zusammen-

gedrückt. Die Klauen klein und schwach.

3. Ae» arenaria: Nigra, nitida, prothorace laevi, basi immar-

ginato , coleopferis venfricosis striatis, sfriis obsolete punctatis. —
Long. 2-2i lin.

Muls. Lamellic. Fr. 326. 1.

Scarab. arenar'ms *Fab. Mant. I. 11. 105. — Payk. Faun. Suec. I.

27. 33.

Aphod. arenar'ms *Fab. Syst. El. 1.82.63. — Schönh. Syn. I. 88.88.

Psammod'ms arenarius Gyll Ins. Suec. I. 6. 1.

Scarabaeus globosus *Kugel. Schneid. Mag. 514. 31. — Panz. Faun.

Germ. 37. 2.

Aphod'ms globosus *Jllig. Käf. Preuss. 20. 6. — Sturm, üeutschl.

Ins. I. 171. 62.

Aegialia globosa Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 97. I. — Steph. Illustr.

Brit. Ent. Mand. III. 213. 1. — Shuck Col. delin. 36. 320. T.44. F.l.

Von kurzer, gedrungener Form, stark gevs'ölbt, glänzend schwarz

oder braun. Die Fühler bräunlich gelb. Der Kopf gewölbt, dicht ge-

körnt, das Kopfschild vorn schwach gerandet und leicht ausgerandet,

an den Seiten mit bräunlich gelben starren abstehenden Haaren ein-

gefassl. Das Halsschild kurz, gewölbt, nach vorn etwas verengt, an

den Hinterecken abgerundet, glatt, an der Wurzel ungerandet, an den

Rändern mit abstehenden, dichten, bräunlich gelben Ilaaren eingefassl.

Die Flügeldecken stark bauchig aufgetrieben und gewölbt, schwach

gestreift, die Streifen sehr undeutlich punclirt; die Schullern nicht vor-

stehend. Die Unterseite und die Beine heller als die Oberseite, ge-

wöhnlich braun oder rothbraun, mit abstehenden bräunlich gelben Haa-

ren besetzt-, die hinteren Schienen an der Aussenseite unter der Mitte

mit einer sehr starken und scharfen, über der Mitte noch mit einer
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kleinen und schwachen Längsleiste. — Die Flügel verkümmert, nicht

flugfähig'.

Im Sande der Dünen der Nord- und Ostseeküsten; auch am Meeres-

strande bei Triest.

Neunte Gruppe: ORPHNIDAE Er.

Wiegm. Arch. 13. Jahrg. S. 111.

Epimera metathoracis obfecta.

Antennae iO-articulatae.

Abdomen segmentis ventralibns sex.

Tibiae posticae spinis terminalibus binis.

Die Fühler lOgliedrig mit Sblätlriger Keule. Die Augen bald quer

und in der Mitte etwas eingeengt, bald rund. Die Lefze hornig, vor-

gestreckt. Die Mandibeln hornig, breit, zum Theil von der Lefze ge-

deckt, der gerundete Aussenrand etwas aufgebogen, der Innenrand

an der Spitze gezahnt, an der Wurzel mit einer kleinen derben Mahl-

fläche, und über dieser mit einem kurzen gewimperten Hautsaum. Die

Laden der Maxillen bei den verschiedenen Gattungen verschieden ge-

bildet, die innere meist mit einem Hornhaken bewaffnet. Das Kinn

hornig, die Zunge meist häutig. Die Taster beider Paare ziemlich kurz,

glatt. Die vordere Ausbuchtung des Halsschilds mit einem schmalen

Hautsaum eingefasst. Das Schildchen bei allen deutlich, aber klein.

Die Flügeldecken umfassen den Hinterleib und lassen nur die Spitze

desselben frei. Die Brust ohne Vorragungen, die Mittelbrust schmal,

indem die Mittelhüften nahe an einander liegen. Die Epimeren der

Hinterbrust versteckt. Der Hinterleib hat sechs deutliche Bauchhalb-

ringe mit übergreifenden Rändern, gegen einander ein wenig beweg-

lich. Die Beine sind wirkliche Grabbeine, die Vorderschienen breit,

dreizähnig, die hinteren Schienen meist mit Dornenkränzen an der

Spitze und auf Querleisten der Aussenseite, und mit zwei langen End-

dornen; an den hinteren Füssen das erste Glied verlängert; die Klauen

gleich und einfach; zwischen denselben eine sehr kleine Afterklaue.

Diese Gruppe hat grosse Uebereinstimmung mit den Hybosoriden,

von welchen sie sich aber durch die Gliederung des Hinterleibes und

die versteckten Epimeren der Hinterbrust unterscheidet; näher noch

kommt sie mit den Aphodiiden überein, von denen sie hauptsächlich

durch die lOgliedrigen Fühler abweicht.

Die Ucbersicht über die wenigen Galtungen, welche diese Gruppe

bilden, ist folgende:

I. Die Oberseite kahl
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A. Der Kopf bei den Männchen geliornt: Hybalus Dej. ') und

Orphnus 3Iac Leay ^) mit Einschluss von 7'norfoH/ws Westw. ^)

B. Der Kopf bei beiden Geschlechtern ungehörnt, das Halsschild

bei den Männchen ausgehöhlt: Aegidium Dej. Westw.*)
II. Die Oberseite behaart; Kopf und Halsschild bei beiden Geschlech-

tern unbewehrt: Ochodaeus.

Oeliodaetis Meg.

Dej. Cal. 1. ed. p. 56. — Encycl. meth. X. p. 360.

Psephus Kirby et Spence Introduct. t. Entomol. HI. 678. Uebersetz.

in. 715.

Codocera E seh seh. Germ. Mag. IV. S. 397.

Stomphax Fischer Entomog. Imp. Ross. II. p. 158.

Oculi rotundati, integri.

Maxillae mala exteriore membranea, interiore unco corneo

armata.

Corpus pubescens.

Die Fühler sind lOgliedrig, das erste Glied eiförmig verdickt, stark

behaart, das zweite ebenfalls eiförmig, die folgenden klein, dicht an

einander schliessend , die Keule gross, fast kuglig, das erste Glied

derselben gross, fast napfförmig, das zweite kleinere zum Theil auf-

nehmend; das zweite ebenfalls flach napfförmig, das dritte wieder

kleiner und zum Theil im zweiten eingebettet. Die Augen ziemlich

gross und kuglig gewölbt, wegen der stärkeren Wölbung der einzel-

nen Facetten anscheinend fein gekörnt. Der Wangenrand durchaus

nicht erweitert. Das Kopfschild kurz, durch eine grade Quernathlinie

von der Stirn abgesetzt. Unter dem Kopfschilde tritt ein häutiger

Abschnitt vor, Avelcher die hornige, halbmondförmige, wagrecht vor-

gestreckte Lefze trägt. Die Mandibeln vorragend, gerandet, am Innen-

rande mit einem schmalen und nicht sehr weil hinaufreichenden Haut-

saum, am Grunde mit einer massig kleinen, fast glatten Blahlfläche.

An den Maxillen ist die innere Lade häutig, dem Innenrande des Stam-

mes angewachsen, am freien Rande mit starren nach innen gerichteten

Borsten besetzt; an der Spitze ist sie mit einem an der Spitze gespal-

tenen Hornhaken bewaffnet; die äussere Lade ist lederartig, in Drei-

1) Cat. 2. ed. S. 149. Geobhts Brülle Exped. d. Moree. — Der von La-

porte und AVestwood (a. a. 0. S. 171) angenommene Brullesche Namen kann

nicht bleiben, da Dejean eine Carabicinengatlung dieses Namens hat.

2) Horae Entom. I. S. 119. — Westwood, Transact. of the Ent. See. of

Lond. IV. S. 175.

3) ebend. S. 172. 4) ebend. S. t73.
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eclisform nach der Spitze hin erweitert, am Vorderrande mit starken,

starren, nach innen g-ekriimmten, glatten, ausserdem mit schlankeren,

fein behaarten Borsten besetzt. An den Maxillartaslern ist das End-

glied lang und dünn, walzenförmig. Das Kinn nach vorn verschmälert,

an der Spitze leicht ausgebuchtet. Die Zunge häutig, vortretend, an

der Spitze ausgerandet. An den Lippentastern das erste Glied ziem-

lich klein, das zweite länglich, etwas verdickt, stark borstig, das

dritte kleiner, länglich eiförmig, glatt. Die Beine ziemlich kurz, die

Mittelbeine nahe nebeneinander stehend; an der Vorderseite der Vor-

derschenkel eine Längsreihe von Haaren; die Vorderschienen mit drei-

zähniger Aussenkante, nt?nilich mit zwei grossen Zähnen an der Spitze

und einem sehr kleinen auweit der Wurzel; die hinteren Schienen auf

der Aussenseite ohne Vorragungen, aber mit mehr oder weniger Sta-

chelborsten besetzt. Die Enddornen lang, zugespitzt, die Füsse ziem-

lich lang, dünn, ringsum durch Haarborsten rauh, das erste Glied

gestreckt, die drei folgenden von allmählich abnehmender Länge, das

Klauenglied dünn, mit kleinen, dünnen Klauen.

Die Käfer sind von geringer Grösse, gewöhnlich rostfarbig, auf der

Oberseite mit kürzerer, auf der Unterseite und an den Beinen mit

längerer Behaarung. Der Kopf ist vorgestreckt. Das Halsschild ringsum

fein gerandet, das Schildchen länglich dreieckig, schmal. Die Flügel-

decken lassen den letzten Hinterleibsring unbedeckt. Kopf und Hals-

schild sind immer dicht gekörnt, die Flügeldecken haben Punctstreifen,

deren Zwischenräume ebenfalls gekörnt sind; diese Körnchen haben

immer einen feinen Punct an der Hinterseite, aus dem ein Börstchen

oder Härchen entspringt.

Die Gattung ist wenig zahlreich an Arten, aber weit verbreitet,

und ausser Australien in allen Welttheilen aufgefunden.

Die Fühler werden von Lepelletier und Serville in der Encyclopedie

fragweise, von Latreille ( Regn. An. 2. ed. IV. p. 544.) und von Mulsant

(Lamellicorn. p. 341.) mit Bestimmtheit als llgliedrig angegeben, ich zähle

indess bei 0. chrysomelinus sowohl als den übrigen in der hiesigen Samm-
lung befindlichen Arten nur zehn Glieder.

Codocera Eschsch., Slomphax Fisch, beruht auf einer Art, welche durch

längere, gerade, mehr vorgestreckte Mandibehi von den übrigen, nament-

lich von dem allgemeiner bekannten 0. chrysomelinus abweicht, und deshalb

für einen Lucanincn angesprochen wurde. Irrthümlich ist von Fischer die

Fühlerkeule als 4gliedrig beschrieben und abgebildet, sie ist ebenso als beim

0. chrysomelinus gebildet, von dem die obige Art, ausser in der F"orm der

Mandibeln, keine erheblichere Abweichung zeigt, als eine der vier anderen

mir bekannten Arten.

Kirby und Spence erwähnen dieser Gattung unter der Benennung Pse-

phus a. a. 0. mit der Angabe, dass zwei Enddornen an den Vorderschienen

vorhanden seien. Dies ist nur scheinbar der Fall bei 0. chrysomelinus, in-
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dem (1er Innenraml der Vorderschienen in einen Zahn ausläuft, der bei

dem Weibchen sehr klein und spitz, bei dem Männchen länger, griffelförniig

ist, und allerdings leicht für einen zweiten Enddorn angesehen werden kann.

M. O. chrysomelintis : Ferrngineus , stipra setis brevissimls gri-

seis vestittis^ cUjpeo transrersim triangulari, apice inciso, femori-

bus apicem versus denlatis. — Long. 2—^3 lin.

M a s. Femoribus anticis bidentatis.

Dej. Cat. 1. ed. p. 56.

Melolonth. chryso7nelma Fab. Syst. El. II. 179. 108. — Panz. Faun.

Germ. 34. 11.

Scarab. chrysomeünus Dufts ehm. Faun. Austr. I. 84. 7.

Scarab. chrysomeloides Schrank Enum. Ins. Austr. 25. — Sturm
Verz. 62. .52.

Von breit eirundem Uniriss, flach gewölbt, rostbraun, rostrolh,

oder rostgelb, mit schwachem Glänze, auf der Oberseite mit sehr kur-

zen, wie geschornen, gelblich greisen Börstchen bekleidet. Die Man-

dibeln gekrümmt, wenig unter der Lefze vorragend. Der Kopf und

das Kopfschild dicht und fein gekörnt, das letztere kurz -dreieckig,

mit schwach aufgeworfenem, an der Spitze eingeschnittenem Rande.

Das Halsschild von der Breite der Flügeldecken, hinten und an den

Seiten gerundet, nach vorn ein wenig verschmälert, vorn weit aus-

gebuchtet, die Vorderecken vorragend, scharfwinklig, die Hinterecken

abgerundet, die Oberseite dicht und fein gekörnt. Das Schildchen

runzlig punclirt. Die Flügeldecken mit feinen Punctreihen, die inneren

Punctreihen in feine Streifen übergehend, die Zwischenräume flach,

fein gekörnt. Die Unterseite und die Beine mit längeren gelblich

greisen Haaren besetzt. Der Unterrand aller Schenkel an der Spitze

in einen rückwärts gerichteten Zahn erweitert, welcher an den vor-

deren Schenkeln stumpf, an den Hinterschenkeln scharf ist; die hin-

teren Schienen nach innen allmählich etwas erweitert, die Mittelschie-

nen dichter, die Hinterschienen weitläuftiger mit Stachelborsten an der

Aussenseite besetzt.

Das Männchen hat auf der Unterseite der Vorderschenkel in der

Mitte einen zweiten schmalen, zuweilen etwas gekrümmten Zahn; der

Innenrand der Vorderschienen geht in einen kleinen längeren grilTel-

förmigen Dorn aus, während er bei den Weibchen ein unter Haaren

fast verstecktes scharfes Zähnchen bildet.

Im nördlichen Deutschland selten, häufiger im südlichen. Er fliegt im

Sommer gegen Sonnenuntergang auf Wiesen und kräuterreichen Ab-
hängen. — Bei Berlin ist er von Herrn Scbüppel und später auch von

Anderen einzeln gefangen worden, und zwar zu gleicher Zeit und an

gleichen Stellen mit dem Odontaeus mobilicornis.
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Zehnte Gruppe: TROGIDAE Mac Leay.

Horae Ent. I. S. 59.

Metatlioracis epimera obtecto.

Antennae clava gfobulosa
, perfoUata.

Abdomen segmentis ventralibus qiiinqtie.

Der Hinterleib zeigt nur fünf Bauchhalbring'e, indem der dem vor-

letzten Rückhalbringie gegenüberliegende den dem letzten Rückbalbringe

gegenüberliegenden Bauchhalbring ganz bedeckt, und nur selten der

Hinterrand desselben an der Spitze des fünften sichtbar Avird. Die

einzelnen Bauchbalbringe sind gegen einander ein wenig beweglich,

der ganze Bauch gewöhnlich flach. Die Fühler sind zehngliedrig mit

dreigliedriger, rundlicher, durchblätterter Keule, deren erstes Glied

aber zuweilen napfförmig erweitert ist und die folgenden Glieder auf-

nimmt. Die Augen rundlich, gewöhnlich flach, und wo sie nicht durch

den einspringenden Kopfrand (unvollständig) getheilt sind, so gelegen,

dass sie bei eingezogenem Kopfe vollkommen verdeckt werden. Die Lefze

vorragend, hornig. Die Mandibeln hornig, wenig vorragend, mit kräf-

tiger stumpfer Schneide, an der Wurzel mit einer derben, ziemlich

glatten Mahlfläche, über derselben mit einem von einem Hautläppchen

ausgefüllten Einschnitt. Die innere Lade der Maxillen oft mit Horn-

haken bewehrt. Das Kinn ist hornig, die Zunge gewöhnlich häutig.

Die Taster ziemlich kurz, glatt, fadenförmig. Das Halsschild ist in

seiner vorderen Ausbuchtung mit einem schmalen Hautsaum eingefasst.

Das Schildchen massig klein. Die Flügeldecken bedecken und umfassen

den ganzen Hinterleib. Die Brust ohne Vorragungen, die Mittelbrust

schmal, indem die Mittelhüften dicht an einander liegen. Die Epimeren

der Hinlerbrust sind versteckt. Die Beine sind Scharrbeine. Die Vor-

derschenkel haben an der Vorderseite einen Haarfleck. Die Vorder-

schienen sind schmal, mit drei oder mehr Zähnen am Aussenrande,

die hinteren Schienen entweder mit einzelnen Dörnchen oder mit Längs-

reihen von Borsten und Haaren besetzt, jede derselben mit zwei End-

dornen; die Füsse sind fadenförmig, mit zwei gleichen einfachen

Klauen und einer sehr kurzen Afterklaue.

Die Gruppe hat viel Uebereinstimmung mit den Hybosoriden, Orph-

niden und selbst einigen Aphodiiden, sie entfernt sich aber von allen

vorhergehenden durch die fünf Bauchringe des Hinterleibes, von den

Hybosoriden auch noch durch die Gliederung derselben und durch die

versteckten Epimeren der Hinterbrust.

Die verschiedenen Formen der Trogiden lassen sich auf folgende

Weise überblicken.
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I. Die Aug-en ungelheilt.

A. Die Fühlerkeule einfach durchblältert: Trox F., Omorgiis Er.'),

Cryptogenius Westw. ^)

B. Das erste Glied der Fühlerkeule napfförmig', die folgenden um-

schliessend: Anaides Westw. ^), Chaetodus Westw.*), Liparo-

chnis m. ^)

II. Die Augen durch den einspringenden Kopfrand unvollständig ge-

theilt: Sphaeromorphus, Synarmostes, Cloeotus, Acanfhocerns

(Mac Leay) Germ. ^)

Die noch unbeschriebene Galtung' G/aresis Friv.^) gehört auch ver-

muthlich zu den Trogiden, ich habe sie indess noch nicht näher un-

tersucht.

1) Archiv, f. Nat. 13. Jahrg. 1. Bd. S. 111. Diese Gattung unterscheidet

sich von Trox durch die hornige vor dem Kinn vortretende Zunge, durch

die Lippentaster, an denen das erste Glied länger ist als das zweite, durch

die Hornhaken an der inneren Maxillarlade, von denen der untere einfach,

der obere gespalten ist; ferner ist das Ilalsschild ohne Borstenwimpern, ge-

wöhnlich an den Schulterecken ausgebuchtet, und die Augen anscheinend

glatt. — Die ziemlich ansehnliche Reihe der meist americanischen, aber auch

neuholländischen, africanischen und ostindischen Arten vertheilt sich in zwei

Gruppen. A. Das Schildchen spiessförmig, die hinteren Schienen unbewehrt,

Tr. squalidus Ol. , verrucosus Kl. , Australasiae Latr. , suberosus F.
,
pillula-

rius Germ. u. a. m. — B. Das Schildchen länglich, die hinteren Schienen,

wie bei Trox, mit Zähnchen; 6 südamericanische Arten, einige ungeflügelt,

z. B. Tr. hullatus Curt., andere geflügelt, wie Tr. brevicolUs Esch. (Jepro-

sus Dej).

2) Transact. of the Ent. Soc. of Lond. IV. S. 169.

3) ebend. S. 167.

4) ebend. S. 165.

5) Eine neue holländische Gattung, welche in der Körperform an Acan-

thocerus erinnert, aber nicht kugeln kann; die hinteren Schienen sind auch

nicht schildförmig erweitert, sondern dick und mit Borstenreihen besetzt;

das erste Glied der F"ühler ist ebenfalls nicht erweitert und die Augen sind

nicht durchsetzt.

6) Zeitschr. f. d. Entomol. IV. S. 109.

7) Ein merkwürdiger Käfer {Gl. rufa Friv. aus Ungarn), welcher in sei-

nem Aeussern auch an Psammodius erinnert. Die Fühlerkeule ist sehr gross.

Die Mandibeln sind an der Wurzel breit, die Spitze ist schmal und scharf.

Die Augen sind vom erweiterten Kopfrande halb durchsetzt. Der Hinterleib

ist ganz häutig, von unten durch die verdickten Hinterbeine gedeckt. Die

Hinterschienen sind an der Spitze hackenförmig verlängert, die Hinterfüsse

sehr kurz. Von den übrigen Trogiden weicht diese Gattung auch dadurch

merklich ab, dass die Beine keine Scharr-, sondern wirkliche Grabbeine

sind.
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Trox Fab.

Syst Ent. S. 31.

Antennanim clava perfoliala, articulis eins subaequalibus.

Llgnla membranea, mento oblecla.

Maxillae mala inferiore uncis duobiis corneis armata.

Prothorax setulis ciliatus.

Die Fühler kurz, lOgliedrig, das erste Glied keulförmig verdickt,

aussen dicht mit abstehenden Haaren besetzt, das zweite ebenfalls dick

aber kurz, die folgenden dicht an einanderschliessend; die Keule durch-

blättert, ringsum dicht und fein behaart. Die Augen ohne einsprin-

genden Stirnrand, an den Seiten angedrückt, nach unten etwas ge-

wölbt, meist deutlich gekörnt, aber von einem etwas vorspringenden

Rande begränzt. Die Lefze abwärts gerichtet, hornig, dreieckig, an

der Spitze ein wenig ausgeschnitten. Die Mandibeln kurz, stumpf-

schneidend^ mit einer kleinen, fast glatten Mahlfläche, und über der-

selben mit einer kurzen Ausbuchtung, welche von dem Hautsaum aus-

gefüllt ist. An den Maxillen sind die Laden hornig, die innere ist in

der Mitte mit einem einfachen, an der Spitze mit einem gewöhnlich

dreizähnigen Haken*) bewaffnet-, die äussere Lade überragt die innere

ein wenig, und ist an der nach der Aussenseite hin abgerundeten

Spitze mit einem Bart von längeren Haaren besetzt. Das Kinn ist

stark hornig, etwas breiter als lang, vorn im Winkel ausgeschnitten.

Die Zunge ganz häutig und vom Kinn verdeckt. An den Lippentastern

ist das erste Glied sehr kurz, unter dem Kinn versteckt, das zweite

fast von der Länge des dritten, dieses mehr oder weniger eiförmig

verdickt. Die 3Iaxillartaster ziemlich kurz, das Endglied derselben

länglich, etwas spindelförmig. Das Halsschild ist vorn mit seinem

Hautsaum, an den Seiten und dem Hinterrande dicht mit kurzen star-

ren Borsten eingefasst. Auf der Unterseite wird vor den Vorderhüften

eine Höhlung gebildet, welche zur Aufnahme des Kopfes dient, der

dann von den erweiterten Vorderschenkeln gedeckt wird; die Fühler-

keule wird dabei von einer Aushöhlung der Vorderhüften aufgenommen.

Die Vordcrschenkel haben an der Vorderseite einen grossen Haarfleck,

welcher die Vorderseite, so weit der Schenkel erweitert ist, fast be-

deckt; die Vorderschienen sind schmal, an der Spitze mit zwei ge-

näherten stumpfen Zähnen, über diesen mit einem kleineren ebenfalls

stumpfen einzelnen Zahn; oberhalb desselben ist die Aussenkante stumpf

gekerbt; die hinteren Schienen sind an der Aussenkante ebenfalls ge-

kerbt, mit einzelnen etwas grösseren Zähnchen. Die Füsse kurz, auf

der Unterseite borstig-. Die Klauen ebenfalls kurz.

^) Bei dem südafricanischen Trox luridus ist er nur zweizähnig.
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Der Körper ist meist maltschwarz, die Stirn und das Halsschild

mehr oder weniger uneben, die Fliig-cldecken meist mit Reihen borsten-

trag-ender Höcker.

Die Käfer lassen einen zirpenden Laut hören, welcher durch Reiben

des Hinterleibs gegen die Flügeldecken hervorgebracht wird. Die auf

der Innenseile sehr glatten Flügeldecken haben längs des Aussenrandes

eine Reihe erhabener Puncte, über welche die runzlig- punctirlen, um-

geschlagenen Seiten des Hinterleibes streichen.

Die Arten von Trox leben von trockenen Ihierischen Stoffen ; man

findet sie an trocknen Knochen, Hufen, oft auch an Feldrändern unter

Filzsfücken und Tuchlappen.

Die Larve des Trox scaber {arenarius) ist von Waterhouse in

d. Transact. of the Ent. Soc. of Lond. I. S. 33. T. 5. F. 4. beschrieben

und abgebildet worden. Sie ist 4 — 4^ Lin. lang, weisslich, etwas

durchsichtig, die hinteren Ringe untergebogen, alle gleich dick, quer-

faltig. Der Kopf ist pechbraun, rund, vorn flach, von der Breite des

Körpers, der vordere Theil dicht punctirt. Die Lefze ist klein, quer,

vorn mit einigen Höckern. Die Mandibeln kurz, innen mit einem Zahn.

Die Maxillen mit zwei gesonderten Laden, welche an der Spitze Horn-

haken haben; die innere am Innenrande mit Borsten eingefasst. Die

Maxillartaster Sgliedrig, das erste Glied sehr klein, das dritte kegel-

förmig, etwas kleiner als das zweite. Die Lippentaster zweigliedrig.

Die Fühler kurz, nicht länger als die Mandibeln, 3gliedrig, das 2te

Glied ein wenig kleiner als das erste, das 3te klein, pfriemförmig.

Die Beine ziemlich knrz, gleich ausgebildet, alle mit Klauen.

Die Gattung Trox ist in zahlreichen Arten fast über die ganze Erde

verbreitet, in Südamerica und Neuholland treten indess die Omor^jus^

an ihre Stelle.

Die Gatt. Phoberus Mac Leay {Tr. horridus F.) weicht von Trox dadurch

ab, dass die Flügel verkümmert, die Augen anscheinend glatt, die hinteren

Schienen ungezähnelt, aber mit dichten Ilaarreihen besetzt sind. Da indess

Tr. fascicularis Wied. mit gleichgebildeten Schienen, aber vollständigen Flü-

geln und wie bei den übrigen Trox -Arten deutlich gekörnten Augen den

Uebergang zu Trox vermittelt, scheint es mir zweckmässiger Phoberus wie-

der mit Trox zu vereinigen, um so mehr als bei Omorgus in gleicherweise

geflügelte und ungeflügelte Arten vorkommen.

1. ^r. perlatus : Nujer, protltorace iiiaequali, inaequaliter pun-

dato, nigro-ciliato, elytris obsolete striatis, interstitiis seriatim tu-

berculatis, seriebus alterms maioribtis. — Long. 4 — 4^ lin.

Scriba Ent. Beitr. I. 42. 8. T. 5. F. 1. Journ. 58. 44. —
Sturm Deutschi. Ins. II. 144. 2. — Heer Faun, Col. Hclv. I,

532. 1. — Muls. Lamellicorn 329. 1.
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Trox sabulosus Laichart. Tyrol. Ins. I. 28. 1. — Oliv. Eut. I. 4. 8.

6. PI. 1. F. 1. — Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 98. 1.

Wenig grösser als Tr. sabulosus, aber von runderer Wölbung,

schwarz. Die Stirn punctirt, in der Milte mit zwei rundlichen Beulen,

vorn stumpfwinklig, der Vorderrand kaum etwas aufgeworfen, mit

schwarzen Härchen eingefasst. Die Lefze und das erste Fühlerglied

schwarzhaarig. Das Halsschild ein wenig schmäler als die Flügeldecken,

an den Seiten stark gerundet, nach vorn kaum verengt, die Hinter-

ecken spitzwinklig vortretend, die Oberseite uneben mit zwei erhabe-

nen unregelmässigen Längsrunzeln auf der Mitte, welche eine eben so

unregelmässige flache Mittelrinne einschliessen, und einer breiten, nach

vorn abgekürzten, unebenen Längsrunzel auf jeder Seite, ausserdem

ist die Oberseite punctirt, die Puncte auf den Erhabenheiten einzeln,

in den Verliefungen dicht, flach, jeder in der Mitte ein kurzes schwar-

zes Börstcheu enthaltend; der Seiten- und Hinterrand mit kurzen lan-

cetlförmigen schwarzen Börstchen eingefasst. Die Flügeldecken jede

mit vier Reihen grösserer rundlicher glatter Höcker, eine Reihe klei-

nerer Höcker an der Naht und noch kleinere zwischen diesen Reihen;

alle Höcker auf der Hinterseite mit kurzen, schwarzen, nach hinten

gerichteten Borsten besetzt; zwischen diesen Höckern bemerkt man

auch die gewöhnlichen Streifen, weiche hier sehr flach, und weitläuf-

tig schwach punctirt sind. Die Borsten auf der Unterseite und an den

Beinen sind schwarz.

Im südlichen und mittleren Deutschland.

Diese Art ist unter den einheimischen im Allgemeinen leicht kennt-

lich durch ihre schwarzen Borsten, es giebt aber auch eine Abände-

rung, bei welcher alle Borsten bräunlich gelb sind, diese kommt aber

sehr selten vor: unsere Sammlung erhielt von Hrn. Schüppel ein Stück

derselben, aus Tirol.

2* Tr. hispidus: Niger
, prothorace inaequali, confertim punctato,

fulvo-ciliato , ehjtris leviter punclato-striatis , interstitiis tubercu-

latis, tuberculis setis longioribus erectis fulvis fasciculatis. —
Long. 4 lin.

Laich art. Tyrol. Ins. L 30. 2. — Fab. Syst. EI. L HO. 4. —
Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 99. 2. — Sturm Deutschi. Ins. IL

148. 4. — Dufts eh. Faun. Austr. I. 37. 2. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 533. 4. — Muls. Lamellicorn. 330. 2.

Trox aretiosus Gyll. Ins. Suec. I. 11. 2. — Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 215. 2.

Trox arenarius P a y k. Faun. Suec. I. 80. 2.

Trox niger Rossi Faun. Etr. Mant. L 9. 12. T. 2. F. M. Ed. Hcllw.

I. 342. 12.
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Ein wenig kleiner, namentlich schmäler als Tr. sabulosus, gfau-

scliwarz, ohne Glanz. Die Fühler braunrofh. Die Stirn dicht punctirt,

durch mehrere Eindrücke uneben, der Vorderrand in der Mitte einen

scharfen Winkel bildend; der Kopf unter dem Rande nebst dem ersten

Fühlergliede dicht rostgelb behaart. Das Halsschild ein wenig schmäler

als die Flügeldecken , breiter und flacher als beim Trox sabulosus, nach

vorn etwas verschmälert, an den Seiten gerundet, die Hinferecken

mehr oder weniger zahnförmig spitz vortretend, die Oberseite dicht

punctirt, durch ähnliche Eindrücke und wulstige Zwischenräume als

beim Tr. sabulosus uneben, der gekerbte Seitenrand weitläuftiger, der

Hinterrand sehr dicht mit flachen gelben Borsten eingefasst. Die

Flügeldecken hinter der Mitte sanft gerundet, mit flachen schwach

punctirten Streifen, deren Zwischenräume abwechselnd etwas erhaben

und mit einer Reihe rundlicher glatter Höcker besetzt sind, welche je

ein Büschel längerer, schräg nach hinten gerichteter gelber Borsten

tragen; neben der Naht eine Reihe kleinerer, kleinere Büschel tra-

gender Höcker; die übrigen Zwischenräume je mit einer Reihe kleiner

erhabener Körnchen, deren jeder eine kurze Borste trägt.

Ueber ganz Deutschland verbreitet ; aber nicht selten.

Die Borsten auf den Flügeldecken nutzen sich allmählich ab, wer-

den kurz und bilden so eine Querreihe kurzer anliegender Börstchen

am Hinterrande der einzelnen Höcker. Auch die Vorderschienen finden

sich oft abgenutzt, oft selbst bei solchen, wo die Borsten auf den

Flügeldecken noch vollständig sind. Die Gestalt des Halsschilds ändert

etwas ab, indem die Hinterecken bald mehr bald weniger zahnförmig

vortreten, zuweilen selbst ganz stumpf sind.

3, Vr» sabulosus : Niger , prolhorace inaequaü, dense punctato,

fulvo-ciliato , elytris obsolete striatis, striis fortius punctatis , in-

terstitiis alternis elevatis e setulis brevissimis cinereis fasciculatis.

— Long. 34 — 4 lin.

Fab. Syst. EI. I. HO. 3. — Herbst Käf. HI. 12. 1. T. 21.

F. 1. — *Jllig. Käf. Pr. 98. 1. Mag. I. S. 45. — Panz. Faun.

Germ. 7. 1. — Scriba Beitr. I. 44. 9. T. 5. F. 2. a. — Payk.

Faun. Suec. I. 79. I. — Sturm Deutsclil. Ins. H. 146. 3. T. 38.

— Dufts ehm. Faun. Austr. I. 86. 1. — Gyll. Ins. Suec. I. 10. 1.

— Steph. Illustr. Er. Ent. Mand. III. 214. 1. — Heer Faun.

Col.Hclv. I. 532. 3. - Muls. Lanicllic. 332. 3. — Schönh. Syn.

. I. 117. 4.

Scarab. sabulosus Lin. Faun. Suec. 136. 390. Syst. Nat. I. II.

551. 48.

Scarab. femoralus Dcgocr Mem. IV. p. 269. PI. 10. F. 12.

Trox hispidus Oliv. Ent. I. 4. 9. 8. PI. 2. F. 9.

IIL 59
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•Grauschwarz, ohne Glanz. Die Fühler rolhbraun. Die Slirn diircli

flache Eindrücke etwas uneben, sehr dicht punclirt, mit kurzen auf-

rechten gelblichen Borsten besetzt, welche indess leicht verloren gehen:

der Vorderrand gerundet, unter dem Rande, wie das erste Fühlerglied

mit gelben Haaren dicht besetzt. Das Halsschild etwas schmäler als

die Flügeldecken, nach vorn wenig verengt, an den Seilen sanft ge-

rundet, die Hinterecken etwas vortretend, rechtwinklig, die Oberseite

sehr dicht punclirt, uneben, mit einer deutlichen Mitlelrinne, welche

von einem Paar wulstiger Erhabenheiten eingefasst wird; an den Seiten

mehrere rundliche Eindrücke, welche wulstige Zwischenräume zwischen

sich haben; die Seiten flach abgesetzt; der Seilen- und Hinterrand mit

kurzen, flachen, gelblichen Borsten eingefasst. Die Flügeldecken hinter

der Mitte bauchig gerundet, mit flachen, breiten, stärker punclirten

Streifen, die Zwischenräume abwechselnd ein wenig erhaben, die er-

habenen Zwischenräume mit grösseren , die übrigen mit äusserst kleinen

Büscheln aus ganz kurzen, angedrückten, graugelben Börstchen.

Ueberall häufig.

4. Vr» cadaverinus: Niger, prothorace inaequali, conferfim

punctato, fulvo-ciliato, elytris transnersim subrugosis^ lemter pun-

ctato-striatis , intersfitiis e setulis brerissimis depressis fasciculatis.

— Long. 5 lin.

*Jllig. Mag. I. 44. 1. — Sturm. Deutschi. Ins. H. 143. 1. —
Heer Faun. Col. Helv. I. 532. 1. — Schönh. Syn. I. 117. 3.

Scarabaeus morlicinii *Pall. Icon. 11. 11. (partim.)

Doppelt so gross als Tr. sabulosus, im Verhältniss länglicher und

nach vorn mehr verschmälert, also im Grossen fast von der Form des

Tr. scaber. Schwarz, ohne allen Glanz. Die Stirn punclirt, in der

Mitte durch flache Eindrücke etwas uneben, vorn gerundet, am Rande

mit o-elben Härchen eingefasst, auch die Lefze und das erste Fühler-

glied gelb borstig. Das Halsschild schmäler als die Flügeldecken, nach

vorn wenig verengt, an den Seiten nur gegen die Vorderecken hin

schwach gerundet, die Hinterecken etwas vortretend , fast rechtwinklig,

die Oberseite dicht punclirt, die Puncle je weiter nach den Seiten,

desto weiter und flacher, jeder bei frischen Stücken ein kleines weiss-

liches Börstchen enthaltend; ausserdem ist die Oberfläche etwas uneben

durch eine Grube über dem Schildchen, eine schwache, von einem

Paar Längswülste eingefassle Mitlelrinne, einen buchligen Eindruck,

der sich von der Grube über dem Schildchen bis an die Vorderecken

hinzieht, und einen seichten Eindruck innerhalb der Hinterecken; der

Seilen- und Hinlerrand mit bräunlich gelben platten Borsten dicht ein-

gefasst. Die Flügeldecken nach hinten allmählich erweitert, hinter der
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Mitte gerundet, deutlich gestreift, die Streifen flach, kettenförmig pun-

ctirt, die Zwischenräume leicht quergerunzelt, mit Reihen von Büscheln

aus kurzen, nach hinten gerichteten greisen Börsichen.

Selten. Bei Berlin in sandigen Gegenden, unter Pferdehufen, ent-

weder an den Hufen selbst oder tiefer in dem Sande eingegraben.

Hr. Kellner fand den Käfer im Thüringer Walde unter einem todlen

Raben.

Pallas hat unter seinem Scarabaeus inorlicinii diese Art (vom Jaic)

mit einer anderen (vom Jrtysch), welche jetzt allgemein als Tr. morticinii

gilt, vereinigt, ohne dass ihm die Unterschiede zwischen beiden entgangen

wären. In seiner Beschreibung hat er hauptsächlich den Käfer vom Jaic (Tr.

cadaverinus JH.) berücksichtigt, die Abbildung T. A. F. 11. stellt aber den
Käfer vom Jrtysch vor. Unter diesen Uinsländen scheint es mir nicht zweck-
mässig, die gebräuchlichen Benennungen zu ändern

5, JPr, scaher: Niger
^
profhorace inaefjnali., conferlim punclalo,

fulvo-ciliato , elylris punctato-striatis , interstitiis alternis e seliilis

brevibtis erectis fulvis fasciculatis. — Long. 2^ — 3 lin.

*Jllig. Käf. Pr. 99. 2. — Duftschm. Faun. Aus tr I. 87.3.—
Steph. Illustr. Brit. Ent Mand. III. 215. 3. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 503. 5. — Muls. Lamcllicorn. 335. 4.

Silpha scabra Linn. Syst. Nat. I. II. 573. 23.

Trox arenarius Fab. Syst. El. I. 111. 5. — Oliv. Ent. I. 4. 10. 9.

PI. I. F. 7. — Panz. Faun. Germ. 97. 1. — Latr. Gen. Crust. et

Ins. n. 99. 3. — Sturm Dcutschl. Ins. II. 149. 5. — Gyll. Ins. Suec.

I. 11. 3. — Schönh. Syn. I 118. 6.

Trox barhosvs Laichart. Tyrol. Ins. I. 31. 3.

Trox hispidus Payk. Faun. Suec. I. 81. 3.

Kaum halb so gross als Tr. sabulosus, länglicher, weniger gewölbt.

Grauschwarz, ohne Glanz. Die Sliru dicht punclirt, oben mit einer

Querreihe kurzer, platter, gelblich brauner Borsten, unterhalb dersel-

ben mit feineren gewöhnlichen Borsten dünn besetzt; der Yorderrand

in der Mitte etwas zugespitzt und aufgebogen; Lefze, Mandibeln und

erstes Fühlerglied gelbhaarig. Das Halsschild etwas schmäler als die

Flügeldecken, nach vorn wenig verschmälert, an den Seiten schwach

gerundet, die Hinterecken zahnförmig spitz vortretend, die Oberseite

durch eine weite, von einem Paar Längswülste eingefasste Mittelrinne

und einige Eindrücke auf jeder Seite uneben, die Seiten flach abge-

setzt, die Puncte auf den Erhabenheiten aufrechte gelbe Börstchen ent-

haltend, der Seiten- und Hinterrand mit kurzen flachen bräunlich gelben

Borsten dicht eingefasst. Die Flügeldecken nach hinten allmählich er-

weitert, hinler der Mitte gerundet, deutlich gestreift, die Streifen flach,

durch Querpuncte gekerbt, die Zwischenräume abwechselnd mit Reihen

kleiner und grösserer Büschel, welche alle aus bräunlich gelben, sehr

59*
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kurzen, nach hinten g-eneiglen Bürslchen bestehen und von denen die

kleinen nur aus wenigen solcher Börsichcn zusammcnffcselzt werden,

wahrend die grösseren kleine Bürsienflecke bilden. Die Beine häufig

rolhbräunlich.

Auf sandigen Feldern, nicht selten.

O, aPr. coiicinnus: Niyer, prothorace subinaequaTi, pnnchilalo,

fuhio-ciüato , elijlris puncfafo-strialis^ interstitüs aequaUbus, se

rinlim- selulosis. — Long. 3 lin.

Trox concinnus *Schüppel Dej Cat. 2. cd. p. 148.

Trox setosus *Ziegl. i. litt.

Von gleicher Grösse und ähnlicher Gestalt als der vorige, gr-air-

schwarz, mit schwachem Glänze. Die Fühler braunroth. Die Stirn

nicht ganz dicht und ziemlich flach punctirt, jeder Punct ein starres

bräunliches Börstchen enthaltend, der Vorderraud einen stumpfen, etwas

vortretenden und aufgebogenen Winkel bildend; unterhalb des Stirn-

randes ist der Kopf, wie das erste Fühlerglied, dicht mit gelben Haa-

ren besetzt. Das Halsschild ist viel schmäler als die Flügeldecken,

ziemlich gleich breit, an den Seiten nach vorn leicht gerundet, hinler,

der 3Iilte leicht eingebuchtet, die Hinterecken fast zahnförmig vortre-

tend, spitz, die Oberseite nicht ganz dicht punctirt, jeder Punct ein

ku-rzes, starres, rothbraunes Börstchen enthaltend: ein fast dreieckiger

Eindruck über dem Schildchen, ein anderer kleinerer und flacherer

Eindruck vor demselben, vor der Mitte, ferner ein Eindruck auf jeder

Seite nicht weit vom Hinterrande, endlich sind der Vorder- und Sei-

lenrand niedergedrückt; der Seiten- und Hinlerrand dicht mit gelben

Borsten eingefasst. Di« Flügeldecken sind nach hinten allmählich ein

wenig erweitert, hinten gerundet, regelmässig punctirt- gestreift , die

Zwischenräume jeder auf der 3Iille mit einer ganz regelmässigen Reihe

kurzer, nach hinten gerichteter, gelblicher Borsten.

In der Mark Brandenburg und in Pommern. Hr. Schüppel fand

ihn bei Berlin, unter einem Stückchen Kiefernrinde, welches auf der

Erde lag, und wo der Käfer vermulhlich gegen einen unmittelbar vor-

her gefallenen Strichregen Schutz gesucht hatte. Später wurde er auch

bei Müncheberg aufgefunden. In grösserer Zahl ist er bei Stettin von

Hrn. Geh. Reg. -Rath Schmidt gesammelt worden, nachdem aber ein

Fusssteig, an welchem er sich aufhielt, verlegt worden ist, wird er

dort nicht mehr gefunden. (Ausserdem kommt er auch in Ungarn vor.)

Eine durch die Sculptur und die Anordnung der Borsten auf den Flügel-

decken sehr ausgezeichnete Art, welche nur mit dem siidrussischen Tr. se-

tosus Fald. nahe verwandt ist; der letztere ist indess noch etwas länglicher,

das Ilalsschild zeigt kaum eine Spur von Eindrüdicn, und der vordere

Stirnrand ist gerundet.
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Elfte Gruppe: LUCANINI.

Ltvcanides Latr. (jen. Ciust. et Ins. II. S. iM).

Epimera inclalhoracis oblecla.

Aulenuae dura peclinafa.

Der Name dieser Gruppe musste geändert werden, da Liicunus als

laieinisdies Wort nicht mit einer griechischen Endiing behandelt wer-

den darf.

Die Fühler sind lOgliedrig, meist gebrochen und das erste Glied

stielföi-mig verlängert, die Keule sägeförmig, 3- oder mehrgliedrig.

Die Augen sind bald vollständig in vier getheilt '), bald unvollständig

durchsetzt^), bald ganz ungetheilt "). Das Kopfschild ist von der

Stirn nicht getrennt; die Lefze ist hornig oder lederartig, meist sicht-

bar, oft abwärts gebogen und den Spalt zwischen den Mandibeln aus-

füllend. Die Mandibeln sind hornig, mehr oder weniger vorragend,

bei den Männchen oft sehr vergrössert, ohne Hautsaum «ud ohne

Mahlfläche. An den Maxillen sind bald beide Laden, bald nur die

äusseren entwickelt, hornig oder lederartig, pinselförmig behaart, vor-

ziiglich die äussere, welche oft verlängert aus dem Munde hervorragt;

die innere Lade ist in vielen Gattungen bei den Weibchen an «der

Spitze mit einem Hornhäkchen bewehrt. Das hornige Kinn ist ge-

wöhnlich so gross, dass es die ganze Unterseite des Mundes und auch

die Maxillen bedeckt, oft in beiden Geschlechtern von verschiedener

Form. Die Zunge ist der Innenseite des Kinnes angeheftet, oft von

demselben bedeckt, schmal, zuweilen in zwei schmale Lappen tief ge-

spalten {Lucanus, Dorcus)^ zuweilen herzförmig {Platycerus, Ceru-

chus)^ zuweilen schmal dreieckig, zugespitzt und zusammengedrückt

(ßinodendron, Aesalus). Die Taster sind massig lang, an den 3Iaxil-

larlastern gewöhnlich das zweite Glied verlängert. Das Ilalsschild ist

meist abgerückt, nur selten mit seinem Hinterrande dicht an die Flü-

geldecken schliessend (Aesalus, Ceratophyllus)\, der Vorderrand ohne

Hautsaum, zuweilen gewimpert. Das Schildchen ist immer deutlich,

massig gross. Die Flügeldecken bedecken den ganzen Hinterleib. Die

Brust bald mit einer kleinen Vorragung hinter den Vorderhüften, bald

mit einer zwischen den Mittelhüften. Die Epimeren der Hinterbrust

1) Chiasognalhus , Sphenognalhus , Pholidolus, Ryssonolus , ISigidius, Fi-

fjulus , Cardamis, Aeyus.

2) Lucamts, Dorcus, Xiphodonltis.

3) Ceruchus, Platycerus, Scorlhus , Psalicerus, Ceraioynalhus, Aesalus,

Sinodendron.
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werden nicht sichtbar, indem die Episternen sich bis an die Hinter-

hüften fortsetzen. Der Hinterleib hat fünf Bauchhalbringe, indem der

dem vorletzten Rückenhalbringe gegenüberliegende bis zur Spitze reicht,

und den dem letzten Rückenhalbringe gegenüberliegenden Bauchhalbring

bedeckt, dessen Spitze indess zuweilen, namentlich bei den Männchen

vorragt. — Die Beine sind Scharrbeine, die Vorderhüften walzenför-

mig, ganz in ihren Gelenkgruben liegend; die Vorderschenkel an der

Vorderseile mit einem Haarfleck, die Vorderschienen gewöhnlich schmal

und vielzähnig, bei den Männchen oft verlängert; die hinteren Schie-

nen sind bald einfach, bald mit einzelnen oder in Reihen stehenden

dornenähnlichen Zähnchen besetzt und mit zwei Enddornen; die Füsse

fadenförmig, die vier ersten Glieder von ziemlich gleicher Länge; das

Klauenglied länger, mit zwei kräftigen einfachen Klauen und einer

meist weit vorragenden, an der Spitze zweiborstigen Afterklaue.

Im inneren Baue weichen die Lucaninen von den übrigen Scara-

baeiden dadurch ab, dass die einzelnen Knoten der Ganglienkette ge-

trennt sind, und die des Hinterleibes im Hinterleibe liegen, während

sie bei jenen mit einander verbunden und alle im Mittelleibe gelegen

sind. Auf die angegebene Weise verhalten sich wenigstens Lucanus

und Dorcus, die übrigen Formen sind in dieser Beziehung noch zu

untersuchen, dasselbe ist auch noch bei mehreren Formen der übrigen

Scaiwbaeiden der Fall, namentlich bei den Trogiden. Bei den Passa-

liden verhalten sich die Käfer wie die Lucaninen, während bei den

Larven die Ganglien verschmolzen sind.

Die Larven sind von allen einheimischen Lucaninen beobachtet wor-

den, sie sind aber noch nicht so genau beschrieben, dass sich ihre

Unterschiede erkennen Hessen; von denen der übrigen Scarabaeiden

unterscheiden sie sich dadurch, dass der After ein Längsspalt ist, und

dass sie, mit Ausnahme der Larve des Lucanus cervus, keine Quer-

falten auf den Körperringen haben. Diese sind gewöhnlich gleich dick.

Die Fühler sind so lang als die Mandibeln, 4gliedrig, das erste Glied

ziemlich kurz, das 4te klein zugespitzt. Die Lefze gerundet. Die

Mandibeln am Innenrande stumpf gezähnelt, am Grunde mit einer Mahl-

fläche. Die Maxillen mit getrennten Laden, jede am Innenrande ge-

wimpert und in eine Spitze auslaufend, die innere ein wenig kürzer

als die äussere. Die Maxillartaster 4-, die Lippentaster 2gliedrig. Die

Beine alle gleich ausgebildet, an der Spitze mit einer Kralle. Der

After liegt zwischen zwei Längswülsten , im unteren Winkel findet sich

eine kaum bemerkbare, kleine, einspringende Lefze.

Die Larven aller Lucaninen leben im faulenden Holze sowohl ab-

gestorbener, als anbrüchiger oder kernfauler lebender Bäume. Hier

geschieht auch die Verwandlung, oft in einem grossen festen Gehäuse.

Die Weibchen bohren sich tief in das faule Holz hinein, um die Eier
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abzulegen. Die Käfer hallen sich zum Theil auch im abgestorbenen

Holze auf, Iheils schwärmen sie umher, um sich Nahrung zu suchen,

die oft im ausfliessenden Safte der Bäume besteht. Sie sollen auch

Raupen und andere Insecten verwunden, und deren Säfte aufsaugen.

— Die Männchen scheinen zahlreicher zu sein als die Weibchen, um
deren Besitz unter den Jläunchen heftige Kämpfe stattfinden, wobei
natürlich die grösseren, kräftigeren und stärker bewaffneten den

Sieg davon tragen.

liueaiius Lin.

Syst. Nat. 1. ed.

Labnrm deßexum.

Maxillae mala exleriore elongata, penicillata (iiUeriore in vlro-

qiie sexu mutica).

Ligula bifida laciniis corneis, Unearibus.

Menlum lafmn, maxillas obtegens.

Oculi semidivisi.

Die Oberlippe schmal, zwischen den Mandibeln niedergebogen. Das

Kinn breit, die Maxillen bedeckend. Die Zunge schmal, hornig, in

zwei schmale, auf der Innenseite behaarte Lappen gespalten. An den

Maxillen die innere Lade kurz, die Wurzel der äusseren Lade kaum

überragend, diese lang und schmal, pinselförmig behaart. Die Fühler

gebrochen mit kammförmiger Keule. Die runden, gewölbten Augen

von einem schmalen einspringenden Streifen des Stirnrandes bis zur

Hälfte durchsetzt. Das Halsschild mit dicht gewimpertem Vorderrande,

das Prosternum hinter den Vorderhüften einen kleinen, stumpfkegel-

förmigen, etwas zusammengedrückten Vorsprung bildend. Der fünfte

Bauchring des Hinterleibes ist bei beiden Geschlechtern abgerundet, so

dass ein sechster Ring hinter demselben nicht sichtbar wird.

Die Männchen zeichnen sich durch vergrösserten Kopf und verhält-

nissmässig grosse, oft geweihförmige Mandibeln aus. Die Vorderschie-

nen sind beim Männchen verlängert, schmal, an der Aussenkante weit-

läuftig gezahnt, beim Weibchen sind sie kürzer, gerader und breiter,

dichter und stärker gezahnt, zum Scharren geeignet.

Die Gattung Lucanus ist in mannigfachen Formen über einen gros-

sen Theil der Erde verbreitet. Die Zahl der Fühlerblälter und die

Bewaffnung der hinteren Schienen ist bei verschiedenen Arten ver-

schieden. Unsere einheimische Art hat vier Fühlerblätter und etwa

drei dornarlige Zähnchen an der Aussenseite der hinteren Schienen

;

ihr schliessen sich die nordamericanischen Arten (L. elaphus F., ca-

preolus L., lentus Say) unmittelbar an. <— Andere südeuropäische und

westasialische Arten (wie L. barbarotsa F. und L. telraodon Thunb.)
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haben bei gleicher Bewaffnung der hinteren Schienen eine sechsblällrige

Fühlerkeule.*) Die ostindischen Arten, soweit sie mir bekannt sind,

haben die hinteren Schienen entweder ganz ohne Zähnchen, oder nur

mit einem einzelnen, ebenfalls bald sechs Fühlerblätter (L. Rhinoceros

Ol.) oder nur vier (L. Giraffa F. ; L. Chevolalü Chenu.).

i. Mj, cervus: Niger, elytris castaneis; antennarum clava 4arti-

culala; tibiis posterioribus tridenticulatis. — Long. (excl. mandib.)

1 — 2 unc.

Mas. Capite maximo^ crista ehvata cincto; mandibulis maxi-

mis, apice fiircatis intus denticulatis denteque medio magno

instructis.

Fem. Capite minore, punctato-rugoso; mandibulis capite bre-

tioribus, medio obtuse bidentatis.

Lin. Syst. Nat. I. II. 159. 1. — Fab. Syst. El. II. 248. 3. —
Scop. Ent. Carn. 1. 1. — Degeer Ins. IV. 327. 1. pl. 12. f. 1—8.
— Lai Chart. Tyr. Ins. I. 1. 1. — Schrank Enum. Ins. Austr.

19. 32. — Oliv. Ent. I. 1. 9. 2. pl. 1. f. 1. — Herbst. Käf. III.

287. 1. T. 33. F. 1.2. - Preyssl. Böhm. Ins. I. 9. 4. — Payk.
Faun. Suec. III. 45. 1. — ölarsh. Ent. Brit. 46. 1. — Latr. Gen.

Crust. et Ins, II. 135. 1. — Dufts ehm. Faun. Austr. I. 64. 1. —
Gyll. Ins. Suec. I. 65. 1. — 3Iac Leay Hör. Ent. I. 114. 1. —
Curtis Brit. Ent. IX. 490. — Steph. lUustr. Brit. Ent. Mand. III.

166. 1. — Shuck. Col. delin. 34. 310. pl. 42. f. 3. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 495. 1. — Schön h. Syn. III. 318. 3.

Scarabaeus cervus Linn. Faun. Suec. 139. 405.

„Der Hirschkäfer oder Schröter" Roesel Insectenbelust. II. 4. S. 25.

T. 4. 5.

Var. Minor (long, fere 1 unc.) maris capite minore, aequali, man-

dibulis intus ante medium denticulatis.

Lucanus hircus Herbst Käf. III. 299. 4. T. 33. F. 4. — Scheven
Fuessl. N. Mag. I. S. 60. — Scriba Journ. 40. 2. — Brahm. Ins.

Kalend. I. 124. 434. Rhein. Mag. 657. 2. — Kug. Schneid. Mag. 255.

2. — Hoppe Ent. Taschenb. 1796. 179. 33. — Gyll. Ins. Suec. I.

66. 2. — Schönh. Syn. III. 321. 4.

Lucanus capreokis Sulz. Abgek. Gesch. d. Ins. S. 19. T. 2. F. 1. —
Fab. Syst. El. II. 249. 5. — Hoppe Ent. Taschenb. 1797. S. 200.

— C astein. Hist. d. Ins. II. 171. 4.

Lucanus capra Oliv. Ent. I. 1. 11 3. T. 1. F. e. T. 2. F. 1. g.

Lucanus dorcas Fanz. Faun. Germ. 58. 11.

*) Hexaphyllus Mulsant Ann. d. Scienc. Phys. et Nat. publ. p. 1. Soc.

d'Agric. d. Lyon H. p. 119. pl.2.; Lamellic. p. 282. pl. 3. f. 2. Diese Gattung

zeigt von Lucanus keinen and erff Unterschied, als den in der Zahl der Füh-

lerblätter, und ist daher nicht festztihalten.
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Maltglänzend schwarz, die Flügeldecken kastanienbraun, bei den
Weibchen häufig dunkler; das Schildchen an der Wurzel punctirt, in

der Mitte mit einer schwach erhabenen Längslinie; die Flügeldecken
fein und sehr dicht punctirt, fein lederartig gerunzelt. Die Unterseite

mit feiner und kurzer grauer Behaarung, der Haarfleck auf den Vorder-
schenkeln und der Haarsaum am Vorderrande des Halsschilds goldgelb.

Bei den grossen Männchen (von 2" Länge) ist der Kopf viel

breiter als das Halsschild, von der Breite der Flügeldecken, dicht und
fein runzlig punctirt, mit feinen grauen Härchen dünn besetzt; die

Stirn erhaben, flach, mit einem leistenartigen Rande umgeben, welcher
in der Mitte des Vorderrandes etwas mehr vortritt, an den Vorder-
ecken zahnförmig vorspringt und auf dem Scheitel sich am höchsten

erhebt, hier aber in der Mitte breit unterbrochen ist. Das Kopfschild

fast senkrecht abfallend, in der Mitte zwischen den Mandibeln kasta-

nienbraun. Die Mandibeln sind sehr gross, etwa von der Länge der

Flügeldecken, an der Wurzel nach aussen, an der Spitze nach innen

gebogen, zugleich allmählich abwärts gekrümmt, kastanienbraun, an

der Spitze gegabelt, am Innenrande dicht vor der 3Iitte mit einem

grossen Zahn, über und unter demselben gezähnelt; an der Wurzel
auf der Unterseite mit einem kleineren Zahn. Das Halsschild ist schmä-

ler als die Flügeldecken, die Seiten niedergebogen, dicht hinter der

Mitte einen stumpfen Winkel bildend , vor und hinter demselben leicht

ausgebuchtet; die Hinterecken etwas aufgebogen und zahnförmig vor-

tretend; die Oberseite besonders an den Seiten fein gerunzelt, in der

Mitte mit einer feinen schwachen Längsrinne, bei frischen Stücken mit

einer sehr feinen flaumartigen grauen Behaarung. Die Vorderlinie ver-

längert, die Vorderschienen schmal. — Bei kleineren Männchen (von

etwa 1^" Länge) ist der Kopf kleiner, wenig breiter als das Halsschild

und nicht von der Breite der Flügeldecken, zugleich niedriger und

auch die die Stirn umgebenden Leisten sind zwar deutlich, aber überall

niedrig; die Mandibeln sind nur von % der Flügeldeckenlänge, nur

schwach abwärts gekrümmt; die grossen Zähne sind kleiner, dagegen

ist die Zähnelung am Innenrande etwas stärker.

Bei den kleinsten Männchen (von etwa 1" Länge) ist der Kopf

von der Breite des Halsschilds oder schmäler als dasselbe, eben, ohne

erhabene Leisten am Rande der Stirn, höchstens mit schwachen Spu-

ren derselben ; die Mandibeln etwa halb so lang als die Flügeldecken,

kaum abwärts gebogen. Der grössere Zahn am Innenrande mehr oder

weniger undeutlich , und mit den hier noch mehr vortretenden benach-

barten Zähnchen zusammenfliessend.

Die Weibchen haben die Oberseite des Kopfes und Ilalsschildes

unbehaart. Der Kopf ist viel schmäler als das Halsschild, flach ge-

wölbt, sehr dicht gerunzelt, der Scheitel glatt. Die Mandibeln sind
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klein, über einander geschlagen, in der Mitte mit zwei etwas stumpfen

Zähnen, der eine oben, der andere unten. Das Halsschild von der

Breite der Flügeldecken, auf dem Rücken fein punctirt, und in der

Mitte mit der Spur einer feinen Längsrinne, an den Seiten dicht und

fein gerunzelt, der Seitenrand in der Mitte einen stumpfen Winkel

bildend, nach vorn gegen die Vorderecken hin abgerundet, nach hin-

ten in schräger Richtung gerade abgeschnitten, die Hinterecken stumpf-

winklig. Die Beine kürzer und kräftiger als beim Jlännchen, die Vor-

derschienen gegen die Spitze hin allmählich erweitert, an der Aussen-

seite ziemlich stark gezähnt. — Bei den grösseren Weibchen von

20—15 Lin. Länge sind die Flügeldecken gewöhnlich schwarzbraun,

zuweilen an den Seiten sehr dunkel rothbraun, bei den kleineren von

14— 11 Lin. Länge sind sie heller rothbraun.

Eine merkwürdige Ausartung des Weibchens ist Lucanus armi-

ger *Herbst Käf. IIL 301. 6. T. 34. F. 1. Die Mandibeln nämlich,

welche an der Wurzel noch ihre gewöhnliche Beschaffenheit zeigen,

haben beide gleichmässig einen Ansatz von männlichen Mandibeln, we-

nig länger als der Kopf, gerade vorgestreckt, etwas aufgetrieben, an

der Innenseite gegen die Spitze hin mit mehreren scharfen Zähnen

bewaffnet, hell rothbraun von Farben ausser dieser Bildung der Man-

dibeln, welche Herbst T. D. F. 6. ziemlich kenntlich dargestellt hat,

zeigt der Käfer, welcher sich jetzt in der hies. K. Sammlung befindet,

keine Abweichung von den gewöhnlichen Weibchen.

Ausserdem besitzt die K, Sammlung noch einen vollkommenen Zwit-

ter dieser Art, links männlich, rechts weiblich, die Geschlechtsunter-

schiede in allen Theilen, dem Kopfe, den Mandibeln, den Beinen u. s. w.

deutlich ausgesprochen. Er ist von Klug in den Verhandl. d. Gesellsch.

nalurf. Freund, z. Berlin S, 366. T. 15. F. 1. näher erläutert,

Ueberall in Eichenwäldern, im Juni und Juli; die Käfer schwärmen

in der Nacht, am Tage findet man sie auch am ausfliessenden Safte

der Eichen.

Die Larve ist von Rösel a. a. 0. beschrieben worden. Sie wird

gegen vier Zoll lang, ist feist, kahl, weisslich, die Leibesringe auf

dem Rücken glatt, an den Seiten mit keilförmigen Wülsten. Der Kopf

ist schmäler als der Körper, rothgelb, die Mandibeln braun. Rösel

vermuthet, dass diese Larve sechs Jahre zur VoUwüchsigkeit brauchen.

Sie leben vorzüglich in dem mit Erde gemischten Mulm alter Eichen.

Zur Verwandlung machen sie ein grosses, festes, im Innern geräumi-

ges Gehäuse, dessen Höhlung bei den Männchen namentlich beträcht-

lich länger ist als die Nymphe, damit der Käfer mit seinen grossen

Mandibeln, die bei der Nymphe der Unterseite anliegen, Platz darin

habe; denn die Käfer, auch äusserlich vollkommen ausgebildet, ver-

weilen noch längere Zeit in ihren Gehäusen.
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Uoi'cus Mac Leay.

Ilorae Ent. I. p. HI.

Labrutn porrectum, transversum.

Maxillae maus subaeqiialibtis (interiore feminae apice uncinala).

Ligula bifida, lobis corneis, linearibus.

ßleiitum lalum, maxillas obfegens.

Oculi fere omnino divisi.

Die kleinen Augen von dem etwas erweiterten Seitenrande der

Slirn grösstentheils durchsetzt, und so unvollständig in zwei Hälften

geschieden. Die Fühler gebrochen, mit sehr schmaler, kammförmiger,

viergliedriger Keule, deren erstes Glied kürzer als die übrigen, das

zweite und dritte an der Spitze, das letzte ganz behaart. Die Lefze

vorgestreckt, hornig. Die Laden der Maxillen hornig, schmal, pinsel-

förmig behaart, die innere bei den Weibchen an der Spitze mit einem

Hornhäkchen (die äussere bei manchen, namentlich den grösseren, ver-

längert, so dass sie pinselförmig vor dem Kinn vorsteht). Das Kinn

gross, breit, die Mundöffnung von unten ganz bedeckend. Die Zunge

in zwei schmale, hornige, behaarte Lappen gespalten, vom Kinn be-

deckt. Das Prosternum an der Spitze eine flache Beule bildend. Die

Vorderschienen sind bei beiden Geschlechtern schmal, an der Aussen-

kante gezähnelt, die hinteren Schienen bald einfach, bald mit eifizel-

nen scharfen Zähnen bewehrt.

Die Männchen zeichnen sich durch breiten Kopf mit breiterer

Lefze und breitcrem Kinn, und stärkere Mandibeln aus, auch pflegt

die Sculptur bei den Weibchen dichter und tiefer zu sein als bei den

Männchen, zuweilen ist sie selbst wesentlich verschieden.

Von Lucanus, mit welcher Gattung Dorcus zunächst verwandt ist,

unterscheidet sie hauptsächlich nur die vorgestreckte Lefze und die Be-

waffnung der inneren Maxillarlade des Weibchens; auch sind ge>vöhn-

lich die Augen stärker getheilt. Die Bewaffnung der hinteren Schienen

ist, wie bei Lucanus, nach den Arten verschieden.

Nahe verwandt ist die südamericanische Gatt. Psalicerus Dej. (Cat. 2. ed.

p. 174), sie hat ebenfalls den Hornhaken an der inneren Maxillarlade des

Weibchens, die Augen sind aber ganz ungetheilt. Die ebenfalls verwandten

Mac Leay'schen Gattungen Aegus, JSigidius und Figulus weichen dagegen

durch vollkommen getheilte Augen ab.

Die Gattung Dorcus ist ziemlich reich an Arten und über die ganze Erde

verbreitet. Einige ostindische Arten, als L.hucepkalus Perty, SaigaF. u.a.,

zeichnen sich durch ihre Grösse aus; bei den Männchen derselben sind auch

der Kopf und die 3Iandibeln nach Verhältniss ihrer Grösse vcrgrössert.
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M, Mf, parallelopipedus : Niger, opaciis, ehjlris conferlissiine

punclatis^ subrugulosis , tibiis posterioribus medio vnidenliculatis.

— Long. 7— 10 lin.

Steph. Illustr. Brit. Eilt. iMand. III. 165. 1. — Muls. Lamellic.

590. 1.

Lucanus paralhlopipedus Lin. Syst. Nat. I. II. 561. 6. — Fab. Syst.

' El IL 251.26. — Schrank. Enuni. Ins. Aiistr. 19. 33. — Laichart.

Tyr. Ins. L 3. 2. — Oliv. Ent. L 1. 17. 11. pL4. f.9. — Herbst
Käf. IIL 325. 26. T. 34. F. 5. — Payk. Faun. Suec. III. 47. 2. —
Preyssl. Böhm. Ins. 10. 5. - Duftschm. Faun. Austr. I. 66. 2. —
Gyll. Ins. Suec. L 67. 3. — Ratzeb. Forstins. I. S. 87. T. 3. F. 19.

— Schönh. Syn. IIL 325. 26.

Mas. Capite latiusculo, prothoraceque parcius subtiliusque

punctatis , labro transverso, truncato, mandibuUs arcuatis^

dente medio obtuso , adscendente.

Lucamis parallelopipedus Bergs tr. Noniencl. I. 3. 3. 4. T. 1. F. 3. 4.

Panz. Faun. Germ. 2. 19. - Heer Faun. CoL Helv. L 495. 2.

Dorcus parallelopipedus 31 ac Leay Ilor. Ent. 1. 111. 1. — Shuck.

Col. delin. 34. 309. pl. 42. f. 2.

Fem. Capite angustiore prothoraceque creberrhne punctatis,

fronte bituberculata, labro emarginato.

Lucanus infractus Bergstr. Noniencl. I. 40. 2. T. 8. F. 2.

Lucamis capra Panz. Faun. Germ. 58. 12. — Heer Faun. Col. Ilelv.

L 495. 3.

Dorcus luberculalus Mac Leay Hör. Ent. I. 112. 2.

Länglich, fast gleichbreit, flach gewölbt, matt schwarz. Bei den

Männchen ist der Kopf von der Breite des Halsschildes, fein und

etwas weitläuftig punctirt, die Lefze breit, vorn gerade abgeschnitten,

die Mandibeln kürzer als der Kopf, gebogen, mit einfacher Spitze und

in der Mitte mit einem aufwärts und nach innen gerichteten stumpfen

Zahn bewehrt. Das Halsschild reichlich von der Breite der Flügel-

decken, fein und etwas weitläuftig punctirt, an den Seiten gerade, am

Hinterrande auf jeder Seite schräg abgeschnitten. Das Schildchen an

der Wurzel punctirt. Die Flügeldecken sehr dicht punctirt, leicht ge-

runzelt. Die Schienen haben an der Aussenseite unter der Mitte einen

kleinen Dorn.

Bei den Weibchen ist der Kopf schmäler als das Halsschild, bis

auf den Scheitel sehr dicht punctirt, die Stirn in der Mitte mit zwei

kleinen, dicht neben einander stehenden glatten Höckern besetzt^ die

Lefze schmäler, vorn ausgerandet, die Mandibeln nur schwach, vor

der Spilze mit einem kleinen Zahn. Das Halsschild kaum breiter als

die Flügeldecken, an den Seiten leicht gerundet, sehr dicht, auf der

Mitte des Rückens etwas weitläufiger punctirt. Die Flügeldecken eben
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so dicht aber etwas stärker punctirt als bei den Männchen; auch das

Dörnchen an den Schienen ist etwas stärker als bei den Männchen.

Kleinere Stücke des Männchens nähern sich dem Weibchen mehr

an, vorzüglich durch eine stärkere, und auf dem Halsschilde und Kopfe

auch dichtere Punctirunaf. Zugleich sind die Mandibeln kleiner und

der Zahn in der Mitte derselben ist entweder nur angedeutet, oder er

ist ganz geschwunden.

Die Käfer sowohl als die Larven finden sich im faulenden Holze

verschiedener Laubbäume.

Die Larve ist von Ratzeburg (a. a. 0.) abgebildet und auch

von Mulsant a. a. 0. S. 581 beschrieben. Sie ist etwa 1 Zoll lang,

schmutzig w^eiss, hinten rüthlich grau durchscheinend. Der Kopf ist

von der Breite des Körpers, gewölbt, glatt, glänzend gelb, die Man-

dibeln an der Spitze schwarz. Der Körper halbwalzenförmig, gleich

dick, auf den Thoraxringen mit einzelnen gelben Haaren, auf den

Hinterleibsringen (vom 4ten bis zum 9ten Ringe) mit ganz kurzen Här-

chen besetzt, durch welche der Rücken wie gekörnt erscheint. Ana-

tomische Untersuchungen über diese Larve hat Leon Dufour in den

Annal. des scienc. nat. 2. Ser. XVIH. S. 166. T. 5. mitgetheilt.

Platyceriis Geoffr.

Hist. d. Ins. L S. 59.

Labrum deßexum, membranacetim.

Maxillae nialis maequalibus , inferiore brevi. exteriore peni-

cillata.

Ligula parva, occuUa, cordata.

Mentmn latum, maxillas obtegens.

Oculi integri.

Antennae clava 4arficidata.

Die Augen sind rund, gewölbt, ohne einspringenden Wangenrand.

Die Fühler sind massig lang, gebrochen, mit kammförmiger, vierglie-

driger Keule, das erste Glied derselben etwas kürzer als die übrigen,

schmal, glatt, die übrigen ganz behaart. Die Stirn ist vorn tief aus-

gebuchtet, die Lefze zwischen die Mandibeln abwärts gebogen, schmal,

lederartig. Die Mandibeln vorgestreckt, kürzer als der Kopf, am Aus-

senrande etwas verdickt. Die Laden der Maxillen sind beide lederartig,

kurz, dreieckig, die innere mit einem kürzeren, die äussere mit einem

längeren Haarpinsel an der Spitze. Das Kinn die BIundöfFnung von

unten ganz bedeckend. Die Zunge sehr klein, herzförmig, der Innen-

fläche des Kinnes angeheftet, und über den Vorderrand desselben nicht

vorstehend. Die Taster ziemlich lang. Die Brust ohne Vorragung.
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Am Hinterleibe ist der sechste Baiichring vorstreckbar, oft ganz zu-

rückgezogen, oft tritt aber auch bei beiden Geschlechtern die Spitze

desselben vor. Die Beine sind schlank, die Yorderschienen schmal,

linienförmig-, an der Aussenkante fein gekerbt und mit einzelnen feinen

Zähnchen; zwei etwas grössere Zähnchen an der Spitze; die hinteren

Schienen sind beim Männchen ganz einfach, beim Weibchen haben

zuweilen die Mittelschienen in der Mitte des Aussenrandes ein feines

Zähnchen.

Bei den Männchen ist das Halsschild fast von der Breite der

Flügeldecken, der Kopf etwas breit, die Mandibeln mit gezähneller

Schneide, bei grösseren Stücken wenig kürzer als der Kopf.

Bei den Weibchen sind die Flügeldecken breiter als das Hals-

schild, die Mandibeln mit glatter Schneide sind kaum halb so lang als

der Kopf.

Diese Gattung gehört, gleich den beiden folgenden, der ganzen nörd-

lichen Halbkugel an und hat zwar nur eine Art in Europa, dieser ähnliche

und entsprechende aber in Nordamerica aufzuweisen. Die nordamericani-

schen Arten von Platycerus sind Luc. quercus Web. (aus den westlichen

Staaten) und PI. securidens Say (vom Felsengebirge).

M, JPl, carahoiiles : Coeruleus vel viridi-aeneus , nitidiilus, ely-

tris confertim striato -puncto tis , prothoracis angulis posterioribvs

acutis. — Long. 4— 64 lin.

Fourc. Ent. Par. I. 3. 4. — Latr. Gen. Crust. et Ins. H. 134.

2. — Gyll. Ins. Suec. I. 70. 2. — MacLeay Hör. Ent. I. 117. 1.

— Curt. Brit. Ent. VI. 274. — Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand.

III. 164. 1. — S huck. Col. delin. 34. 308. pl. 42. F. 1. — Heer
Faun. Col. Helv. I. 496. 1. — Muls. LamelHc. 594. 1. — Küster
Käf. Europ. X. 21. — Schönh. Syn. III. 329. 2.

Scarab. caraboides Lin. Faun. Suec. 140. 407.

Lucanus caraboides Lin. Syst. Nat. I. II. 561. 7. — Fab. Syst. El. II.

253. 23. — Scop. Ent. Garn. 2. 2. — Laichart. Tyr. Ins. I. 3. 3.

— Oliv. Ent. I 1. 20. 14. pl. 2. f. 2. — Herbst Kaf. HL 310. 10.

T.34. F. 6. 7. — Panz. Ent Beytr. S.21. T. 3. F. 1. 2. Faun. Germ.

58. 13. — Payk. Faun. Suec. IH. 49. 5. — Preyssl. Böhm. Ins.

11. 6. — Duftschm. Faun. Austr. I. 68. 4.

Fem. var. Pectore, abdomine pedibusque riifis.

Lucatms rufipes Herbst Käf. IH. 311. 11. T.34. F. 8. — Fab. Syst.

EL H. 253. 24. — Panz. Faun. Germ. 58. 14.

Platycerus rufipes GyU. Ins. Suec. I. 70.

Länglich, flach gewölbt. Kopf und Halsschild massig dicht und

ziemlich fein punctirt, das letztere fast doppelt so breit als lang, an

den Seiten gerundet, nach hinten etwas mehr als nach vorn verengt.
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mit scharf rechtwinklig vorspringenden Hinterecken. Das Schildchen

glatt. Die Flügeldecken dicht reihenweise punclirt, auf dem Rücken

schwach gestreift und leicht querrunzlig.

Die Färbung ändert sehr ab , besonders bei den Weibchen.

A. Die Unterseite und Beine schwarz.

a. Die Oberseite blau, zuweilen indigblau, zuweilen auch grünlich

blau. Beide Geschlechter.

b. Die Oberseite stahl- oder veilchenblau. Beide Geschlechter.

(F/. cliahjbeus Ziegl. i. lilt.)

0. Die Oberseite metallisch grün oder erzfarbig. Nur Weibchen.

B. Die Brust, der Hinterleib (zuweilen auch die ganze Unterseite)

und die Beine roth. Nur Weibchen.

a. Die Oberseite blau.

b. Die Oberseite metallisch grün oder erzfarbig.

Bei den Männchen ist die Abänd. A. a. , bei den Weibchen die B.

b., die gewöhnlich vorkommende, die übrigen finden sich selten. Der

Käfer ist über ganz Deutschland verbreitet, und kommt schon zeitig

im Frühlinge auf den eben sich entfaltenden Knospen der Eichen und

Espen vor, welche ihm zur Nahrung dienen. — Die Larve lebt in ab-

gestorbenem Holze verschiedener Laubbäume, Mulsant (a. a. 0.) fand

sie in Buchen; sie verpuppten sich bei ihm vom 20. — 25. Juli und

vom 15. —20. August erschienen die Käfer, welche im Freien in

ihrem Puppenlager bis zum nächsten Frühlinge zu verweilen scheinen.

Cei'HCluis Mac Leay.

Horae Ent. I. S. 115.

Labmm deßexum.

Maxillae malis inaequalibus , interiore brevi, exleriore peni-

cillata.

Ligula parva, occulfa, cordata.

Mentum latum, maxillas obtegens.

Oculi integri.

Antennae clava Sarticulata.

Die Augen wie bei Platycerus, ohne einspringenden Wangenrand.

Die Fühler gebrochen, mit sägeförmiger , dreigliedriger Keule; die ein-

zelnen Glieder derselben auf der Hinterseite glatt, auf der Vorderseite

behaart. Die Stirn vorn flach ausgebuchtet, die Ausbuchtung durch

einen in der Mitte vorspringenden scharfen Zahn getheilt. Die Man-

dibeln vorgestreckt. Die Laden der Maxillen sind beide lederartig,

schmal, an der Spitze pinselförmig mit Härchen besetzt, die innere

viel kleiner und kürzer als die äussere. Das Kinn gross, die Mund-
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Öffnung von unten her ganz bedeckend. Die Zunge lederartig, klein,

herzförmig, vorgestreckt. Die Taster ziemlich lang, das zweite Glied an

beiden Paaren besonders langgestreckt. Die Brust ohne Vorragung.

Am Hinterleibe tritt bei beiden Geschlechtern die Spitze eines sechsten

Bauchringes vor; bei den Männchen ist es jedoch unverhältnissniässig

schmal. Die Beine sind massig stark, die Vorderschienen an der Aus-

senkante ungleichmässig sägezähnig, die hinteren Schienen haben die

Aussenkanten unregelmässig gezähnelt, namentlich steht in der Mitte ein

Haufe stärkerer dornförmiger Zähne.

Bei den Männchen ist der Kopf gross und aufgetrieben und die

Mandibeln sind grösser, länger als der Kopf.

Auch aus dieser Gattung ist noch eine entsprechende nordamericanische

bekannt: C. picetis, Lucan. picetis F. Web., Platyc. Balbi Casteln. (Lap.)

Hisl. d. Ins. H. 174. 5. T.17. F. 3. 4.

M» C, tenehrioides : Niger, nitidus, antennis palpisque rufo-pi-

ceis, elyfris striatis, profhoracis angulis posterioribus acutiusctdis.

— Long. (excl. mandib.) 5 — 6^ lin.

Mas. Capife magno, mandibulis capite longioribtis
;
prothorace

medio bipunctato.

Fem. Capite minore, mandibulis capite brevioribus ;
prothorace

medio obsolete transversim carinato.

Mac Leay Hör. Ent. I. 115. 1. — Heer Faun. Col. Helv. I.

497. 1.

Lucanus tenehrioides Fab. Syst. EI. H. 252. 21. — Fayk. Faun. Suec.

HI. 48. 3. — Fan z. Faun. Germ. 62. 1. 2. — Froh 1. Naturf. XXVI.

74. 2. — Duftschm. Faun. Austr. I. 67. 3.

Platycerus tenebroides Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 133. 1. — Gyll,

Ins. Suec. I. 68. 1. — Schönh. Syn. III. 328. 1.

Lucanus tarandus Panz. Beytr. S. 25. T. 3. F. 3— 5. Naturf. XXIV. 2.

1. T. 1. F, 1.

Ceruchus tarandus Muls. Lamellic. 597. 1. T. 3. F. 4— 6.

Lucanus piceus Bonsd. Vet. Acad. Handl. 1785. p. 222. 5. t. 8. f. a

Lucanus chrysomelinus Hochenwarth Schrift, d. Berl. Gesellsch. na-

turf. Fr. VI. (1785) S. 356. T. 8. F. 11.

Länglich, auf der Oberseite gewölbt, tief und glänzend schwarz.

Die Taster und Fühler sind braunroth. Der Kopf ist punctirt, an den

Seiten dicht narbig und gerunzelt. Das Halsschild fast von der Breite

der Flügeldecken, der Seitenrand in der Mitte einen sehr stumpfen

Winkel bildend, die Hinterecken scharf heraustretend. Die Flügeldecken

punctirt und gestreift, die Streifen gegen die Spitze hin verschmälert.

Die Beine und der Hinterleib sind bald schwarz, bald braun; zuweilen

ist die ganze Unterseite mit den Beinen braunroth.
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Bei den Männchen ist der Kopf gross und aufgetrieben, etwas

breiter als das Halsschild, vorn mit einem kleinen fast dreieckigen

Eindruck; die Mandibeln sind etwas länger als der Kopf, nach vorn

gerichtet, nur mit der Spitze sanft nach innen gebogen, am Innenrande

mit gelben Haaren dünn gewimperl, in der Witte mit einem schräg

aufwärts und nach innen gerichteten Zahn bewaffnet; auf dem Rücken

des Halsschilds ein Paar punclformiger Grübchen. — Bei kleineren

Männchen ist der Kopf kleiner und weniger aufgetrieben, kaum von

der Breite des Halsschilds oder selbst schmäler als dasselbe; die Man-

dibeln höchstens von der Länge des Kopfes.

Bei den Weibchen ist der Kopf kleiner, viel schmäler als das

Halsschild, in der Mitte der Länge nach leicht eingedrückt; die Man-

dibeln viel kürzer als der Kopf, vor der Mitte mit einem stumpfen

Zahn am Innenrande; das Halsschild auf dem Rücken mit einer schwach

erhabenen Querleiste.

In den gebirgigen Theilen von Deutschland, in faulem Fichtenholz.

Die Larve ist von Blulsant a. a. 0. S. 593. T. 3. F. 6. beschrieben

und abgebildet. Der Kopf ist gewölbt, glatt, gelb oder rothgelb, ein-

zeln behaart. Die Lefze ist lederartig, rostroth. Die Mandibeln sind

hornig, lang, schwarz, mit zweizähniger Spitze. Die Maxillartaster

mit vier an Dicke abnehmenden Gliedern. An den Fühlern ist das 2te

Glied das längste, an der Spitze etwas verdickt; das 3te Glied um die

Hälfte kleiner*als das 2te. Der Körper halb walzenförmig, nach hin-

ten verschmächtigt, schmutzig weiss, hinten schiefergrau. Die Thorax-

ringe ziemlich glatt und mit langen Haaren besetzt; die sechs ersten

Hinterleibsringe wie chagrinirt und kurzhaarig. Die Beine an der

Spitze etwas stachelborslig, die Klauen an jedem Fusspaar nach hinten

allmählich kleiner, der die Hinterbeine fast geschwunden.

Tarandus silesiacus *Meg. i. litt., Dej. Cat. 2. ed. S. 174. beruht

auf den kleinsten Formen der Männchen und entsprechend kleinen Weibchen.

Hr. Schüppel hat ein solches Pärchen, welches er jetzt der K. Saninilung

mitgetheilt hat, unter dieser Bestimmung von Megerle selbst erhalten.

ISiuodendron Hellw.

Schneid. Mag, S.391. - Fab. Ent. Syst. I. U. 358.

Labrnm occultum.

Maxillae mala singula.

Ligula integra, parva, compressa.

Oculi integri.

Antennae data Sarticulata.

Die Augen nicht vorragend, querliegend, ungetheilt. Die Fühler

kurz, gebrochen, mit dreigliedriger, sägeförniiger Keule; die einzelnen

III. 60
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Glieder derselben keilförmig'. Die Lefze ganz versteckt. Die Mandi-

beln klein, aufgebogen, mit den einfachen Spitzen bei beiden Ge-

schlechtern kaum den Vorderrand der Stirn überragend. Die Maxillen

mit einer einzigen, lederarligen, innen fast glatten, an der Spitze und

dem Aussenrande deutlicher behaarten Lade. Das Kinn schmal, mit

einer schwielig verdickten, dreieckigen Aussenfläche*, die mit einander

verwachsenen Stämme der Lippentaster vor demselben vorstehend, die

kleine dreieckige, zusammengedrückte, hornige Zunge unter diesen

letzteren fast versteckt. Die Taster massig kurz, die Lippentaster mit

eiförmigem Endgliede. Das Prosternum bildet hinter den Vorderhüften

einen kleinen zahnförmigen Vorsprung, das schmale Mesosternum ist

zwischen den Mittelhüften kielförmig zusammengedrückt. Der Hinler-

leib ist etwas kurz, die freie Bauchfläche desselben wenigstens nicht

länger als die Hinterbrust; an seiner Spitze wird ein sechster Bauch-

ring sichtbar. Die Beine sind kurz und kräftig, die Kante der Vorder-

schienen sägeförmig gezähnt, die Aussenseite der hinteren Schienen

mit zwei Reihen dornförmiger Zähnchen besetzt. Die Füsse ziemlich

kurz, die Afterklaue nicht vorragend.

Der Körper ist länglich, walzenförmig. Der Käfer hat durch die

gehörnte Stirn und das beim Männchen vorn schräg gestutzte Halsschild

im Kleinen fast das Ansehn eines Dynastiden.

Auch von dieser Gattung giebt es eine der europäischen ähnliche nord-

aniericanische Art: S. rvgosum Mann er h. Bull. Mose. 1843^262. 195. aus

Cahfornien,

2. Ä. cißlinüricufH : Nigntm, nitidum, punctutum, ebjtris cica-

tricosis subsulcatis. — Long. 4^ — 6 lin.

Mas. Capitis cornu recurvo, postice barbafo
;
protliorace an-

tice retuso, Sdentato.

Fem. Capitis cornu brevissimo, glabro
;

protliorace carinalo,

antice bifoveolato.

Fab. Syst. El. \l. 376. 1. — Payk. Faun. Suec. HL 140. 1.

— Latr. Gen. Crust. et Ins. IL 101. 1. — Panz. Faun. Germ.

1. 1., 2, 9. — Gyllenh. Ins, Suec. L 71. 1. — Duftschni.

Faun. Austr. L 72. 1. — Mac Leay Hör. Ent. I. 118. 1. —
Steph. lilustr. Brit. Ent. Mand. IIL 167. 1. — Ratzeb. Forstins.

I. S. 87. — Heer Faun. Col. Helv. L 497. 1. — Muls. Laniellic.

601. 1. — Küst. Käf. Europ. X. 63.

Scarabaeus cylindricus Lin. Faun. Suec. 133. 380. Syst. Nat. I. II.

544. 11. — Dcgeer Mem. IV. 258. 3. pl. 10. f. 2. 3. — .lablonsk.
Käf. I. 307. 43. T. 6. F. 8. 9. ~ Oliv. Ent. I. 3. 47. 54. t. 9. f. 80.

— Preyssi. Böhm. Ins. 29. 27.
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Lucanns rijlindricus l-aichart. Tyr. Ins. I. 4. 4. — Marsh. Ent. Brrt

50. 5.

Lignipertla cijlindrica Fab. Schneid. Mag. I. S. 18.

Glänzend schwarz, die Flügeldecken zuweilen bräunlich schwarz,

der Hinterleib oft braun. Die Fühlerblälter auf der Vorderseite rost-

gelb. Der Kopf ist klein, vorn auf der Stirn mit einem Hörn. Das

Halsschild von der Breite der Flügeldecken , bei grosseren Männchen

auch wohl ein wenig breiter, nicht kürzer als breit, vorn ausgerandet;

die Hinterecken abgerundet. Das Schildchen glatt. Die Flügeldecken

narbig punctirt, schwach und undeutlich gestreift, längs der Naht mit

einer weiteren Furche.

Bei grösseren Männchen ist das Stirnhorn reichlich von der Länge

des Kopfes, leicht nach hinten gebogen, hinten auf jeder Seite mit

einem rostgelben Bart; die Stirn fast glatt, und nur mit einzelnen un-

deutlichen Puncten. Die vordere Hälfte des Halsschilds schräg gestutzt,

die Stutzfläche schwach punctirt, mit einem vortretenden fünfzähnigen

Rande eingefasst, der Mittelzahn desselben lang und spitz, die oberen

Seitenzähne sehr stumpf, die unteren von den verlängerten Vorder-

ecken gebildet; der Rücken tief zerstreut punctirt. — Bei kleineren

Männchen sind Kopf und Halsschild dichter und stark punctirt, nur

die Mittellinie des Halsschildrückens glatt; das Kopfhorn kleiner, kahl;

die Stutzfläche des Halsschilds kleiner, schwächer gerandet, der Rand

stumpfer gezahnt.

Bei den Weibchen sind Kopf und Halsschild dicht und lief pun-

ctirt; das Stirnhorn klein, nur ein spitzer Höcker; das Halsschild mit

einer glatten leistenförmigen Mittellinie, welche vorn auf jeder Seite

eine rundliche Grube neben sich hat, die hinten und aussen von einer

ähnlichen glatten Leiste eingefasst wird.

Nicht selten im abgestorbenen Holze der Laubbäume.

Die Larve lebt, wie der Käfer, in vielen verschiedenen Laubbäumen.

Sie wird 9—10 Lin. lang, ist halb walzenförmig, auf dem vorderen

Theil des Körpers etwas verdickt, nach hinten allmählich etwas ver-

schmälert, weisslich, hinten schiefergrau. Der Kopf ist klein, viel

schmäler als der Körper, gewölbt, glatt, gelb, einzeln behaart. Die

Lefze ist rostroth, vorn gewimpert. Die Mandibeln sind ziemlich kurz,

rostrolh, an der stark gezahnten Spitze schwarz. Die vier Glieder der

Jlaxillartaster an Dicke allmählich abnehmend. Die Fühler etwas kurz,

kaum so lang als die Mandibeln, das 2le Glied das längste, das 3te

indess kaum um die Hälfte kürzer, nach der Spitze hin allmählich ver-

dickt; das sehr kleine 4te stumpf. Die Thoraxringe kurz, der erste

ohne seitliche Hornflecke, aber auf jeder Seite des Vorderrandes mit

einer kleinen bornigen Vorragung. Die Seitentheile des Metathorax-

ringes so wie die Hinterleibsringe, die vorderen dichter, die hinteren

60*
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dünner mit kurzen und feinen Börstchen auf der ganzen Rückenseite

besetzt, ausserdem ist der ganze Körper mit feinen weichen Haaren

dünn bekleidet. Die Beine sind karz, alle mit einem kleinen Klauen-

gliede, welches an der Spitze eine sehr feine Klaue führt. Eine Ab-

bildung der Larve hat auch Westwood (Introd. I. S. 185. F. 18. 13.),

eine Beschreibung Mulsant (a. a. 0. S. 600.) gegeben.

)tesaliis Fab.

Syst. El. II. S. 274

Labrvm subocnilhim.

Maxillae mala singula.

Lifliila integrn, parva, compressa.

Ocn/i intecfH.

Anlennae clan'u 3arficulaf(f.

Die Augen etwas vorragend, rund, ungetheilt. Die Fühler kurz-,

kaum gebrochen, das erste Glied lang, das zweite grösser als die fol-

genden, kuglig, die fünf folgenden kurz und dicht an einander ge-

drängt, die drei letzten eine stumpf sägeförmige Keule bildend. Die

Lefze hornig, vorgestreckt, aber vom Stirnrande grösstentheils ver-

deckt. Die Mandibeln wenig vorragend. Die Maxillen mit einer ein-

zigen, hornigen, an der Spitze pinselförmig behaarten Lade. Das

Kinn breit, die JIundöfFnung von unten bedeckend. Die Stämme der

Lippentaster vom Kinn bedeckt, gelrennt, aber dicht neben einander

liegend, nach aussen etwas erweitert. Die Zunge sehr klein und

schmal, zusammengedrückt, hinter den Tasterstämmen versteckt. Die

Taster massig kurz. Das Halsschild mit seinem Ilinterrande genau an

den Vorderrand der Flügeldecken schliessend. Das Proslernum bildet

einen etwas wulstigen Kiel, der vorn sowohl als hinten mit einem

Vorsprung endigt, der vordere Vorsprung rundlich erweitert; der hin-

tere sich an einen ähnlichen Vorsprung der Mitlelbrust anschliessend.

Der Hinterleib zeigt beim Weibchen fünf Bauchringe, beim Männchen

ist der fünfte Ring an der Spitze ausgerandet, und lässt noch einen

sechsten vortreten. Die Beine sind kurz und kräftig, der Unterrand

der Vorderschenkel zur Aufnahme der Schienen etwas erweitert, die

hinteren Schenkel auf der Unterseite mit Rinnen zum Einlegen der

Schienen; die Vorderschienen etwas breit, mit unregelmässig sägezäh-

niger Aussenkante, die hinteren Schienen aussen mit zwei Reihen klei-

ner Kerbzähne und einzelnen längeren Dornen, alle Schienen an der

Spitze mit einem längeren, nach aussen gerichteten Zahn endigend.

Die Füsse kurz, die Afterklaue wenig vorragend.
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Das Maiintlien uiilertitlieidct sich diircli stärkere, mit einem uiif-

steigenden Ast beweinte Hiandibeln und den sichtbaren sechsten ßauch-

ring- des Hinterleibes.

Diese Gattung, welche in Körperform und Bekleidung an Trox er-

innert, weicht von den meisten übrigen Lucaniden durch das den Flü-

geldecken dicht angefügte Halsschild ab.*) Nur eine Art:

M. Ae» scarahaeoides : Fusco-fernif/meus, conferüssime cica-

tricoso-punctatus
^

fiisco-setulosus ^ clyfris vitfis mlerniptis e se-

tulis erectis confertis. — Long. 2%— 3 lin.

Fab. Syst. El. II. 254. 1. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II. 133.

1. — Gyll. Ins. Suec. III. 673. I. — üuftschni. Faun. Austr. 1.

70. 1. — »lac Leay Hör. Ent. I. p. 103. — Heer Faun. Col.

Helv. I. 497. 1. — Muls. Lamellic. 605. 1. — Küst. Käf. Europ.

X. 62. — Schönh. Syn. HI. 331. 1.

Lucamis scarahaeoides Panz. Faun. Germ. 26. 15. 16.

Kurz eirund, stark gewölbt, braun, mit schwachem Glanz, dicht

punclirt, die Puncte rund, flach, jeder ein kurzes, aufrechtes, keul-

förmiges , dunkelbraunes Börstchen tragend. Auf jeder Flügeldecke drei

oder vier stellenweise unterbrochene Längsstreifen aus solchen dichter

gedrängten Börstchen. Das Halsschild hinten von der Breite der Flü-

geldecken, der Hinterrand flach und weit zweibuchtig. Der Kopf ziem-

lich klein, bis an die Augen in das Halsschild eingesenkt.

Bei den Männchen sind die Mandibeln stärker, vorgestreckt, an

der Spitze gespalten, der untere Ast spitz und nach innen gebogen,

der obere Ast dicker, stumpf, aufwärts gerichtet. — Bei den Weib-
chen haben die Mandibeln an der Schneide, hinter der Spitze, einen

kleinen Zahn.

In mehreren Gegenden Deutschlands, vorzüglich in Oesterreich, in

faulem Holze verschiedener Laubbäume, Eichen, Buchen u. s. w.

Die Larve ist von Mulsant a. a. 0. S. 604. auf folgende Weise be-

schrieben: Kopf gewölbt, glänzend, mit einzelnen langen Haaren be-

setzt. Kopfschild quer. Lefze schmäler, vorn gewimpert. Die Man-

dibeln hornig, gebogen, schwarz, auf der Aussenseite der Länge nach

gefurcht, an der Spitze des Innenrandes die eine 2-, die andere 3zäh-

nig. Die beiden Laden der Maxillen jede mit einem kurzen, fast hor-

nigen Enddorn. Die Taster beider Paare mit kegelförmigem Endgliede.

Die Fühler 4gliedrig, das erste Glied sehr klein, das 2te so lang als

*) Nur bei der ncuholUhulisL-hen Gatt. Ceralognathus Weslw. findet sich

eine ähnliche Bilduns.
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die übKigeii zusammen, das 3te nach der Spitze hin allmählich ver-

dickt, das 4te klein, dünn pfriemförmig. Der Körper halb walzen-

förmig, nach unten gekrümmt, kaum breiter als der Kopf, schmutzig

weiss, hinten schiefergrau, spärlich mit langen Haaren besetzt. Der

After ein Längsspalt. Die Beine mit einer Klaue an der Spitze. —
Zur Verwandlung macht sich die Larve ihr Puppenlager in dem Holze,

in welchem sie sich befindet.
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Ahlabera 695.

Acanthocerus 925.
Achclyna 653.

Achloa 653.

Aclopus 719.

Acropis 258.

tuberculifcra 258.

Acrossus depressus 896.

tliscus 885.

luridus 894.

pecari 898.

tufipes 892.
^

Actinophorus 749. 751.

cantharus 756.

Geoffroy 755.

Geoffroyi 755.

pilularius 756.

sacer 752.

SchäfFeri 758.

semipunctatus 753.

Adelina 304.

Aegialia 916.

arenaria 919
globosa 919.

rufa 918.

sabuleti 917.

Aegidiuni 921.

Aegostetha 654.

Aegus 933.

Aesalus 948.

scarabaeoides 949.

Aeschrotus 760.

Agaricophagu s 44.

84.

cephalotes 85.

conf orniis 86.

Agathidiidac 41.

Agathidini 43. 87.

Agathidiuni 87. 95.

atruni 97.

badium 98.

discoideum 103.

ferrugineum 94.

globus 94.

A g a t h i d i u ni li a e
niorrhoum 104.

1 a e V i o' a t u in 98.

mandibulare 99.

niarginatuni 103.

nigrinuni 102

I

n igri penne 96.

orbiculare 98.

I

piceuni 101.

plagiatum 100.
I ro tun da tum 101.

!
ruficolle 94.

rufipes 97.

seminulum 97.

varians 102.

Aglenus 275. 285.

brunneus 285.

Amalocera 4.

picta 4.

A m m e c i u s 907.

brevis 907.

elevatus 908.

gibbus 908.

Lusitanicus 908.

Amphicoma 718.

abdominalis 720.

Amphicrania 655.

Amphicyllis 87. 93.

globiformis 94.

globus 93.

Amphicyrta 468.

Amphinialius 676.

ater 686.

Fallenii 685.

marginatus 688.

rufescens 691.

solstitialis 683.

tropicus 685.

Ampho tis 139. 165.

margin ata 165.

Anaeretes 655.

Anaides 925.

Anamnesis 747.

Ancistria 305.

Ancistrosonia 655.

.Ancylonycha 658.
Ancyronyx 522.

Anisarthria 3i.

brunnea 18.

nitidula 18.

perpusilla 37.

pilosella 18.

Anisocera Spiraeae 126.

Anisonyx 705.

Anisoplia 632.

a d i e c t a 647.

a gricola 635.

agricola 642. 645.

aprica 636.

arenaria 629.

arvicola 636.

austriaca 641.

austriaca 642.

Baetica 636.

bromicola 640.

canipestris 629.

campicola 637.

cincticollis 707.

crucifera 645.

depressa 635.

depressicollis 650.

d eser ticola 650.

dispar 642.

errans 620.

farraria 641.

floricola 636.

fr

u

ticola 633.

horticola 630.

hypocrita 634.

inculta 634.

lanuginosa 637.

lata 648.

leucaspis 633.

m o n t i c 1 a 638.
pallidipennis 636.

sabulicola 634.
slraminca 634.

suturalis 615.
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Anisoplia tempe-
stiva 642.

velutina 634. 637.1

villosa 636.

Zwickii 642.

Anisotoma 44. 50.

abdominalis 90.

aciciilata 83.

affinis 53.

armata 54.

atra 97.

axillare 89.

badia 71.

badia 76.

bicolor 61. 116.

bipustulatum 89.

brevipes 67.

b r u n 11 e a 72.

brunneum 76.

calcarata 71.

castaneum 91.

ciliaris 65.

rinnamomea 51.

consobrina 58.

corruscum 110.

corticale 115.

dentipcs 83.

dubia 60.

edentata 48.

exigua 217.

femorata 79.

ferrugineum 53. 59.

61. 71.

flavescens 63.

furva 64.

glabra 90.

globiformis 94.

globosmn 88.

globus 93.

humeralis 88.

hybrida 75.

laevicollis 75.

longipes 61.

minuta 79.

nemoralis 72.

nigripennis 96.

nigrita 68.

nitidula 74.

obesa 59.

oblonga 53.

orbiculare 91.

orbiculatum 103.

o valis 67.

pallens 66.

pallescens 61.

p a r V u 1 a 76.

pauxilla 81.

picea 58.

picea 59.

Anisotoma plagiatuni

100. ^ ^

punctatum 48.

rhaetica 57.

rotundata 56.

rotundatum 101.

rubiginosa 69.

ruficeps 217.

rüg OS a 54.

scita 70.

seniinulum 91. 97.

serricorne 90.

signatum 90.

spinipes 48.

staphylaeum 94.

subtestacea 78.

sylvicola 72.

tarsale 47.

testacea 120.

Triepkii 55.

Anisotomidae 41.

Anis oto mini 43. 44.

An mala 616.

aurata 617.

auricollis 617e

Ausonia 620.

confusa 620.

devota 620.

Donovani 620.

errans 617.

Etrusca 619.

Frisch ii 625.

Junii 618.

luculenta 620.

oblonga 623.

profuga 617.

signaticollis 619. 620.

solida 622.

vagans 620.

vitis 620.

Anomalarii 614. 615.

Anomiopus 761.

Anomoeocera Spiraeae

126.

A n m m a t u s 275. 286.

12striatus 286.

obsoletus 285.

terricola 286.

Anonetus 658.

Anoplognathidae 614.

Anoxia 656. 661.

australis 664.

matutinalis 664.

occidentalis 664.

Orientalis 663.

pilosa 666.

pilosa 665.

villosa 665.

Antherophagus 343.

Antherophagus glaber

nigricornis 344.

pallens 345.

Sil accus 344.

Anthicusbipunctatus334.
An Ihren US 424. 452.

ater 463.

c laviger 458.

denticornis 447.

elongatulus 448.

I'estivus 458.

fuscus 457. 458.

glaber 448. 462.

glabralus 462.

hirtus 461.

histrio 454.

m u s e r u ra 457
niger 449.

obscurus 457.

pictus 455.

P i m p i n e 1 1 a e 454.

ruficornis 448.

Scrophulariae 454.

serraticornis 447.

signatus 456.

tricolor 455.

varius 455.

varius 457.

Verbasci 454.455.457.
versicolor 448.

Viennensis 452.

villosulus 450.

Anthypna 719.

abdominalis 720.

Apalonychus 717.

Aphodiidae 717.789.

A p h o d i u s 792.

Adelaidae 813.

affinis 882.

affinis 808.

albidipennis 859.

Aleutus 814.

alpicola 815.

alpinus 829.

anachoreta 837.

analis 798.

angustatus 832.

anthracinus 908.

apicalis 794.

ar enarius 900.

arenarius 919.

asper 911.

ater 808.

aterrimus 897.

atra mentarius 897.
autumnalis 806.

badipes 880.

bicolor 870.
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A p li (1 i u s 1) i g u 1 1 a -

tus 868.

bimacu latus 832.

b i |) u n c t a t II s 893.

bisignatus 801.

borealis 815.

Brasiliensis 832.

bruiineus 820.

cadaverinus 880.

caesiis 913.

capensis 813.

carbonarius 813.

c a r i n a t u s 902.

castaneus 870.

chilensis 820.

ciliaris 882.

cincticulus 837.

circumcinctus 876.

coenosus 861.

conflagratus 803.

coniugatus 801.

conspurcatus 846.

conspurcatus 840. 842.

c II s p u t u s 877.

consputus 871.

con Staus 811.

constans 829.

con tani inatus 881.

contaminatus 871.

contraclus 794.

convexus 810.

cornutus 832.

corvin us 831.

costalis 870.

dalmatinus 853.

depressus 896.

desertus 892.

diadeina 832.

dichrous 803.

dilatatus 829.

discus 885.

discus 837.

elevatus 907. 908.

elongatulus 832.

elongatus 813.

emarginatus 880.

equinus 899.

erosus 880.

erraticus 794.

esuriens 901.

exiguus 812.

exilis 869.

fasciatus 801.

femoralis 870-

ferrugineus 832.

fimetarius 805.

flagrans 820.

foetens 804.

foetidus 817.

Aphodius foriormn 869.

fossor 799.

furvus 901.

gagatinus 892.

geminatus 901.

gibbus 908.

gilvus 827.

globosus 919.

granarius 813.

granarius 860.

granum 860.

griseus 877.

guttatus 815.

haemorrhoidalis
800.

hieroglyphicus 870.

hirtellus 873.

hydrochaeris 820.

ictericus 826.

i ni m u n d u s 827.

immundus 856.

innexus 832.

inquinatus 839.

inquinatus 813.

insubidus 884.

lapponuni 814.

leucopterus 859.

limbatus 876.

limbatus 837.

lineatus 901.

lineolatus 839.

lividus 837.

lucidus 820.

lugens 825.

luridus 856.

lutarius 856.

lutarius 894.

lutulentus 853.

maculatus 851.

marginalis 873.

niarginellus 832.

marginicoHis 794.

melaleucus 880.

melanostictus 842.

ni erdarius 869.

moestus 811. 892.

montanus 887.

niontivagus 889.

muticus 892.

nemoralis 816.

ni ger 833.

niger 813.

nigripes 894. 896. 897.

nigrita 832.

nitidulus 826.

nodifrons 806.

nomas 811.

notatus 880.

nubilus 832. 840.

Aphodius nudicollis 884.

o b s c u r u s 853.

obscurus 808. 854.

obliteratus 883.

oblongus 880. 892.

obsoletus 837.

orophilus 806.

parallelus 858.

pecari 898.

perplexus 892.

peruanus 880.

piceus 815.

p i c i m a n u s 890.

pictus 847.

p lagiatus 835.

planulus 880.

plicatus 911.

p 1 1 i c a t u s 888.

porcatus 906.

porcicollis 916.

porcus 855.

praecox 889.

procerus 820.

p rodronius 871.

prodromus 844. 873.

877.

pteropus 880.

pubescens 874.

punctipennis 821.

p u s i 1 1 u s 860.

putridus 818.

4guttatus 863.

4maculatus 865.

4niaculatus 864.

4pustulatus 865. 884.

4tuberculatus 813.

quadrum 808.

rapax 870.

rhenonum 814."83I.
rubens 829.

ruficrus 855.

rufipes 892.

rufipes 894.

rufitarsis 894.

rufopustulatus 892.

ru fus 836.

rutilipennis 808.

rutilus 832.

sabuleti 917.
sanguinolentus

866.

Schniidtii 891.

scolytoides 794.

scr of a 857.

scr Utator 796.

scybalarius 802
semipunctatus 914.

senegalensis 794.

sericatus 853.
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Aphodius s er tili US
878.

sorval 839.

signatipennis 892.

similis 893.

s or didus 822.

sorex 798.

sphacelatus 871.

squalidus 892.

sticticus 844.

siibterraneus 797.

sulcatus 807.

sulcicollis 915.

sulcipennis 901.

sus 901.

suturalis 814.829.837.

859. 866.

sylvaticus 799.

tabidus 876.

tenellus 817.

terniinalis 870.

terminatus 873.

terrenus 808.

terrestris 808. 832.

tersus 859.

tessulatus 849.

tessulatus 851.

tesludinarius 90i.

therniicola 854.

tristis 859.

truncalus 880.

turbidus 880.

tyrolensis 862.

ursinus 814.

varians 832.

variegatus 880.

vernus 811.

villosus 904.

vitellinus 832.

vittatus 852.

Wahlbergii 892.

Zenkeri 852.

Aplidia 658. 693.

transversa 693.

Apogonia 657.

Arachiiodes 749.

Artia 654.

Astaena 695.

Ateucbini 748.

Atenchus 749.

aterrimus 780.

Bonellü 751.

braminus 751.

coinpressieornis 751.

convalescens 751.

convexus 751.

costatus 751.

Cuvieri 751.

Erichsonii 751.

Ateuchus femoralis 751.

flavipes 782.

Guineensis 751.

hottentotta 751.

infernalis 751.

intricatus 751.

laevis 751.

laicus 751.

Laniarckii 751.

laticollis 754.

lophocnemus 751.

maculatus 763.

morbillosus 751.

multidentatus 751.

ovatus 780.

pallens 783.

pallipes 783.

parumpunctatus 751.

pius 752.

prodigiosus 751.

puncticollis 751.

sacer 751.

sanctus 751.

Schäfferi 758.

Schreberi 781.

semipunctatus 753.

senegalensis 751.

variolosus 753.

Athlia 695.

Athyreus 722.

Atiimis 717.

Atomaria 343. 375.

a n a 1 i s 398.

ap icalis 395.

atra 392.

badia 381.

basal IS 391.

bicolor 390.

cognata 392.

concolor 388.

con tarn in ata 385.

diluta 380.

diinidiata 386.

elo nga tula 383.

ferrugin ea 377.

limetaria 379.

fiinetarii 377.

fum ata 378.

fusca ta 394.

fuscata 380.

fuscipes 388.

gibbula 393.

gravi dula 395.

gutta 387.

guttula 386.

inipr essa 389.

linearis 384.

mesomelas 386.

m u n d a 388.

Atomaria nana 379.
nigriceps 396.
nigrip ennis 390.

phaeogaster 397.
procerula 382.

pro! ixa 381.

p u 1 ch r a 383.

pusilla 397.

pygmaea 384.

sellata 387.

terminata 399.

turgida 397.

uinbrina 380.

unifasciata 385.

versicolor 399.

Attagenus 424. 438.

450.

emarginatus 445.

m egatoina 441.

pantherinus 442.

pellio 440.

Schäfferi 440.

undatus 444.

20guttatus 442.

Aulacium 749.

A u 1 n i um 275.

bicolor 277.

sulcatum 276.

Aulonocnemis 761.

Baeocera 4.

Berginus 405.

Tamarisci 405.

Biophloeus 311.

Biphyllocera 655.

Bipustulatus 233.

Bitoma 265.

bipuiictata 289.

crenata 266.

Bolboceras 722.744
niobilicornis 743.

quadrideiis 746.

testaceus 743.

un ico rnis 745.

Boletaria multipunctata

411.

4pustulata 406.

similis 411.

undulala 407.

varia 407.

Boletophagus crenulatus

262.

pictus 264.

Bothrideres 287.288.

con tr actus 289.

Bothriderini254.287.
Braciiyphylla 700.

ruricola 701.

Brach ypterinae 125.

Brach yptevus 130.
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B r a eil y p t e r u s c i n e -

reus 131.

g r a V i d u s 1 30.

pcdiculariiis 126.

pubescens 132.

pulicarius 131.

quadratus 130.

rubiginosus 133.

scutellatus 131.

Urticae 132.

Brontes 329.

flavipes 333.

pallens 333.

p 1 a n a t u s 332.

testaceus 320.

Bubas 781.

bison 785.

bubalus 786.

Bulbocerus 740.

Byrrhii 464.

Byrrhini 465. 466.

Byrrhus 468. 475.

aeneus 492.

albopunctalus 483.

alpinus 476.

arenarius 471.

argenteofasciatus 483
arietinus 483.

ater 483. 486.

auratus 493.

auratofasciatus 483.

auricomus 490.

cinctus 480. 485.

coronatus 480.

crenulatus 502.

decorus 473.

Dennii 481.

Dianae 478. 485.

dorsalis 486.

dorsalis 485.

erinaccus 473.

fasciatus 485.

fascicularis 466.

flavocoronatus 483
fuscus 490.

gigas 476.

glabratus 479.

inaequalis 477.

insignis 473.

lariensis 473. 474.

lineatus 480.

Inniger 480.

niacnlatus 490.

metallicns 494.

morio 486.

inurinus 488.

inuseoruin 457.

niger 462. 492.

nitens 492.

Byrrbus nitidus 492.493.
oblongus 483.

ornatus 479.

picipes 481.

picipes 494.

pilula 482.

punctatus 492.

pusillus 472.

pyginaeus 498.

rubidus 488.

rufipennis 487.

scabripennis 476.

Scropbulariae 45i.

scutellaris 490.

seinistriatus 494.

sericeus 490. 499.

setiger 469. 471.

setosus 469.

s i g n a t u s 478.

spinosus 471.

stoicus 490.

striatus 479.

undulatus 488.

varius 490.

Camenta 695.

Canipta 213.

lutea 215.

Camptognathus 307.

Cantbaris sanguinolenta

308.

Cantbidium 761.

Canthon 749.

Carabus 4puslulatus 406.

Carpophilinae 125.

133.

Carpopbilus 134
bipustulatus 136.

castanopterus 135.

bemipterus 135.

rubripcnnis 135.

6pustulatus 137.

Catagenus 305.

Catalasis 661.

pilosa 665.

Catbarsius 761.

Cateretes bipustulatus

127.

Caricis 129.

cinereus 131.

dimidiatus 136.

glaber 132.

gravidus 130.

Junci 129.

Linariae 131.

pallidus 129.

pedicularius 126.

pulicarius 131.

rubicundus 129.

rufilabris 129.

Cateretes scutellaris 127.

Solani 127.

Urticae 132
Catbaniinistes 502.

Cepbalodesmius 749.

Cepbalotricbia 654.

Cerainbyx planatus 333.

Ceraspis 655.

Ceratophyus 723.

Typbocus 726.

mobilicornis 743.

Cerchanotus 257.

C ercus 126.

bipustulatus 127.

Dalniatinus 128.

pedicularius 126.

rufilabris 129.

Sambuci 127.

C e r u cb u s 943.

piceus 944.

tenebrioides 944.

Cerylini 254. 292.

Cerylon 292. 293.

angustatum 295.

d eplanatum 296.

bisteroides 294.

impressum 295.

Juglandis 270.

pilicornis 294.

terebrans 291.

variegatum 273.

Getonia 593.

aenea 596. 599. 600.

aeruginea 598.

affinis 596.

albiguttata 600.

angustata 597.

armeniaca 607.

aurata 603.

aurata 598.

Cartbami 606.

crinita 609.

cuprea 600. 602,

eremita 580.

eremitica 580.

excisa 603.

fasciata 587.

fastuosa 595.

florentina 603.

floricola 599.

funeraria 605.

t'unesta 612.

bemiptera 591.

hirta 609.

birtella 608.

bispanica 604.

ignicoUis 603.

Jousselinii 596.

Uicidula 604.
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C e t o n i !i in a rm o r a t a

589.

iiietallica 599.

in r i o 607.

nasuta 597.

nigra 600.

nobilis 584.

nudiventris 595.

obscura 600
psittacina 596.

purpurata 605.

4punctata 607.

quercus 596.

speciosa 596.

speciosissima 595.
stictica 611.

ungarica 606.

variabilis 583.

venusta 596.

viridis 606.

Volhynensis 602.

vulpina 610.

C e 1 n i a r i i 592.

Cetoniidae 565. 576.

Chaeridium 761.

Chaetodus 925.

Chaetophorus 469.

Chaetopi.sthes 792.

Chalcoderus 763.

Chalconotus 749.

Chasnie 705.

Chasmatopterus 655.

Chiron 792.

Chrysomela 4pustulata

406.

Circellium 749.

Clinidium 299
Clitopa 653.

Cloeotus 925.

Clunipes scarabaeoides
741.

Cicones 257. 267.

Carpini 273.

pictus 273.

variegatns 273.

Cistela bicolor 490.

fusca 490.

sericea 490.

Codocera 921.

Coelodes 717.

Coeloscelis 749.

Coilodes 717.

Colenis 44. 82.

d en tip es 83.

Colobicus 257. 267.

em argin atus 268.

hirtus 268.
Colobopterus 794.

crraticus 795.

Colpochila 655.

Colydii 251.

Colydiini 254. 274.
Colydium 275. 278.

bicolor 276. 277.
cylindricum 275.
depressum 312.

el ngatuni 278.
elongatum 279.

erythroceplialuni 232.
fasciatum 239.

filiforme 279
frumentarium 336.

planum 338.

retusum 305.

rufipes 288.

Odentatum 336.

sulcatum 338.

unidentatum 338.

ustulatum 277.

Coniopholis 657.

Coprides 717. 746.

Coprimorphus 796.

scrutator 796.

Coprini 760.

Copris 786.

Achates 761.

affinis 770.

Alces 765.

Amnion 788.

aurata 764.

austriaca 768.

bidentula 760.

bucephalus 761.

caelata 788.

camelus 777.

capra 766.

Carolina 761.

ciconia 764.

coenobita 772.

divisa 764.

egenus 761.

emarginatus 788.

flavipes 782.

fracticornis 773.

furcata 779.

gibbosus 765.

Hamadryas 761.

Harpax 764.

Hispana 787.

Hübneri 765.

Hybneri 765.

Jacchus 787.

inermis 761.

lamina 782.

lemur 776.

lineata 787.

1 u n a r i s 788.

media 770.

Copris Meleager 782.
IMolossus 761.
nuchicornis 774.
nutans 768.

Oedipus 787.

Orion 787.

ovata 780.

Pactolus 764.

Faniscus 784.

planicornis 775.

Flatus 787.

procidua 788.

reflexa 788.

Sabaeus 761.

Schreberi 781.

semicornis 778.
Sinon 788.

sulcator 761.

taurus 766.

tricera 782.

Tullius^788.

vacca 770.

venator 782.

vertagus 782.

vitulus 765.

xiphias 774.

Coprobiiis 749.

Coprophagi 552.

Coptorhina 761.

Cormyphora 168-

mandibularis 169.

Corticaria bipunctata

334.

dimidiata 386.

pilicornis 294.

Corticus 255.

celtis 255.

foveolatus 255.

tauricus 255.

tuberculatus 255.

Corythoderus 792.

Coxelus 256. 263.

pictus 264.

Cratoscelis 718.

Crypta bipunctata 334.

Cryptarcha 221.

imperialis 222.

strigata 211.

Cryptarchus imperialis

222.

strigatus 211.

Cryptogenius 925.

Cryptophagides341.
Cryptophagus 343.

347.

Abietis 372.

acutangulus 362.

advena 339.

affin is 359.



Cryplopliagus amerioa-
nus 3oy.

analis 398.

atcr 392.

h a (1 i u s 357.

B a 1 (1 e n s i s 353.

1) i c o 1 r 366.

bifasciatiis 416.

bimaculatus 366.

cellaris 361.

cellaris 356.

crenatus 361. 369.

crenulatns 369.

de II latus 364.

dl s t i n g u e n (l u s 365.

dorsalis 367.

dunietoruni 384
elongatus 340.

feriugineus 339. 377.

fimetarii 377.

fii Hiatus 363.

fungorum 349. 374.

fuscatus 394.

fuscicornis 358.

fuscipes 388.

globosus 401.

globulus 402.

humeralis 356.

labilis 359.

Lycop er di 349.

niesonielas 386.

nigripennis 390.

pallens 345.

pallidus 364.

parallelopipedus 377.

patruelis 356.

pilosus 352,

pilosus 414.

pubesceus 370.

punctatus 414.

pusillus 397.

ruficoUis 390.

rufipennis 366.

rufus 394.

saginatus 354.

scanicus 356.

Schmidtii 350.

serratus 374.

setulosus 351.

silaceus 344.

subdepressus 368.

terminalus 399.

unibratus 355.

umbrinus 380.

uncinatus 362.

variabilis 418.

vini 369.

Wolfii 377.

Cryptorhopalum 424.

Register.

Ctesias 450.

serra 451.

Cucuiiiii 304. 306.

Cucuiipes 302.

Cucuius 307.

ater 324.

bimaculatus 316. 319.

bipustulatus 316.

capcnsis 324.

Clematidis 326.

crassicornis 321.

crenatus 330.

dcpressus 308. 309.

j

dernicstoides 312. 313.

j

duplicatus 321.

ferrugineus 322.
flavipes 333.

! h a e m a t o d e s 308.

labiatus 317.

inaxillosus 306.

minutus 321.

monilis 316.

muticus 317.

piceus 317.

planatus 333.

puniceus 309.

pusillus 321.

rufus 324.

s a n g u i n 1 e n t u s

308.

Sparta 324.

striatus 324.

sulcatus 300.

testaceus320.321.322.

unifascialus 319.

Curimus 468. 472.

erinaceus 473.

hispidus 474.

lariensis 474.

Cybocephalus 216.

e.vi guus 217.

festivus 218.

pulchellus 218.

Cy ehr am US 213.

ater 219.

Colon 214.

ferrugineus 211.

fungicola 214.

luleus 215.

4p unctatus 214.

Cyllodes 219.

ater 219.

Cylloepus 521.

araneolus 521.

Cyparium 3.

palliatuni 4.

Cyphonotus 662.

Cyrtusa 44. 77.

1 a t i p e s 80.
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Cyrtusa niinuta 79.

pauxilla 81.

subtestacea 78.

Cytilus 468. 489.

varius 490.

Dasychaeta 718.

Dasysterna 654.

Dasyus 655.

Decamera 707.

praticola 708.

pulverulenta 707.

Delopleurus 761.

Dcltochilum 749.

Dendropcmon 760.

Dendrophagus 329.

crenatus 330.

Deretaphrus 287.

fossus 288.

puteus 288.

Dermestes 423. 424.

Abietis 372.

affinis 434.

ater 435.

ater 394. 436.

atomarius 431.

atomarius 19.

bicolor 437.

bidentatus 338.

bimaculatus 366.

bipunctatus 334. 440.

bipustulatus 127.

brunneus 18.

caninus 430.

carnivorus 429.

catta 429. 434.

cellaris 356.

clavicornis 260.

consimilis 120.

coronatus 430.

cylindricornis 440.

diniidiatus 427.

domesticus 430.

elongatus 239.

emarginatus 445.

fenestratus 548.

ferrugineus 225.

finietarius 377.

Frischii 428.

fuliginosus 436.

fumatus 418.

fungorum 349.

globulus 402.

gyrinoides 402.

hemipterus 135.

hirticollis 430.

laniariu s 434.

1 a r d a r i u s 436.

lupinus 427.

luteus 215.
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Derinestes Lycoperdi
349.

inacellarius 434. 440.

441.

Dermestes iriaculatus

427.

marginalus 445.

niannoratus 430.

megatonia 441.

inesomelas 386.

murinus 429.

murinus 430. 433. 431
museorum 457.

mustelinus 433.

nebulosus 429.

nigripennis 390.

nigripes 446.

nitidulus 18.

obtusus 439.

ovatus 120.

pantherinus 442.

pardalis 430.

pedicularius 126.

pellio 440.

Peruvianus 427.

pilosellus 18.

pilula 483. 490.

pusillus 397.

roseiventri? 429.

rufitarsis 446.

scaber 255.

scanicus 356.

Schäfferi 440.

Scrophulariae 454.

senex 427.

serra 451.

ödentalus 336.

Sibiricus 427.

subfasciatus 449.

Surinamensis 336.

suturalis 415.

talpinus 430.

tessellatus 432.

tessellatus 430. 433.

testaceus 418.

thoracicus 430.

undatus 444.

undulatus 430.

unidentatus 338.

Urticae 132.

variabilis 418.

versicolor 429. 448.

20guttatus 442.

vulpecula 430.

vuip inus 426.

vulpinus 428.

Derni estin i 419.

Diaphylla 655.
üiasoinus 792.

Diastictus 912. 913. 914.

sabuleti 914.

Diehelonycha 655.

Dicraeodon 717.

Diodesma 255. 261.

subterranea 262.

Diphucephala 695.

Diphyllocera 655.

Diplotaxidae 657.

Diplotaxis 657.

Diplotoma 257.

Dircaea fulvicollis 412.

Discolonia 292.

parn.ula 292.

Ditoma 257. 265.

crenata 266.

interrupta 256.

Dorcus 939.

parallelopipedus
940.

tuberculalus 940.

Drepanocerus 760.

Dryopini 509.

Dryops 510. 517.

auriculatus 512.

Dumerilii 518.

picipes 510.

substriatus 518.

Dynastidae 565. 567.

Dyliscus Volkniari 528.

Echyra 705.

Elaphocera 653.

Eledona spinulosa 256.

El mini 520.

Elmis 521. 524.

aeneus 525.

angu Status 530.

bituberculatus 535.

cinctus 522.

cupreus 531.

fluviatilis 524.

Gerniari 528.

lacustris 524.

litbophila 510.

Maugetii 526.

Mülleri 529.

ni tens 533.

ob s cur US 527.

opacus 529.

oriclialceus 533.

parallelopipedus
530.

p y g ni a e u s 530.

4notatus 522.

sodalis 532.

subviolaceus 531.

tuberculatus 523.

variabilis 524.

Volkniari 527.

Elophorus humeralis 270.

niinutissiinus 25.

Empecta 657.

Emphania 695.

Empbylus 343. 346.

gl aber 346.

Enaria 657.

Encirrus 657.

Encya 657.

Endophloeus 256.

cxsculptus 256.

spinulosus 256.

squarrosus 256.

Engis lunata 416.

Enicotarsus 760.

Enthora 656.

Ephistemus 400.

confinis 401.

gyrinoides 402.

Epilissus 749.

Epirhinus 749.

Episteln US 343. 400.

diniidiatus 401.

exiguus 403.

globosus 401.

globulus 402.

Ovulum 402.

Epuraea 139. 140.

aestiva 143.

aestiva 155.

an gustata 150.

bisignata 143.

boreella 151.

castanea 146.

lOguttata 141.

deleta 144.

distincta 149.

l'lorea 155.

im m und a 147.

limbata 157.

longula 154.

ni e 1 a n c e p h a 1 a

156.

neglecta 147.

oblonga 153.

o bsoleta 148.

ochracea 143.

parvula 150.

pusilla 153.

pygmaea 152.

silacea 142.

variegata 1 46.

Eriestbis 705.

Ersachus 492.

variegatus 492.

Euchiridae 653.

Euchirus 653.

Euchlora 616.

aurata 617.



Register. 959

Euclilora auricollis 617.

devota 620.

Eucranium 749.

Eulachus 275.

Eulachus costatus 275.

Euparia 791.

Eupleurus 796.

subterraneus 797.

Eurystcrnus 760.

Figulus 933.

Geobius 921.

G e r y s s i i 500.

Georyssus 502.

caela tus 50 i.

canaliculatus 504.

laesicollis 503.

pygmaeus 502.

substriatus 503.

trifossulatus 504.

vulneratus 503.

Geotrupes 722. 723.

Geotrupes 574.

Amnion 727.

autumnalis 736.

chalconotus 739.

corruscus 737.

dentifrons 727.

üouei 727.

fossor 727.

foveatus 728.

fronticornis 727.

gern in a tus 738.

glabratus 737.

Grypus 573.

liemisphaericus 738.

Hioslius 727.

Hopp ei 739.

hypocrita 733.

laevigatus 738.

laevis 736.

Monuis 727.

niutator 731.

nasicornis 570.

Orientalis 728.

punctato striatus 730.

punctatus 575.

puncticoUis 728.

purpureus 728.

putridarius 730.

pyrenaeus 737.

Rossii 727.

rotundatus 738.

Sardous 738.

Siculus 727.

splendens 737.

splendidus 728.

stercorarius 727.

stercorarius 730. 732.

subarmatus 727.

Geotrupes sylvati-
cus 734.

Typhoeus 726.

vernalis 735.

Geotrupidae 721.

Geotrupinl 552. 717.

721.

Glapbyridae716.717.
Giaphyrus 718.

Giaresis 925.

rula 919. 925.

Globicornis 445. 446.

fulvipes 445
rufitarsis 445. 446.

Glyptolopus 292.

Gnatholabis 615.

G n r i m u s 582.

nobilis 584.

8punctatus 583.

variabilis 583.

Gromphas 760.

G y m n p 1 e u r u s 754.

cantharus 757.

3Iopsus 755.

pilularius 755.

Sturmii 756.

Hadrotonia 424. 444.

niarginata 445.

ni gripes 446.

Hapalonychus 717.

Hectarthron 305
Helicbus 510.

lithopbilus 510.

Heliocantbarus 749.751.

Heliocopris 761.

Hemipeplus 307.

Heptaulacus 901.

nivalis 902.

sus 902.

testudinarius 904.

IFeteroceridae 538.

Heterocerus 542.

femoralis 544.

fossor 543.

fusculus 549.

b i s p i d u 1 u s 547.

intennedius 546.

laevigatus 548.

marginatus 546.

niarginatus 545.

murin US 551.

obs ol etus 515.

p a r a 11 e 1 u s 542.

p u 1 ch e 1 1 u s 550.

pusillus 548 549.

sericans 550.

Hexapbyllus 936.

Hispa mutica 260.

scabra 248.

Holophylla 653.

Ilolotrichia 658.

Homaloplia 700.

ruricola 701.

lloplia 706.

Hoplia argentea 707. 711.

aulica 710.

aureola 711.

bilineata 710.

brunnipes 715.

Carinthiaca 715.

Caucasica 710.

chlorophana 710.

citrina 710.

coerulea 710.

dubia 711.

farinosa 710.

flavipes 710.

formosa 710.

graminicola 713.

Kunzei 710.

Icpidota 711.

niinuta 711. 712.

nuda 714.

palustris 710.

p h i 1 a n t h u s 707.

pilicollis 711.

pollino sa 712.

pollinosa 711.

praticola 708.

pubicollis 710.

pulverulenta 707. 711.

pulvifera 710.

pusilla 715.

rorida 711.

squaniosa 711.

Hoplides 655. 704.

Hoploscelis 705.

Hybalus 921.

Hyboma 749.

Hybosoridae 717.

Hybosorus 717.

Hydera 518.

Hydnobius 44. 46.

punctatissinius 47.

punctatus 48.

s trigosus 49.

tarsalis 47.

Hymenoplia 695.

Hypophloeus brunneus
285.

Hypopholis 657.

Ino 307.

Ipidia 139.

4notata 140.

Ipinae 125. 220.

Ips 223.

abbreviata 137.

atoniaria 410.
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Ips bifasciata 416.

bipustulatiis 136.

contracta 289.

crenata 266.

cylindrica 282.

Ips elongata 2'63.

ferruginca 225.

frumentaria 336.

linearis 279.

lunata 416.

marginalis 416.

picipes 266.

punctata 414.

4guttata 223.

4notatus 140.

4punctata 224.

4pustulata 224.

rubripemiis 135.

ruficornis 277.

6pustulata 407.

silacea 344.

sulcata 276.

terebrans 291.

unidentata 338.

Isonychus 655.

Kateretes ater 392.

dentatus 364.

fimetarii 377.

Kryptophagus bifasciatus

416.

Lachnodera 657.

Lachnosterna 658.

Laemophloeus 307.

315.

alternans 325.

ater 323.

bimaculatus 319.

castaneus 318.

Clematidis 326.

corticinus 327.

duplicatus 321.

ferrugineus 322.

mo nilis 316.

inuticus 317.

pusillus 321.

Sturmii 324.

testaceus 320.

Lamellicornes 552.

Langelandia 253.

Lasconotus 258.

Lasiopsis 658.

.Lathropus 307. 324.

sepicola 328.

Latometus 253.

Latridius bipunctatus

334.

fascicularis 19.

nielanocephalus 374,

Leiodes 87.

Leiodes aciculata 83.

armata 88.

axillaris 89. 91.

badia 75.

brunnea 76.

Leiodes cinnamomea 52.

dentipes 83.

glabra 90.

Gyllenhali 76.

humeralis 88.

Lycoperdi 53.

orbicularis 91.

punctatissima 47.

rufipennis 61.

rugosa 54.

seniinulum 91.

Leocaeta 654.

Leontochaeta 653.

Lepidiota 657.

Lepitrix 705.

Leptus 335.

bidentatus 338.

bipunctatus 334.

6dentatus 336.

unidentatus 338.

Lethrus 722. 740.

cep halotes 741.

Leucopholis 657.

Sommeri 657.

vittala 657.

Leuretra 653.

Lichnia 718.

Ligniperda cylindrica

947.

Limnichini 465. 496.

Lininichus 497.

pygmaeus 498.

riparius 498.

s e r i c e u s 499.

sericeus 498.

versicolor 498.

Limnius 521. 522.

aeneus 526.

angustatus 530.

araneolus 521.

canaliculatus 535.

cupreus 531. 533.

nitens 533.

obscurus 527.

opacus 529.

orichaiceus 533.

parallelopipcdus 530.

pygmaeus 531.

subviolaceus 532.

troglodytes 524.

tuberculatus 523.

tuberculatus 524.

Volkraari 528.

L i d e s 87.

Liodes axillaris 89.

castanea 91.

glabra 90.

humeralis 88.

orbicularis 91.

serricornis 90.

Liogenys 655.

Liparochrus 925.

Litargus 405. 415.

bifasciatus 416.

Litochrus 108.

Lucanides 933.

Lucanini 717. 933.

Lucanus 935.

armiger 938.

barbarossa 935.

bucephalus 939.

capra 936. 940.

capreolus 935. 936.

caraboides 942.
cervus 936.

Chevrolatii 936.

chrysomelinus 944.

cylindricus 947.
dorcas 936.

elaplms 935.

giraffa 936.

hircus 936.

infractus 940.

lentus 935.

parallelopipcdus 940.

piceus 944.

quercus 942.

rhinoceros 936.

saiga 939.

scarabaeoides 949.

tarandus 944.

tenebrioides 944.

tetraodon 935.

virescens 242.

Lutrochus 509.

pilula 510.

Lyctus abbreviatus 137.

contractus 289.

crenatus 266.

cylindricus 283.

depressus 229. 235.

dermestoides 225.

dispar 233. 234.

12striatus 286.

ferrugineus 225. 230.

haematodes 291.

histeroides 294.

Juglandis 270.

nitidulus 232.

nitidus 282.

parvulus 236.

politus 235.

reflexus 291.



Lyctus rufipcnnis 266.

Gdentatus 336.

terebrans 291.

unidentatus 338.

Macrodactylidae 654.

Macrodactylus 655.

Macroderes 761.

M a c r n y ch u s 522.535.

glabratus 522.

4tubercii latus 536.

variegatus 522.

Macrophylla 654.

Boa 654.

ciliata 654.

longicornis 654.

robusta 654.

Macroprion 447.

Macrothops 695.

Maecbidius 655.

Mecedaniim 274.

Megagnathus 305.

Megathopa 749.

Megatoma 424. 443.

Megatoma 438. 450.

atra 440.

rufitarse 446.

Schäfferi 440.

Schrankii 440.

serra 452.

iindata 444.

undulata 444.

Meligethes 139. 169.

aeneus 173.

a s s im i 1 i s 187.

brachialis 195.

brevis 208.

brunnicornis 184.

coeruleus 174.

coracinus 175.

corvinus 177.

denticulatus 207.

difficilis 181.

discoideus 200.

distin ctus 203.

Dulcamarae 169.

egenus 202.

erythropus 205.

exilis 206.

fibularis 197.

flavipes 198.

fuliginosus 196.

fumatus 205.

gagatinus 201.

hebes 172.

incanus 190.

Kunzei 182.

lugubris 200.

lumbaris 172.

maurus 189.

III.

Register.

Meligethes menino-
nius 183.

mocstus 194.

murinus 191.

nanus 193.

obscurus 203.

o ch r p u s 180.

olivaceus 172.

ovatus 198.

palmatus 204.

pedicnlarius 186.

picipes 199.

planiusculus 193.

pumilus 176.

rufip es 171.

seniculus 192.

s e r r i p e s 187.

solidus 207.

subaeneus 177.

subrugosus 178.

substrigosus 178.

Symphyti 180.

tristis 190.

umbrosus 188.

Urticae 174.

viduatus 185.

viridescens 175.

Melinopterus contami-
natus 881.

obliteratus 884.

prodronius 871.

Melolontha 656. 667.

abdominalis 720.

aceris 675.

aequinoctialis 677.

aestiva 680.

agricola 635. 645.

albida 672.

alpina 720.

Anketeri 662.

aprilina 689.

argentea 707. 711.

arvicola 636.

assimilis 689.

atra 686.

aurata 617.

australis 664.

bilineata 710.

bimaculata 680.

Boryi 659.

bromicola 640.

brunnea 699.

campestris 628.

candicans 675.

castanea 692.

chinensis 668.

chrysomelina 923.

ciliata 654.

coerulea 710.

961

Melolontha crucifera645.

devota 620.

dubia 623. 625.

12punctata 711.

eremita 580.

errans 617. 620.

extorris 675.

Fallenii 685.

farinosa 710.711.713.
fasciata 586.

floricola 636. 701.

fraxinicola 679.

Frischii 625.

fruticola 634.

fuUo 660.

fusca 686.

graniinicola 635.

hippocastani 673.

holosericea 697.

liorticola 630.

hunieralis 701.

hybrida 675.

inanis 680.

Julii 623. 625.

Junii 618.

leucogi'amnia 659.

longicornis 654.

marginata 688.

minuta 711.

moesta 657.

morio 657. 703.

nepalensis 668.

nigripes 673.

nigroniarginata 701.

nitidula 703.

nobilis 584.

oblonga 623.

occidentalis 664.

ochracea 685.

8punctata 583.

Olivieri 659.

pagana 688.

papposa 675.

pectoralis 672. 073.

philanthus 707.

pilosa 666.

pilosicollis 658.

porcata 654.

praeambula 675.

proboscidea 703.

pulverulenta 711 713.

regia 710.

rhenana 672.

rufescens 691.

ruficornis 688.

ruricola 701.

semirufa 691.

sericans 703.

sericea 703.

61
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Mclolonllia solstiliaIis683.

sfjuaniosa 71 1.

sulcipcnnis 688.

transvei'sa 693.

tropica 683.

variabilis 697.

variolosa 657,

venia 678.

villosa 664,

vitis 620.

vulgaris 671.

vulgaris 673.

M elolontliidae bQ-f-

651.

Melolontliini 654-

656.

Meryx 258.

Metascelis 653.

Microcliaetes 469.

Minthophilus 749.

Mncinatinm 751.

Rifchii 751.

Monapus 763.

Monochelus 705.

Moiiotonia axillaris 268.

rrenata 260.

iusrlandis 270.

striata 270.

Monotropus 658.

Morychus 468. 491.

aeiieus 492.

auratus 493.

iiit ens 492.

Mycetophagidae 404.

Mycetophagides 404.

Mycctophagus 405.

406.

atomnrius 410.

bifasciatus 416.

bninneus 412.

lOpunctatus 409.

fulvicollis 412.

rumatiis 418.

Imiiiris 407.

111 II 1 1 i p u n c t a t II s

411.

iiigricoriiis 344.

piceus 407.

Populi 412.

pubesceus 413.

punctatus 414.

4guttatus 413.

4inaculatiis 406.

4pustulatus 406-

signatus 416.

tetratoma 413.

variabilis 407.

Mychocerus 292.

ferruffineus 293.

Register,

Nanos 749.

Nematidiuni 275.

Neinicelus 307.

N e m o s o ni a 238.

elon gata 239.

Neniozonia 238.

Kepytis 655.

Nigidius 933.

Nilidula 139 158.

aeiiea 174. 175.

aestiva 143. 155.

aflinis 156.

alpestris 174.

atra 219.

bicolor 414.

biloba 165.

biniaculata 135.

bipustulata 158.

borceila 151.

brunnea 156.

cadaverina 136.

carnaria 160.

castanea 147.

coerulea 174.

Colon 166. 167.

convexa 180.

lOguttata 141. 224.

deleta 144.

denticulata 207.

depressa 143. 144.166.

dillicilis 181.

discoidca 168.

discolor 156.

distincla 149.

Dulcainarae 169.

erylhropa 206.

exilis 206.

ferrugiuea 156. 211.

fcrvida 209.

flavipeiiiiis 160.

flavomaculata 159.

flexuosa 159.

flexuosa 135.

grisea 162.

guUalis 160.

hacmorrhaidalis 167.

hirta 269.

iiiiiiiaculata 166.

iniperialis 222.

Kunzei 182.

limbata 157.

linearis 225.

lugubris 201.

lutea 215.

marginata 165.

nielanocepbala 156.

nebulosa 222.

neglecta 147.

oblonffa 154.

N i t i d u 1 a o b s c u r a

160.

obsoleta 143. 148
ocliropoda 180.

olivacea 172. 174

pedicularia 186.

planiuscula 193.

punctatissima 262.

pusilla 153.

pygniaea 152.

quadrata 136.

4guttata 223.

4punctata 214. 224.

4pustulata 160.

4pustulata 225.

rufipes 160. 171.

sericea 193.

serripes 187.

Opustulala 137.

silacea 142. 144.

solida 207.

sordida 166.

striata 211.

strigata 221.

subtilis 174.

Syniphyti 180.

tristis 191.

truncata 126. 156.

undata 222.

varia 162. 166.

variegata 146. 162.

viduata 185.

villosa 143.

viridescens 175.

Nosodendrini 465.

Nosodendron 465.

fasciculave 466.

Nossidium 17.

pilosellum 18.

Notoxus bipiinctatus334.

Ochodaeus 921.

ch r y s m e 1 i n u s 923.

Odontaeus 722. 742.

niobilic rnis 743.

Olibrus 108. 113.

aeneus 115.

affinis 118.

bicolor 116.

corticalis 114.

gern in US 120.

liquid US 117.

Millefolii 118.

oblongus 121.

piceus 121.

pygmaeus 119.

Omalium niicroscopicum

34.

Onialoplia 700.

holosericea 697.
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Oiiialoplia ochropleia

703.

ruricola 701.

unguicularis 703.

Omina 304.
^

Omorgus 925.

Omosita 139. 166.

Colon 167.

depressa 166.

(1 iscoidea 168.

On iticellus 781.

ainbiguiis 782.

flavipes 782.

iniprcssus 782.

p a 1 1 i p e s 783.

Onitis 760.

anibigua 782.

bison 785.

Clinias 785.

flavipes 782.

pallipes 783.

Onochaeta 654.

Ontherus 761.

Onthocharis 761.

ünthophagus 762.

aciculatus 764.

affinis 770.

aterrimus 780.

austriacus 768.

bifurcatus 782.

Bohemani 764.

ca nie Ins 777.

coenobita 772.

corruscus 764.

dilaticoUis 764.

Dillwynii 775.

dorsaiis 780.

elegans 782.

flavipes 782.

fraclicornis 773.

furcatus 778.

histeroides 780.

Hübn er i 764.

Iphis 764.

lancifer 764.

lanista 764.

lalicoUis 764.

leniur 776.

niedius 770.

inetallicus 764.

niundus 780.

nuchicornis 774.

nuchicornis 773.

nutans 767.

ovatus 779.

planicornis 775.

pronus 764.

S eil r e b c r i 780.

seniicornis 777.

Onlliophagussignalipen-
nis 763.

tages 765.

t a u r u s 766.

vacca 769.

xiphias 775.

Opatruni bispidiiin 275.

Oplosterniis 668.

chiticiisis 668.

Orphilus 424. 461.

ater 463.

g l a li r a t u s 462.

Orpbnidae 717. 920.

Orphnus 921.

Ortiioceius 258.

hirticornis 259.

Oryctes 569.

Grypus 573.

nasicornis 570.

snioderni a 579.

e r e ni i t a 580.

Ostoina rubiciinda 246.

Otophorus 800.

haeniorrhoidalis 800.

Oxylaenius 275. 282.

c a e s u s 284.

cylindricus 283.

Oxyoinus 905.

arenarius 911.

porcatiis 906.

Oxythyrea 610.

stictica 611.

Pachycneina 705.

Pachycolus 653.

Pachyiomera 751.

Pachypodii 653.

Pachypus 653.

Pachysoitia 749.

Pachytrichia 655.

Palaestes 307.

Parani ecosoina 343.

371.

Abietis 372.

bicolor 374.

elongata 371.

ni e 1 a n o c e p h a 1 a

373.

p ilo siila 373.

scrrata 374.

Parnidae 505.

Parnus 510.

acuminatus .^19.

auriconius 516.

auriculalus 516.

bicolor 512.

brasilianiis 510.

griseus 513.

iniprcssus 512.

longipcs 518.

Parnus luridus 513,

lu tul entus 514.

inurinus 515.

nitidulus 516.

niveus 512.

obscurus 514.

pilosei Ins 515.

pilula 510.

pr olifericorn is

510.

punctaliis 515.

punctulalus 514.

rufipes 516.

sericeus 512.

substriatus 518.

Vi ennensis 514.

villosus 516.

Parygrus 510.

Parypiius 256.

Passalidae 717.

Passandra 304.

Passandrini 304.

Pedaria 761.

nigra 761.

tuberculata 761.

Pediacus 307. 311.

d epressus 311.

dermestoid es 312.

fusciis 313.

Pedilophorus 493.

auratus 493.

Pegyiis 657.

Pelenonius 510.

brasilianus 510.

picipes 510.

Peltides 125. 237.

Pcitis 238. 245.

brunnea 249.

den lata 248.

ferruginca 246.

g r s s a 245.

linibata 249.

o b 1 o n g a 247.

Pentodon 574.

punctatus 575.

Phaenognatha 719.

Pbacnonicrini 655.

Phaenonieris 655.

Phaeocbrous 717.

Phalacrides 105.

Pbalacrus 108. 109
acncus 115.

al'linis 118.

bicolor 116.

brunnciis 109.

Caricis 112.

cognalus 115.

consiniilis 120.

corruscus 110.

in''-
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Phalacrus corticalis 115.

dimidiatus 401.

flavicornis 116.

geminus 120.

granulatus 108.

grossus 111.

Millefolii 111.113.118.
ovatus 115. 117.

piceus 121.

picipes 110.

punctatostrialus 111.

punctulatus 113.
pygmaeus 119.

substriatus 111.

testaceus 120.

trichopiis 111.

Ulicis 118.

Phalops 764.

Phanaeus 760.

Philothermus 292.

Montandoni 292.

Philydrus 524.

Megerlei 526.

Phlexis 654.

Phloeodalis 257.

Phloeonemus 258.
granulatus 258.

Phloeostichus 307,

314.

denticollis 315.

Phoberus 927.

Phyllopertha 627.
campestris 628.

horticola 630.
Phyllotocus 695.

Phytalus 658.

Pinielia pygniaea 502.

Pinotus 761.

Pityophagus ferrugineus

225.

Plagiogonus 900.

arenarius 900.

Plagiope 258.

tuberculata 258.

Platamus 329.

Platisus 307.

Platycerus 941.

Balbi 944.

caraboides 942.

chalybeus 943.

rufipes 942.

securidens 942.

tenebrioides 944.

Platytomus 912. 913.

sabulosus 913.

Plectris 655.

Pleophylla 695.

Pleurophorus 912.

cacsus 913.

Pocadius 139. 210.

ferrugineus 211.

Polyphylla 356.358.
fullo 660.

hololeuca 659,

leucogranima 659.

occidentalis 659.

Potamophilus 510.

518.

acuminatus 519.

Pria 139. 168.

Dulcamarae 169.

truncatella 169.

Priolomus 258.

Pristoderus 255.

Prochelyna 653.

Prostom is 305.

mandibularis 306.

Psalicerus 933.

Psanimobius 912.

sulcicoUis 915.

vulneratus 914.

Psamniodius 912.

913. 914.

arenarius 919.

asper 911.

caesus 913.

cylindricus 917.

elevatus 907. 908.

laevicollis 916.

,
plicicoUis 916.

porcatus 906.

porcicoUis 916.

rugicollis 916.

sabuleti 917.

sulcicoUis 915.

vulneratus 914.

P s a m m e c u s 329.333.

bipunctatus 334,

Boudieri 335.

Psephus 921.

Psilax 764.

Psycliidium 400.

globulum 401.

Ptenidium 17. 34.

apicale 36.

fuscicorne 37.

Grcssneri 38.

laevigatum 36.

pusillum 35.

Ptilina 15.

Ptilinus muticus 260.

Ptilium 17. 24.

affine 27.

angustatum 29.

angustatuni 26.

apicale 36.

apteruni 32.

brevipenne 21.

Ptilium canalicu-
latum 25.

canaliculatum 25. 26.

corticale 30.

depressuni 23.

excavatum 27.

fUS cum 28.

inquilinum 26.

Kunzei 29.

longicorne 30.

niicroscopicum 33.

minutissimuni 24.

oblongum 29.

pallidum 33.

sericans 22.

suturale 30.

t e n e 11 um 33.

testaceum 31.

transversale 28,

trisulcatuni 25.

Pycnoraerini 254.

290.

Pycnomerus 290.

armatns 291.

fuliginosus 291.

terebrans 291.

Pyronota 655.

Recliodes 255.

peltoides 255.

serratus 255.

Rhagodera 255.

tuberculata 255.

Rhinaspis 655.

Rhizophagus 226.

bipustu latus 234.

coeruleus 236.

cribratus 229.

depressus 229.

dispar 233.

dispar 234.

ferrugineus 230.

gran dis 228.

nitidulus 232.

p arallelo collis
231.

p arvul US 236.

perforatus 231.

politus 235.

Rhizotro gus658.676.
aequinoctialis

677.

aestivus 680.

aprilinus 689.

a s s i m i 1 i s 689.

ater 686.

fraxinicola 679.

fulvicollis 689.

Henningii 658.

maculicollis 681.



Rhizotrogus ochra-
ceus 685.

paganus 688.

pilicollis 692.

rufescens 691.

ruficornis 688.

solstitialis 683.

thoracicus 681.

transvcrsus 693.

tropicus 683.

vernus 678.

Rhombonyx 617.

Rhopaea 656.

Rhysodes 299.

aratus 301.

europaeus 300.

exaratus 301.

exaratus 300.

sulcatus 300.

Rhysodides 297.

Rutelidae 565. 612.

Ryparus 792.

Ryssemus 909.

arenarius 911.

asper 910.

Godarti 911.

inaequalis 911.

plicatus 911.

Ryzophagus 226.

bipustulatus 234.

histeroides 294.

Sarophorus 761.

Sarrotrium 254. 259.

celtis 255.

clavicorne 260.

crassicorne 260.

muticum 260.

tauricum 255.

tereticorne 261.

tuberculatum 255.

Scalidia 305.

Scaphidilia 1.

Scaphidium 3. 4.

agaricinum 9. 113.

angustatum 29.

assimile 10.

atomariura 19.

boleti 10.

castaneum 5.

concolor 4.

cvanescens 35.

immaculatum 7.

limbatum 11.

pardalis 5.

pusillum 35.

4guUatuni 5.

4maculatum 5.

4pustulatum 1. 5.

scutellatum 131.

Register.

Scaphisoma 4. 8.

agaricinum 9.

assimile 10.

boleti 9.

limbatum 11.

Scaphium 3. 6.

castanipes 7.

immaculatum 7.

Scarabaeidae 745.

Scarabaeides 552.

Scarabaeus 749.

Aeneas 746.

aeneus 625.

agricola 645.

albopunctatus 612.

alpinus 736. 829.

Amyntas 765.

anachoreta 855.

arcuatus 824.

arenarius 900. 919.

argenteus 711.

aries 570.

armiger 743.

asper 911. 915.

assimilis 773.

ater 808.

atratus 701.

aulicus 710.

auratus 604.

aureolus 711.

austriacus 768.

autumnalis 806.

biliteratus 837.

bimaculatus 833.

bipunctatus 893.

bison 785.

brevicornis 796.

brunneus 698.

caesus 913.

camelus 777.

campestris 634.

capra 766.

caraboides 942.

centrolineatus 840.

cervus 936.

chrysomelinus 923.

chrysomeloides 923.

ciliar is 881.

coccinelloides 883.

coenobita 772.

coenosus 859.

coeruleus 710.

conflagratus 803.

conspurcatus 842.846.

881.

contaminatus 849.871.

881.

coprinus 803.

coriarius 580.

965

Scarabaeus cyathiger

645.

cylindricus 946.

depressus 896.

dispar 727.

dubius 623.

elevatus 907.

emargmatus 788.

equestris 845.

eremita 580.

erraticus 795.

exesus 607.

farinosus 711.

fasciatus 586. 802.

femoratus 929.

fimetarius 806.

flavipes 782.

foetens 805. 824.

foetidus 803. 817.

foriorum 869.

fossor 799.

foveatus 728.

fracticornis 773.

fullo 660.

fulvus 699.

funestus 612.

furcatus 778.

fuscus 858.

gagates 895.

gagatinns 895.

Geoffroyae 755.

globosus 919.

granarius 813. 861.

Greenii 612.

haemorrhoidalis 800.

hemipterus 591.

hemisphaericus 738.

Herbstii 773.

hirtellus 609.

hololeucus 659-

holosericeus 697.

Hoppei 739.

horticola 630.

Hybneri 765.

hypocrita 733.

ictericus 826. 869.

inermis 726.

inquinatus 840. 849.

interpunctatus 894.

iuvencus 765.

laevigatus 738.

laticollis^754.

lenuir 776.

limicola 837.

litteratus 607.

lividus 837.

lunaris 788.

luridus 894.

lutarius 856.



966 Register.

Scatabaeus marginatus

701.

Marsyas 782.

inedius 770.

melolontlia 671.

nierdarius 826. 869.

niinutus 856.

mobilicornis 743.

morbillosiis 753.

Mopsus 755.

mutator 732.

nasicornis 750. 753.

nenioralis 844.

niger 834.

nigrosulcatus 894.

nobilis 584.

nobilus 840.

nuchicornis 773. 774.

iiutans 767.

oblongus 892.

obscurus 808.

occidentalis 659
opacus 607.

ovatus 779.

pallens 783.

pallipes 783.

philanthus 707.

pilulariiis 555.

pius 752.

plagiatus 835.

planicornis 775.

politus 732.

porcatus 906.

porcus 855.

prodromus 871.

pubescens 902.

punctatus 575.

puncticoUis 728.

punctulatus 575.

pusillus 808. 861. 900.

putridus 817.

quadridens 746.

4dentatiis 788.

4guttatus 864.

4niaciilalus 864. 865,

4puiictatus 782. 822.

4pustiilatus 865.

4tiiberculatus 776.

quisquilius 869.

recticornis 766.

rhododactylus 900.

rubidus 796.

ruficrus 855.

rufipes 892. 895.

rufus 824. 918.

rugulosus 739.

sabulcti 917. 919.

sabulosus 929.

saccr 752.

Scarabaeus sanguino-
lentus 800. 866.

satellitius 898.

Schaffen 758.

Schreberi 781.

scrofa 855.

scrutator 796.

scybalarius 803.

segetum 634. "

semicornis 778.

seniipunctatus 753.

serotinus 879.

Silenus 751.

similis 773.

solstitialis 683.

sordidus 822.

speciossimus 595.

sphacelatus 871. 873.

spiniger 728.

squalidus 609.

stercorarius 728. 730.

732. 733.

stercorosus 735.

sticticus 611. 844.

Stiirmii 756.

subterraneus 797.

Sulzeri 697.

siis 902.

sylvaticus 735.

Tages 765.

taurus 766.

tenuicornis 772.

terrestris 808. 834.

tessulatus 849.

testaceus 743.

testudinarius 904.

thoracocircularis 782.

tomentosus 858.

tristis 859.

turpis 855.
Typhoeus 726.

undatus 782.

unicolor 824.

unieornu 746.

vacca 770.

variabilis 583.

variegatus 895.

variolosus 753.

vernalis 736.

vcrticicornis 768.

vespertinus 837.

viridicollis 630.

viridulus 584.

vituUis 777. 779.

xiphias 773. 775.

Scatimus 761.

Scatononnis 761.

Sceliages 749.

Scbizonycha 658.

Sciuropus 655.

Scitala 655.

Sebasteos 751.

Sebasteos Galenus 751.

Serica 696.

b r u n n e a 698.

holosericea 697.

marginata 701.

Sulzeri 697.

Sericidae 655. 694.

Sericoideae 655.

Sericoides 655.

Silopa 655.

Silpha aestiva 143.

agaricina 9.

bipustulata 158.

Colon 167.

dentata 248.

depressa 166.

ferruginea 246. 415.

grisea 163.

grossa 245.

humeralis 414.

hinata 245.

minutissima 19.

oblonga 247-

phaeogaster 397.

4punctata 225.

4pustulata 225.

scabra 248.

seininiilum 97.

Silphodes 717.

Silphoides boleti 406.

Silvanus 329. 336.

a d V e n a 339.

bicornis 337.

bidentatus 338.

elongatus 340.

frumentarius 336.

Odentatus 336.

similis 339.

surinaniensis 336.

unidentatus 33Ö.

Sinodendron 945.

cylindricum 946.

S im plocaria 468.493.

a c um i n a t a 496.

maculosa 495.

metallica 494.

picipes 494.

senii striata 494.

Sisyphus 757.

Schäfferi 758.

Soronia 139. 161.

grisea 163.

punctatissinial62.
Sosylus 281. 288.

Sparmannia 654.

Spavius 347.
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Spliaeridiiim aeneuni

115.

arnintiun 59.

atrum 97.

219.

bicolor 116.

oolor 214.

fasciculare 466.

ferrugineum 211.

limetarinm 110.

globosum 88.

globus 93.

iiuinerale 88.

iinmuiulum 83.

IiUcurn 215.

nigripenne 96.

pulicariiim 9,

ruficolle 93.

rufipcnne 61.

seininulum 97.

stercoreiini 115.

tcstaceuin 109.

Wiiitheriac 293.

Sphaerina 38.

S p h a e r i u s 38.

acaroides 40.

Sphaeroinorphus 925.

Steniinoderus 304.

Stenclmis 522. 534.

c a n a 1 i c u 1 a t u s 534.

Stciiodactylus 749.

Stenus Ficus 136.

Stethaspis 655.

Stomphax 921.

Stron gylinae 125.

212.

Stroiigylus ahbreviatus

132.

aestivus 211.

ater 219.

ferrugineus 211.

fervidus 209.

imperialis 222.

luteus 215.

psyllius 174.

ruilcollis 220.

4punctatiis 214.

sericeus 209.

strigatus 222.

Syminela 695.

Synarmostcs 925.

Syncalypta 468. 469.

arenaria 472.

cretifera 472.

p a 1 e a t a 470.

Setigera 471.

seligera 469.

setosa 469.

spinosa 471.

Synchita 257. 269.

bipustulata 233. 234.

crenata 266.

cylindrica 283.

elongata 279.

histeroides 294.

Juglandis 270.

M e d i 1 a n e n s i s

271.

nitidula 236.

polita 235.

varicgata 273.

Syncbitini 254.

Tanyproctini 653.

Tanyproctus 654.

Tarandus Silesiacus 945.

Tarphius 256.

gibbuliis 256.

Telephamis 329.

atricapillus 330.

Telopes 439.

dispar 439.

Tolura 655.

T ein noch IIa 238.241.

CO er ulea 241.

Teninoplectron 749.

Tcmnoscheila 241.

Tenebrio hirticornis 260.

niauritanicus 243.

pallens 345.

surinaniensis 336.

Tercdosoma 281.

Teredns 275. 281.

nitidus 282.

Tessarodon 749.

Tetratonia atra HO.
castanea 91.

cinnainoniea 52.

clavipes 88.

globosa 91.

immeralis 88.

orbicularis 91.

Teuchestes 798.

Thalycra 139. 209.

sericea 209.

Tliorectes 723.

laevigatus 738.

Thymalus 238. 249.

ferrugineus 246.

limbatus 249.

Tiresias 424. 450.

serra 451.

Tolyphus 108.

Trachypholis 257.

Trematodes 658.

Triarthron 44. 45.

Miirkelii 45.

Trichesthes 658.

T r i ch i a r i i 579.

Trichius 585.

abdominalis 587.

ereniita 580.

eremiticus 580.

fas ciatus 586.

fasciatus 587.

fasciolatus 590.

gallicus 587.

hemipterus 591.

nobilis 584.

Spunctatus 583.

pallidipennis 636.

stiginaticus 705.

succinctus 586. 587.

variabilis 583.

zonatus 590.

Trichonotus 853.

scropha 858.

Trichops 717.

Trieb opterygia 13.

Trichopteryx 17. 18.

abbreviatella 23.

atom aria 19.

brevipennis 21.

fascicularis 19.

grandicollis 20.

Gressneri 38.

Kunzei 29.

laevigata 36.

liinbata 31.

longicornis 30.

minuta 29.

minutissima 25.

nana 30.

nitida 35.

p um i I a 22.

py gmaea 21.

ratisbonensis 32.

sericans 23.

suturalis 30.

testacea 31.

Trinodes 424. 459.

hirtus 460.

Triodonta 702.

alni 703.

aquila 703.

inorio 703.

nitidula 703.

ocbroptera 703.

proboscidea 703.

puberula 703.

unguicularis 703.

Triodontus 921.

Triphyllus 405. 414.

obscurus 415.

punc latus 414.

suturalis 415.

Tritonia dubia 61.

Trochalus 695.
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Trogidae 717. 924.

Trogoderma 424.446.
elongatula 448.

clongatula 449.

nigra 449.

versicolor 448.

villosula 449.
Trogosita 238. 242.

caraboides 243.
coerulea 241.

niandibularis 306.

niauritanica 243.
sulcata 276.

Tropinota 608.

hirtella 609.
Reyi 610.

Trox 925. 926.

arenarius 928.

arenosus 928.

Australasiae 925.

barbosus 931.

brevicollis 925.

Trox bullatus 925.

cadaverinus 930.

concinnus 932.
dubius 502.

fascicularis 927.

hispidus 928.

hispidus 929. 931.

holosericeus 697.

horridus 927.

leprosus 925.

luridus 926.

niger 928.

perlatus 927.

pillularius 925.

sabulosus 929.

sabulosus 928.

scaber 931.

setosus 932.

squalidus 925.

suberosus 925.

verrucosus 925.

Tryssus 654.

Typhaca 405. 414.

ferruginea 415.

Typhaea fumata 418.

Sparganü 415.

testacea 418.

tomentosa 418.

Typhoeus 723.

vulgaris 726.

Uleiota 331.

flavipes 333.

planata 333.

Ulonotus 255.

Uroxys 761.

Valgus 590.

hemipterus 591.
Volvoxis castanea 91.

dubia 61.

glabra 90.

humeralis 88.

morio 219.

nigripennis 96.

orbicularis 91.

Gedruckt bei den Gebr. Uiiffer in Berlin.
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