






I











<5V ^
es

Verhandlungen

des

nalurforschenden Vereines

in Brünn.

XXVIII. Band.,

JAN 3 1927 *

Brünn, 1890.

"Verlag des Vereines.





Verhandlungen

des

naturforschenden Vereines

in Krün ii.

Band.

1889.

% JAN *

Brünn, 1890.

Druck von W. Burkart. — Im Verlage des Vereines.





Inhalts -Verzeichniss des XXVIII. Bandes.

Seite

Anstalten und Vereine, mit welchen wissenschaftlicher Verkehr stattfand 1

Verzeichniss der Mitglieder 12

Sitzungsberichte.
(Die mit einem * bezeichneten Vorträge sind ohne Auszug).

Sitzung am 9. Jänner 1889.

Dr. J. Habermann: Ueber Verbesserungen an chemischen Apparaten . . 27

Sitzung am 13. Februar 1889.

M. Honig: Ueber die Werthbestimmung des Indigo* 29

A. Makoiosky: Bericht über die Untersuchung der Kassengebahrung . . 29

Sitzung am 13. März 1889.

Todesanzeigen (J. Parthe, J. Böhm, J. Auspitz) 31

A. Makoiosky: Geologische Untersuchungen in Nordmähren 32

Sitzung am 10. April 1889.

Zuschrift des Centraiausschusses der k. k. mähr.-schl. Ackerbaugesellschaft 32

Beantwortung dieser Zuschrift 33

Schreiben des Ehrenmitgliedes Herrn Geh. Hofrathes Dr. H. B. Geinitz . 34

A. Heinz: Ueber einen Apparat zur Versinnlichung der scheinb. Sonnen-

bewegung * 34

A. Rzehak: Ueber neue mähr. Fossilien 34

Sitzung am 8- Mai 1889.

Dr. J. Habermann: Ueber das Sacharin 35

Sitzung am 3. Juli 1889.

Widmung des Vereines österreichischer Malzfabrikanten 37

H. Zimmermann: Ueber palseontologische Funde aus Mähren 37

A. Makowsky: Vorlage von Gesteinen 37

A. Rzehak : Ueber Bienenzellen * 37

Sitzung am 9. October 1889.

Einlangen des Rauscher'schen Herbars 39

Wahl des Herrn Dr. R. Rauscher zum Ehrenmitgliede 39

A. Makowsky: Floristische und geologische Notizen 39

A. Rzehak: Ueber Conchylien im Joslowitzer Löss — Lehm 39

H Zimmerman: Auftreten der Heterodera Schachtii 39

Sitzung am 13. November 1889.

L. Niessner: Vorkommen der Elodea canadensis bei Zwittau 41

Dr. J. Habermann : Chemische Mittheilungen * 41

A. Rzehak: Auffindung der Hahnensch wanzalge in Mähren 41



Seite

Sitzung am 11. December 1889.

G. v. Niessl: Ueber den Lichtwechsel der Sterne* 42

Jahresversammlung am 21. December 1889.

G. v. Niessl: Jahresbericht . 43

A. Maliowslcy: Bericht über die Naturaliensammlungen 46

C. Hellmer: Bericht über den Stand der Bibliothek 48

A. Wbharek: Bericht über die Kassengebahrung 50

A. WoJiarelc: Voranschlag für das Jahr 1890 .
.

' 52

A. Makowshy: Ergebnisse einer Studienreise nach Norwegen 53

Neuwahl der Functionäre 53

Eingegangene Gegenstände 1, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42

Neugewählte Mitglieder 27, 30, 35, 36, 37, 40, 42

Abhandlungen.
A. Kuwert: Bestimmungs-Tabelle der Hydrophiliden Europas, Westasiens

und Nordafrikas { .... 1 und 159

J. ülicny: Die Molluskenfauna der Umgebung von Prossnitz in Mähren 122

W. Spitzner: Beitrag zur Flechtenflora Mährens und Oesterr.-Schlesiens 130

A. Tomaschek : Phsenologische Rückblicke in die Umgebung Brünns. . . 138



Anstalten und Vereine,
mit welchen im Jahre 1889 wissenschaftlicher Verkehr

stattfand. *)

Aarau: Naturforschen de Gesellschaft.

Mittheilaugen. 5. Heft. 1889.

Altenburg: Natnrforschende Gesellschaft.

Amiens: Societe Linneeime du Nord de la France.

Bulletin mensuel. 9. Bd. Jahrg. 1888—1889. Nr. 187—195.

Amsterdam : Königliche Academie der Wissenschaften.

Jaarboek. Jahrg. 1888.

Verslagen. 3 Keine. 5. Theil. 1889.

„ Königliche zoologische Gesellschaft „Natura artis ma-
gistra."

Angers: Societe* academique de Maine et Loire.

Annaberg— Buchholz: Verein für Naturkunde.

8. Jahresbericht. 1885—1888.

Arnstadt: Thüringischer botanischer Verein „Irmischia."

Augsburg: Naturhistorischer Verein.

Auxerre: Societe des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.

Bulletin. 41. Bd. 2. Sem. 1887.

„ 42. Bd. 1. Sem. 1888.

Bamberg: Naturforschende Gesellschaft.

„ Gewerbe-Verein.

Wochenschrift. 38. Jahrg. 1889.

Basel : Naturforschende Gesellschaft.

Bergen: Museum.

Aarsberetning. Jahrg. 1888.

Berlin: Königliche Academie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1889.

„ Königlich preussische geologische Landesanstalt.

„ Königlich preussisches meteorologisches Institut.

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in dem Jahre

1889. 1. Heft.

*) In diesem Verzeichnisse sind zugleich die im Tausche erworbenen

Druckschriften angeführt.

Verhandl. d. natnrf. Vereines in Brünn. XXVIII, Bd. 1



2

Berlin: Physikalische Gesellschalt.

Verhandlungen. 7. Jahrg. 1888.

„ Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.

Verhandlungen. 30. Jahrg. 1888.

„ Deutsche geologische Gesellschaft.

Zeitschrift. 41. Band. 1889.

„ Gesellschaft naturforschender Freunde.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1888.

„ Gesellschaft für allgemeine Erdkunde.

Zeitschrift. Jahrg. 1889.
'

Verhandlungen. Jahrg. 1889.

„ Entomologischer Verein.

Berliner entomologische Zeitschrift. 33. Bd. 1889.

„ Deutsche entomologische Gesellschaft.

Deutsche entomologische Zeitschrift. 33. Bd. 1889.

„ Redaction der „Entomologischen Nachrichten."

Entomoiogische Nachrichten. Jahrgang 1889.

Bern : Naturforschende Gesellschaft.

Mittheilungen. Nr. 1195—1214. 1888.

„ Schweizerische naturforschende Gesellschaft.

Verhandlungen der 71. Versammlung in Solothurn. 1888.

„ Schweizerische entomologische Gesellschaft.

„ Geographische Gesellschaft.

Bona: Academie d'Hippone.

Bulletin. Nr. 23 u. 24.

Bonn: Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande.

Verhandlungen. 46. Jahrg. 1889.

Bordeaux: Societe des sciences physiques et naturelles.

„ Societe Linneenne.

Actes. 5. Folge. 1. Band. 1.—3. Heft. 1887.

Boston : Society of Natural History.

„ American Academy of arts and sciences.

Proceedings. 23. Band. 1. Theil. 1888.

Braunschweig: Verein für Naturwissenschaft.

Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein.

Abhandlungen. 10. Band. 3. Heft. 1889.

Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

66. Jahresbericht. 1888.

„ Gewerbe- Verein.

Breslauer Gewerbe-Blatt. Jahrg. 1889.



3

Breslau: Verein für schlesische Insektenkunde.

Zeitschrift. 14. Heft. .1889.

Brünn: K. k. m.-schl. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues,

der Natur- und Landeskunde.

„ Historisch-statistische Section der k. k. m.-schl. Gesellschaft

zur Beförderung des Ackerbaues etc.

Schriften. 27. Band. 1888.

„ Verein für Bienenzucht.

Die Honigbiene von Brünn. Jahrgang 1889.

„ Obst-, Wein- und Gartenbau - Section der k. k. m. - schl.

Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues etc.

Monats-Berichte. Jahrg. 1889.

„ Mährischer Gewerbe-Verein.

Mährisches Gewerbe-Blatt. Jahrg. 1889.

Das Kleingewerbe. Jahrg. 1889.

„ Mährisch-schlesischer Forstverein.

Verhandlungen. Jahrg. 1889.

Brüssel : Academie Boyale des sciences.

Bulletin. 59. Jahrg. 1889.

Annuaire. 55. Jahrg. 1889.

,. Societe beige de microscopie.

Annales. 13. Band. 1887.

„ Societe Royale malacologique de Belgique.

Annales 23. Band. 1888.

„ Societe entomologique de Belgique.

Annales. 32. Band. 1888.

„ Observatoire Royal.

„ Societe Royale de botanique.

„ Societe Royale beige de geographie.

Bulletin. 13. Jahrg. 1889.

Buenos- Aires : Sociedad cientifica argentina.

Anales. 27.-28. Band. 1889.

Caen: Academie des sciences, arts et belles-lettres.

„ Societe Linneenne de Normandie.

Cambridge: Museum of comparative Zoology.

Bulletin. 16. Bd. Nr. 1—5. 1888-1889.

17. Band. Nr. 1— 5. 1888—1889.

Annual Report. 1887— 1888.

Carlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein.



4

Cassel: Verein für Naturkunde.

34. u. 35. Bericht. 1886-1888.

Catania: Accademia Gioenia.

Bulletins mensile. Nr. 1—5. 1888—1889.

Chemnitz : Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Cherbourg: Societe des sciences naturelles.

Christiania: Königliche Universität.

Schübeier, C. F. Viridarium Norvegicuin. 2. Band.

2. Heft. 1888.

Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündens.

Jahresbericht. 32. Jahrg. 1887—1888.

Danzig: Naturforscheude Gesellschaft.

Schriften. 7. Band. 2. Heft. 1889.

Darmstadt: Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften.

Notizblatt. 4. Folge. 9. Heft. 1888.

Davenport: Academy of natural sciences.

Proceedings. 5. Band. 1. Theil. 1889.

Dijon: Academie des sciences, arts et belles-lettres.

Donaueschingen : Verein für Geschichte und Naturgeschichte.

Schriften. 7. Heft. 1889.

Dorpat : Naturforscher-Gesellschaft.

Sitzungsberichte. 8. Band. 2. u. 3. Heft. 1887—1888.

Archiv. 1. Serie. 9. Band. 5. Lief. 1889.

Dresden: Naturwissenschaftlicher Verein „Isis".

Sitzungsberichte. Jahrgang 1888. Juli—December.

„ Verein für Natur- und Heilkunde.

Jahresbericht für 1888—1889.

„ Verein für Erdkunde.

Dublin: Royal Society.

Proceedings. 6. Bd. 3.-6. Theil. 1888—1889.

„ Royal Geological Society of Ireland.

Dürkheim: Naturwissenschaftlicher Verein „Pollichia".

Edinburgh: Geological Society.

Elberfeld: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Emden : Naturforschende Gesellschaft.

Erfurt : Königliche Academie gemeinnütziger Wissenschaften.

Erlangen : Physikalisch-medicinische Societät.

Sitzungsberichte. Jahrgänge 1887— 1888.

Florenz: Redaction des „Nuovo Giornale botanico italiano."

Nuovo Giornale botanico italiano. 21. Bd. 1889.



5

Florenz: Societä entomologica italiana.

Bulletino. 21. Jahrg. 1889.

Frankfurt a. M. : Physikalischer Verein.

Jahresberichte. Jahrgaug 1887— 1888.

„ Senckenbergische naturforsehende Gesellschaft.

Berichte. Jahrgang 1889.

Frankfurt a. 0.: Naturwissenschaftlicher Verein.

Monatliche Mittheiluugen. 6. Jahrg. 1888—1889.

Frauenfeld: Thurgauisehe naturforschende Gesellschaft.

Freiburg i. B.: Naturforschende Gesellschaft.

Berichte. Neue Folge. 4. Band. 1889.

Fulda: Verein für Naturkunde.

Gera : Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.

Giessen : Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

26. Bericht. 1889.

Glasgow : Natural History Society.

Görlitz: Naturforschende Gesellschaft.

„ Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Neues Lausitzisehes Magazin. 65. Band. 1. Heft. 1889.

Göttingen: Königliche Universität.

„ Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.

Nachrichten. Jahrgang 1888.

Graz : Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

Mittheilungen. Jahrgang 1888.

„ Verein der Aerzte in Steiermark.

Mittheilungeu. 25. Jahrgang. 1888.

Greenwich : Eoyal Observatory.

Greifswald : Naturwissenschaftlicher Verein von Neuvorpommern und

Eugen.

Mittheilungen. 20. Jahrgang. 1888.

„ Geographische Gesellschaft.

Güstrow : Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

Archiv. 42. Jahrgang. 1888.

Haag : Nederlandsche entomologische Vereeniging.

Tijdschrift. 31. Band. 1.— 4. Heft. 1887—1888.

32. „ l.u.2. „ 1888— 1889.

Halle : Naturforschende Gesellschaft.

„ Kaiserlich Leopoldino -Carolinische deutsche Academie der

Naturforscher.

Leopoldina. 25. Heft. 1889.



6

Halle: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.

Zeitschrift Jahrg. 1889. 62. Bd. 1. u. 2. Heft.

„ Verein für Erdkunde.

Mitteilungen. Jahrgang 1889.

Hamburg : Naturwissenschaftlicher Verein.

„ Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung.

Hanau : Wetterauer Gesellschaft für Naturkunde.

Jahresbericht. 1887—1889.

Hannover: Naturhistorische Gesellschaft.

Harlem: Societe hollandaise des sciences.

Archives. 23. Band. 2.-5. Heft. 1888.

Musee Teyler.

Archives. 3. Band. 3. Theil. 1889.

Heidolberg : Naturhistorisch-medicinischer Verein.

Verhandlungen. Neue Folge. 4. Bd. 2. u. 3. Hft. 1889.

Helsingfors : Societas scientiarum fennica.

Acta. 16. Band. 1888.

„ Societas pro fauna et flora fennica.

Hermannstadt: Verein für siebenbürgische Landeskunde.

Archiv. 22. Band. 1, u. 2. Heft. 1889.

Jahresbericht für 1887- -1888.

„ Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

Verhandlungen. 39. Jahrg. 1889.

Jena: Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaften.

„ Geographische Gesellschaft für Thüringen.

Mittheilungen. 8. Band. 1889. 1. u. 2. Heft.

Innsbruck : Ferdinandeum.

Zeitschrift. 33. Heft. 1889.

„ Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein.

Kesmark: Ungarischer Karpathen-Verein.

Jahrbuch. 16. Jahrgang. 1889.

Kiel: Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.

Schriften. 7. Band. 2. Heft. 1889.

8. Band. 1. Heft. 1889.

Klagenfurt : Naturhistorisches Landesmuseum.

Klausenburg: Redaction der „Ungarischen botanischen Zeitschrift."

Ungarische botanische Zeitschrift. 12. Jahrgang. 1888-

Kopenhagen: Naturhistorische Gesellschaft.

Königsberg: Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.

Schriften. 29. Jahrg. 1888.



7

Krakau: K. k. Academie der Wissenschaften.

Anzeiger. Jahrg. 1889.

Laudshut: Botanischer Verein.

Lausanne: Societe vaudoise des sciences naturelles.

Bulletin. 24. Baud. Nr. 99. 1889.

Leipzig: Verein für Erdkunde.

Mitteilungen. Jahrgang 1888.

„ Naturforschende Gesellschaft.

Linz: Museum Francisco-Carolinum.

47. Bericht. 1889.

„ Verein für Naturkunde.

18. Bericht. 1888.

London: Koyal Society.

Philosophical Transactions. 179. Bd. 1. u. 2. Th. 1888.

.

Proceedings. Nr. 273—283. 1889.

„ Linnean Society.

Journal. Zoology. Nr. 140.

Botany. Nr. 165—170, 173.

„ Royal Microscopical Society.

Journal. 2. Folge. 9. Band. 1889.

„ Entomological Society.

Luxemburg: Institut Royal Grand-ducal de Luxembourg. Section

des sciences naturelles et matheruatiques

„ Societe de botanique.

Lüneburg : Naturwisseuschaftlicher Verein.

Lyon : Societe d'agriculture.

„ Societe Linneenne.

Madison : Wisconsin Academy of arts, sciences and letters.

Magdeburg : Naturwissenschaftlicher Verein.

Mailand : Reale Istituto lombardo di scienze e lettere.

„ Societä crittogamologiea italiana.

Mannheim: Verein für Naturkunde.

52.-55. Jahresbericht. 1885—1888.

Marburg : Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen-

schaften.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1888,

Schriften. 12. Band. 3. Abhandlung. 1889.

Metz: Societe d'histoire naturelle.

„ Verein für Erdkunde.

Jahresberichte. 11. Jahrg. 1888—1889.



8

Mhmeapolis: Geological and Natural History Survey ol Minnesota.

Moucalieri: Osservatorio del ß. Collegio Carlo Alberto.

Bolletino meteorologico. 2. Folge. 9. Band.

Möns : Societe des sciences, des arts et des lettres.

Memoires. 5. Reihe. 1. Band. 1889.

Moskau: Societe Imperiale des Naturalistes.

Bulletin. 1889. 1. u. 2. Heft.

Nouveaux Memoires. 15. Baad. 6. Lief. 1889.

München: Königliche Academie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte. 18. Band. 1889. 1 — 3. Heft.

„ Geographische Gesellschaft.

„ Königlich bayrisches Oberbergamt.

Münster : Westphälischer Verein für Wissenschaft und Kunst.

Zoologische Section.

Nancy: Societe des sciences.

Neisse: Verein „Philomathie."

Neuchätel: Societe des sciences naturelles.

Neutitschein : Landwirtschaftlicher Verein.

Mittheilungen. Jahrgang 1889.

Newhaven: Connecticut Academy of arts and sciences.

New-York: Academy of sciences.

Nürnberg : Naturhistorische Gesellschaft.

Jahresbericht für 1888.

Offenbach : Verein für Naturkunde.

Osnabrück : Naturwissenschaftlicher Verein.

Paris : Academie des sciences.

„ Öcole polytechnique.

„ Eedaction des „Annuaire geologique."

Passau: Naturhistorischer Verein.

15. Jahresbericht. 1888—1889.

Pest: Königlich ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft.

„ Geologische Gesellschaft für Ungarn.

Földtani Közlöny. Jahrg. 1889.

„ Königlich ungarische geologische Anstalt.

Mittheilungen. 8. Band. 7. u. 8. Heft. 1889.

Jahresbericht. Jahrg. 1887.

Petersburg : Kaiserliche Academie der Wissenschaften.

„ Kaiserliche geographische Gesellschaft.

Berichte. 24. Band. 1888.



9

Petersburg : Kussische entomologische Gesellschaft.

Horae. 23. Band. 1889.

„ Observatoire physique central de Russie.

Repertorium für Meteorologie. 11. Band. 1889.

„ Comite geologique.

Bulletin. Jahrgang 1888. Nr. 1.— 10.

Memoires. 3. Bd. Nr. 4. 1889.

Bibliotheque geologique. Jahrg. 1888.

„ Kaiserlicher botanischer Garten.

Acta. 10. Band. 2. Heft. 1889.

Philadelphia: Academy of natural sciences.

Proceedings. Jahrgang 1888. 1.— 2. Theil.

„ American Philosophical Society.

„ Wagner Free Institute of Science.

Transactions. 2. Band. 1889.

Pisa: Societä toscana di scienze naturali.

Atti. Processi Verbali. 6. Band. 1887—1889.

Prag: Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Abhandlungen. 7. Folge. 2. Bd. 1887— 1888.

Sitzungsberichte. Jahrgänge 1887, 1888 u. 1889. 1. Bd.

Jahresbericht für 1888.

„ Naturwissenschaftlicher Verein „Lotos".

Lotos. Neue Folge. 10. Band 1890.

Pressburg: Yerein für Naturkunde.

Pulkowa : Nikolai-Hauptsternwarte.

Regensburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Reichenbach: Voigtländischer Verein für allgemeine und specielle

Naturkunde.

Reichenberg: Verein der Naturfreunde.

Mittheilungen. 19. u. 20. Jahrg. 1888—1889.

Riga : Naturforscher-Verein.

Rio de Janeiro: Museu nacional.

Rom: R. Comitato geologico d'ltalia.

Bulletino. 19. Jahrg. 1888.

„ R. Accademia dei Lincei.

' Atti. Jahrg. 1889.

Rouen: Academie des sciences.

Precis aualytique Jahrgang 1887.

Salem : Essex Institute.

„ American Association for the advancement of science.



10

Salem: Peabody Academy of science.

Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.

Mittheilungen. 28. Jahrg. 1888.

San Francisco: California Academy of science.

Sanct Gallen: Naturforschende Gesellschaft.

Berichte. Jahrgang 1886- 1887.

Sauet Louis: Academy of science

Schneeberg: Wissenschaftlicher Verein.

Stockholm : Königliche Academie der Wissenschaften.

Handlingar. 20. u. 21. Band. 1882—1885.

Oefversigt. 1884—1888.

Bihang. 9—13. Band. 1884—1888.

Lefnadsteckningar. 2. Band, 3. Heft.

Förteckning. 1826—1883.

„ Entomologischer Verein.

Entomologisk Tidskrift. 9. u. 10. Band. 1888— 1889.

Stuttgart : Verein für vaterländische Naturkunde.

Jahreshefte. 45. Jahrgang. 1889.

,; Württembergischer Verein für Handelsgeographie.

Jahresberichte. 7.-8. Heft. 1888—1889.

Toulouse: Academie des sciences.

Menioires. 10. Band. 1888.

Annuaire. 41. Jahrg. 1885- 1886.

Trenton: Natural History Society.

Triest: Societä adriatica di scienze naturali.

Upsala: Königliche Academie der Wissenschaften.

Utrecht: Königliches meteorologisches Institut.

Jaarboek 1879. 2. Theil.

1888.

Washington: Smithsonian Institution.

„ Department of agriculture.

Periodical Bulletin. 2. Band. Nr. 1— 4.

„ United States geological Survey.

Annual Report. 6. Jahrg. 1884—1885.

„ United States Entomological Commission.

„ Signal Office.

Wernigerode: Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Wien: Kaiserliche Academie der Wissenschaften.

Anzeiger. 26. Jahrgang. 1889.



13

Wien: K. k. naturhistorisehes Hofmuseum.

Annaleu. 4. Band. 1889.

„ K. ki geologische Eeichsanstalt.

Jahrbuch. Jahrg. 1889.

Verhandlungen. Jahrg. 1889.

„ K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft.

Verhandlungen. 39. Band. 1889.

„ K. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.

„ K. k. geographische Gesellschaft.

Mittheilungen. 21. Band. 1888.

„ Deutscher und österreichischer Alpen-Verein.

Zeitschrift. 20. Band. 1889.

Mitteilungen. Jahrg. 1889.

„
* Verein für Landeskunde von Niederösterreich.

Blätter. 22. Jahrgang. 1888.

Topographie von Niederösterreich. 3. Theil. 2. Band. 4. Heft.

„ Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.

„ Anthropologische Gesellschaft.

Mittheilungen. 19. Band. 1.— 4. Heft. 1889.

„ Wissenschaftlicher Club.

Monatsblätter. Jahrgang 1888—1889.

Jahresbericht. 13. Jahrg. 1888—1889.

„ Ornithologischer Verein.

„ Oesterreichischer Touristen-Club.

Oesterreichische Touristen-Zeitung. Jahrgang 1889.

Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde.

Jahrbücher 41. u. 42. Jahrg. 1888 -1889.

Würzburg: Physikalisch-medicinische Gesellschaft.

Sitzungsberichte. Jahrgang 1888.

Zürich: Naturforschende Gesellschaft.

„ Universität.

20 akademische Schriften.

Zwickau: Verein für Naturkunde.

Jahresberichte für 1888.



Präsident

Yerzeichniss der Mitglieder
(am Schlüsse des Jahres 1889).

Yereins-Leitung.

Se. Erlaucht Herr Hugo Altgraf zu Salm - Reifferscheidt,

Herrschaftsbesitzer, Landtagsabgeordneter etc. (Gewählt bis

Ende 1890).

Vice-Präsidenten:
(Für 1888).

Herr Dr. Josef Habermann.

„ Gustav Heinke.

(Für 1889).

Herr Carl Hellmer.

,, Theodor Kittner.

Herr Gustav v. Niessl.

„ Franz Czerinak.

Herr Andreas Woharek.

Secretäre

:

Herr Gustav v. Niessl.

„ Franz Czermak.

Rechnungsführer:

Herr Andreas Woharek.

Ausschussmitglieder:

Herr Friedrich Ritter v. Arbter.

Ignaz Czizek.

Carl Hellmer.

Peter Hobza.

Josef Homma.
Dr. Carl Katholicky.

Josef Kafka.

Theodor Kittner.

Alexander Makowsky.

Carl Nowotny.

Anton Ezehak.

Eduard Wallauschek.

Herr Friedrich Kitter v. Arbter,

„ Ignaz Czizek.

„ Dr. Josef Habermann.

„ Gustav Heinke.

„ Peter Hobza.

„ Josef Homma.

„ Dr. Carl Katholicky.

„ Josef Kafka.

„ Alexander Makowsky.

„ Carl Nowotny.

„ Anton Ezehak.

„ Eduard Wallauschek.

Custos der naturhistorischen Sammlungen:

Herr Alexander Makowsky.

Bibliothekar:

Herr Carl Hellmer.
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Ehren-Mitglieder:
Gewählt:

1883. Billroth Theodor, Dr., k. k. Hofrath u. o. ö. Professor an

der Universität in Wien.

1883. Brücke Ernst, Dr., k. k. Hofrath u. o. ö. Professor an der

Universität in Wien.

1861. Bimsen Eobert W., Dr., Professor an der Universität in

Heidelberg".

1865. Geinitz Hans Bruno, Dr., Professor und Museums-Custos in

Dresden.

1883. Hauer Franz, Ritter v., Intendant des k. k. naturhistorischen

Hofmuseums in Wien, k. k. Hofrath.

1871. Helmholtz Herrn., Dr., Professor an der Universität in Berlin.

1883. Hoffmann A. W., Dr., Professor au der Universität in Berlin.

1861. Hyrtl Josef, Dr., k. k. Hofrath und em. Professor an der

Universität in Wien.

1883. Kerner Anton, Ritter v., k. k. Hofrath und o. ö. Professor

an der Universität in Wien.

1861. Kosteletzky Vincenz, Dr., o. ö. Professor an der Universität

in Prag.

1888. Kraatz Gustav, Dr., Präsideut der deutschen entomologischeu

Gesellschaft in Berlin.

1862. Kützing Fried. Trangott, Dr., Professor in Nordhausen.

1873. Letzner Carl, Dr., Oberlehrer in Breslau.

1861. Miller Ludwig, Adjunct im k. k. Ackerbau-Ministerium iu Wieu.

1889. Bauscher Robert, Dr., emerit. k. k. Finanzrath in Linz.

1883. Pettenkofer Max, Dr., Professor an der Universität in München.

1883. Saccardo Pietro, Dr., Professor an der Universität in Padua.

1862 Simony Friedr., Dr., o. ö. Professor an der Universität in Wien.

1883. Stas J. S., Dr. Professor an der Universität iu Brüssel.

1883. Suess Eduard, Dr., o. ö. Professor an der Universität in Wien.

1883. Tschermak Gustav, Dr., k. k. Hofrath u. o. ö. Professor an

der Universität in Wien.

1S62. Virchow Rudolf, Dr., Professor au der Universität in Berlin.

1883. Weiss Edmund, Dr., o. ö. Professor au der Universität in

Wien, Director der Sternwarte.

Correspondirende Mitglieder:
Gewählt

:

1872. Gans Johann, Gemeinde-Secretär in Bärn.

1874 Leder Hans in Paskau.
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Gewählt

:

1871. Ruzicka Ferdinand, Med.-Dr., pract. Arzt in Sadek.

1871. Senoner Adolf, Adjunct der k.- k. geologischen Reichsanstalt

in Wien.

1871. Sloboda Daniel, evaugelischer Pfarrer in Rottalowitz.

1873. Stöhr Hans Adam, Schriftsteller in Leipzig.

1876. Weise Julius, Lehrer in Berlin.

Ordentliche Mitglieder:

Gewählt:

1876. Amon Rudolf, k. k. Mappen-Archivar a. D. in Brünn.

1868. Arbter Friedrich, Kitter v., k. k. Ober-Landesgerichtsrath in

Brünn.

1862. Auspitz Rudolf, Bauquier in Wien.

1861. Bartsch Franz, k. k. Finanzrath in Wien.

1884. Bayer Franz, k. k. Statthalterei-Bauadjuuct in Znaim.

1886 Bednar Julius, Bürgerschuldirector in Mistek.

1878. Beer Berthold, Dr., practischer Arzt in Wien.

1880. Berger Rudolf, Bürgermeister in Nikolsburg.

1882. Berka Josef, Volksschullehrer in Brünn.

1879. Blazek Franz, Revierförster in Racz-Töttös.

1878. Bock Leonhard, Verwalter der Glasfabrik in Gross-Karlowitz.

1885. Böhm Victor, Kaufmann in Brünn.

1886. Braun Heinrich, Privatier in Wien.

1883. Brenner Franz, Dr., Primararzt im allgemeinen Krankenhause

in Brünn.

1876. Brik Johann, o. ö. Professor an der technischen Hochschule

in Brünn.

1884. Brüda Wilhelm, Bürgerschullehrer in Müglitz.

1875. Bnrel Valentin, fürsterzbischöflicher Hüttenmeister in Friedland.

1888. Burkart Eduard, k. u. k. Reserve-Lieutenant in Brünn.

1871. Burkart Ignaz, kais. Rath, Buchdruckereibesitzer in Brüun.

1888. Burkart Wilhelm, k. u. k. Reserve-Lieuteuant in Brünn.

1884. Charvat Adolf, Volksschullehrer in Mönitz.

1875. Chytil Stephan, Oberlehrer in Loschitz.

1886. Czech Josef, k. k. Gymnasial-Professor und Bezirks-Schul-

inspector in Brünn.

1879. Czech Josef, Apothekenbesitzer in Blansko.

1883. Czech Wenzel, k. k. Landesthierarzt in Brünn.

1861. Czermak Franz, Privatier in Brünn.
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Gewählt :

1865. Czizek Ignaz, Oberlehrer in Brünn.

1884. Deabis Ignaz, Volksschullehrer in Brünn.

1870. Degmek Franz, Privatier in Brünn.

1870. Domes Theodor, Bürgerschullehrer in Brünn.

1871. Donath Eduard, a. ö. Professor an der technischen Hochschule

in Brünn.

1864. Drbal Franz, fürsterzbischöflicher Baurath a. D. in Brünn.

1869. Druxa Franz, pensionirter Eisenwerksverwalter in Mährisch-

Schönberg.

1868. Dwofak Anton, k. k. Bezirkshauptmann in Holleschau.

1887. Dwofak Rudolf, k. k. Statthalterei-Ingenieur in Brünn.

1887. Dworsky Franz, Phil. -Dr., k. k. Gymnasial-Professor in Brünn.

1861. d'Elvert Christian, Ritter v., k. k. Hofrath in Brünn.

1885. Engelmann Carl, Holzhändler und Gemeinderath in Brünn.

1885. Engelmann Franz, Zimmermeister in Brünn.

1885. Epler Hermann, Ober-Ingenieur, Eisenbahn-Stationsvorstand

und Privatdocent an der k. k. technischen Hochschule in Brünn.

1882. Ettmayer Anton, Ritter v., k. k. Statthalterei-Ingenieur in

Iglau.

1882. Faber Arthur, Fabrikant in Heinrichsthal.

1866. Fanderlik Josef, Dr., Advocat in Ung.-Hradisch.

1881. Feil Moriz, Professsor an der k. k. Gewerbeschule in Pilsen.

1868. Felgel Eobert, Dr., o. ö. Professor an der k. k. technischen

Hochschule in Brünn.

1861. Fenz Ferdinand, Dr., rechtskundiger Secretär der wechsel-

seitigen Versicherungsanstalt in Brünn.

1881. Fiala Carl, Volksschullehrer in Brünn.

1882. Fiala Franz, Beamter der k. k. Tabakfabrik in Serajevo.

1882. Fleischer Anton, Dr., Bezirksarzt in Brünn.

1883. Formanek Eduard, Dr., Professor am I. böhmischen Gymnasium

in Brünn.

1881. Franz Alois, k. k. Statthalterei-Oberingenieur in Brünn.

1867. Franz Carl, Dr., praktischer Arzt in Rossitz.

1880. Frenzel Hermann, Fabrikant in Kumrowitz.

1861. Frey Theodor, Ritter v., Dr., k. k. General-Advocat a. D.

in Graz.

1884. Freyn Rudolf, Hüttenwerks-Director in Buchbergsthal.

1882. Friedrich Adolf, mährischer Laudes-Ingenieur in Brünn.
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Gewählt

.

1884 Fritsch Wilhelm, Fachlehrer an der höheren Töchterschule

in Brünn.

1882. Geiringer Carl, Ingenieur und Eisenbahn-Stationsvorstand in

Gerspitz.

1864. Gotnperz Julius, Ritter v., Grosshändler und Präsident der

Handelskammer in Brünn.

1880. Gröger Albert, Förster in Alt-Moletein.

1887. Grossmann Josef, Zahntechniker in Brünn.

1885. Gudenus Gabriel, Freiherr v., Herrschaftsbesitzer in Morawetz.

1876. Habermann Josef, Dr., o. ö. Professor an der k. k. techu.

Hochschule in Brünn.

1882. Hailer Max, Gutsverwalter in Lessonitz.

1876. Haluska Franz, k. k. Ober-Postverwalter in Brünn.

1889. Hanacek Carl, JÜDr., mährischer Landesrath in Brünn.

1887. Handl Sigmund, Streckenchef der Kaiser Ferdinands-Nord-

bahn in Göding.

1869. Hanisch Ferdinand, Dr., k. k. Notar in Zwittau.

1889. Hassa Josef, Volksschullehrer in Brünn.

1865. Haupt Leopold, Edler v., kaiserlicher Rath, Grosshändler und

Gutsbesitzer in Brünn.

1878. Heinke Gustav, Director der Wasserwerks-Gesellschaft in Brünn.

1869. Hellmer Carl, o. ö. Professor an der k. k. technischen Hoch-

schule in Brünn.

1885. Hessel Adolf, Fabriksbeamter in Rohrbach.

1879. Hetschko Alfred, Professor an der k. k. Lehrerbildungsanstalt

in Bielitz.

1873. Hickl Franz, Professor an der k. k. deutschen Lehrerinnen-

bildungsanstalt in Brünn.

1875. Hielle Ferdinand, k. k. Statthalterei- Oberingenieur in Brünn.

1882. Hlinensky Anton, Gutsverwalter in Mähr.-Pruss.

1881. Hobza Peter, Professor am k. k. ersten deutschen Gymnasium

in Brünn.

1876. Hönig Max, a. o. Professor, Adjunct und Privatdocent an der

k. k. technischen Hochschule in Brünn.

1877. Hofmann Franz, emerit. Director der k. k. deutschen Lehrer-

Bildungsaustalt in Brünn.

1876. Homma Josef, k. k. Ober-Forstcommissär in Brünn.

1866. Horniak Julius, Eisenbahnbeamter in Ostrau.

1879. Hrachowetz Josef, Vorstand des Ortsschulrathes in Mistek.
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G ewählt

:

1888. Hub Anton Clemens, Forstmeister a. D. iii Brünu.

1884. Huschka Carl, Director der Landes-Oberrealschule in Kremsier.

1862. Jackl Johann, fürsterzbischöfl. Ober-Forstmeister in Kremsier.

1873. Janka Johann, Dr., Primararzt des Kinderspitals in Brünn.

1874. Jehle Ludwig, Fabriks-Chemiker in Prerau.

1875. Jerabek Franz, k. k. Bezirks-Ingenieur in Ung.-Hradisch.

1869. Johnen Adolf, Forstmeister in Wsetiu.

1878. Juda Franz, Volksschullehrer in Brünu.

1878. Kafka Gustav, Fabrikant in Brünn.

1866. Kafka Josef, Eisenhändler in Brünn.

1870. Kailab Ferdinand Victor, Colorist in Opfenbach a. M.

1874. Kämmet Carl, Edler v., Gutsbesitzer in Strausina.

1876. Kandier Carl, Secretär der mährischen Landes-Hypothekenbauk

in Brünn.

1877. Karafiat Ferdinand, Oberlehrer in Stefanan.

1876. Kariof Carl, Hütten-Ingenieur in Pitten.

1884. Kaspar Rudolf, Hochw., Dechant in Blauda.

1871. Katholicky Carl, Dr., Primararzt im allgemeinen Krankenhause

in Brünn.

1861. Katholicky^ Ferdinand, Dr., Werksarzt in Rossitz.

1873. Kausek Franz, k. k. Notar in Eibenschitz.

1882. Kavalier Emanuel, fürsterzbischöflicher Förster in Krasonko.

1863. Keckeis Josef, Dr., practischer Arzt in Eibenschitz.

1877. Kellner David, Dampfmühlenbesitzer in Rossitz.

1861. Kellner Moriz, Edler v., Baumeister und Gemeinderath in Brünn.

1889. Kerschner Ludwig, Phil.- et Med.-Dr., Prosector der Brünner

Landes-Krankenanstalt.

1865. Kittner Theodor, k. k. Ober-Landesgerichtsrath in Brünu.

1864. Klein Friedrich, Betriebsdirector in Zöptau.

1864. Klima Franz, Director der " Bürgerschule in Littau.

1885. Klvana Josef, Gymnasial-Professor in Ung.-Hradisch.

1870. Kment Ferdinand, Hochw., Ehreucanonicus, bischöflicher Con-

sistorialrath und Stadtpfarrer in Brünn.

1886. Kniess F., Volksschullehrer in Rovecin.

1865. Koch Carl, Dr., Advocat in Gaya.

1883. Köck Martin, Oeconomie-Adjunct in Klein-Schwechat.

1862. Körting Georg, Director der Gasanstalt a. D. in Brünn.
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Gewählt:

1879. Koristka Emil, Secretär der k. k. m.-schl. Ackerbau-Gesell-

schaft in Brüno.

1874. Kosch Josef, k. k. Statthalterei-Ingenieur in Brünn.

1886. Koudelka Florian, Stadtthierarzt in Wischau.

1876. Kovacic Alois, Turnlehrer an der k. k. Oberrealschule in

Brünn.

1873. Kovafik Carl, Handelsagent in Brünn.

1883. Koydl Theodor, Fabriks-Chemiker in Rohrbacb.

1876. Kraetzl Franz, fürstl. Liechtenstein'scher Porstconcipist in

Wien.

1887. Kranz Hugo, k. k. Ingenieur in Brünn.

1863. Kraus Franz, k. k. Statthalterei-Baurath a D. in Brünn.

1882. Kretschmer Franz, Bergadjunkt in Zöptau.

1881. Kretz Franz, Volksschullehrer in Kunowitz.

1877. Kfivanek Leopold, Lehrer in Brünn.

1876. Kfiz Martin, Dr., k. k. Notar in Steinitz.

1885. Kroczak Ferdinand, Dr., practischer Arzt in Brünn.

1861. Kuh Moriz, Dr., practischer Arzt in Brünn.

1865. Kuhn Moriz, Professor an der Oberrealschule am Schotten-

felde in Wien.

1882. Kunka Ambros, Wirthschaftsbereiter in Gross - Meseritsch.

1888. Kunzfeld Josef, Photograph und Gemeinderath in Brünn.

1863. Kupido Franz, Dr., k. k. Notar in Stadt Liebau.

1881. Kusy Emanuel, Dr., k. k. Sectionsrath im Ministerium des

Innern in Wien.

1861. Lachnit Johann, Ritter v., Dr., Advocat in Brünn.

1861. Laminet Camillo, Freiherr v., Gutsbesitzer in Gattendorf.

1875. Leese Ferdinand, Fabrikant in Friedlaud.

1864. Legat Johann, Hochwürden, Domcapitular und Vorstand der

Diöcesan-Buchhaltung in Graz.

1885. Liehmann Leopold, Dr., Bezirksarzt in Brünn.

1883. Lorenz Alfred, o. ö. Professor u. derzeit Eector der k. k.

teclin. Hochschule in Brünn.

1869. Low Emil, Fabriksbeamter in Austerlitz.

1867. Lusar Leopold, Apothekenbesitzer in Brünn.

1861. Makowskj Alexander, o. ö. Professor an der k. k. technischen

Hochschule in Brünn.

1880. Maluschinsky Eduard, Hochw. Pfarrer in Strutz.

1877. Maresch Paul, Oeconomie-Verwalter in Keblitz.
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Gewählt:

1883. Maschek Johann, städtischer Oberförster in Deblin.

1883. Maschka Carl, Professor an der Landes-Oberrealschule in

Neutitschein.

1881. Mauer Mathias, mährischer Landes-Secretär in Brünn.

1867. Mayerhofer Ignaz, Dr., k. k. Notar in Voitsberg.

1889. Mazac Josef, k. k. Statthalterei-Ingenieur in Brünn.

1887. Meister Anton, Dr., Advokat in Znaim.

1887. Melichar Leopold, Med.-Dr., k. k. Statthalterei- Coucipist in

Brünn.

1881. Melonn Franz, Fabrikschemiker in Raitz.

1880. Meznik Cyrill, Bürgerschullehrer in Wischau.

1870. Michel Theodor, Oberlehrer in Brünn.

1885. Michl Heinrich, fürsterzbischöfl. Forstaints-Rechnuugsführer

in Ostrawitz.

1885. Michl Moriz, fürstlich Liechtenstein'scher Waldbereiter in

Hanusdorf.

1861. Mittrowsky Wladimir, Graf, Excellenz, k. k. Geheimer Rath

und Herrschaftsbesitzer in Wien.

1885. Mollisch Hans, Dr., a. o. Professor an der k. k. technischen

Hochschule in Graz.

1889. Moller Ignaz, Chemiker in Rohrbach.

1875. Moraw Ferdinand, Eisenbahn-Stationsvorstand in Mähr.-Ostrau.

1883. Morgenstern Bernhard, Malzfabrikant in Brünn.

1884. Morgenstern Samuel, Bräuhausbesitzer in Brünn.

1885. Mucha Victor, Dr., Director des allgemeinen Krankenhauses

in Brünn.

1875. Müller Adalbert, Professor am k. k. zweiten deutschen Gym-

nasium in Brünn.

1861. Müller Anton, fürsterzbischöflicher Forstmeister in Friedeberg.

1889. Müller Anton, k. k. emer. Militär-Ober-Bauverwalter in Brünn.

1862. Müller August, Privatier in Raigern.

1866. Müller Ferdinand, Landes-Rechnungsrath in Brünn.

1862. Müller Franz, Gutsbesitzer in Fussdorf.

1862. Müller Theodor, Gutsbesitzer in Borotin.

1870. Neugebauer Josef, Thierarzt in Brünn.

1861. Niessl Gustav, v., k. k. Regierungsrath u. o. u. Professor an

der k. k. technischen Hochschule in Brünn.

1889. Nowak Albin, Ckemiker in Brünn.

1865. Nowak Alois, Dr., k. k. Landes-Schulinspectqr in Brünn.
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Gewählt:

1865. Nowicki-Sita Max, Dr., o. ö. Professor an der Universität

in Krakau.

1861. Nowotny Carl, k. k. Statthalterei-Ingeuieur in Brünn.

1862. Oborny Adolf, Professor an der Landes - Oberrealschule in

Zuaim.

1871. Otto Josef, k. k. pens. Oberlandesgerichts-Director in Brünn.

1886. Pallocsay Theodor, Studiereuder in Brünn.

1873. Panowsky Carl, Realitätenbesitzer in Eibenschitz.

1864. Paul Josef, Apothekenbesitzer in Mähr.-Schö'nberg.

1867. Pernitza Carl, Dr., Advocat in Brünn.

1865. Peschka Gustav, Dr., k. k. Regierungsrath u. o. ö\ Professor

au der technischen Hochschule in Brünn.

1872. Pfeiffer Rudolf, k. k. Bergrath in Brünn.

1872. Phull August, Freiherr v., Fabriks-Director in Brünu.

1865. Placzek Bernhard, Hochw., Ordenscapitular in Brünn.

1880. Placzek Bernhard, Dr., Laudes-Oberrabbiuer in Brünn.

1884. Pfecechtel Johann, suppl. Lehrer am k. k. ersten deutscheu

Gymnasium in Brünn.

1877. Eadnitzky Johann, Professor an der Landes-Oberrealschule

iu Prossnitz.

1884. Raffmann Max, Ingenieur beim mährischen Landes-Bauamte

in Brünn.

1882. Rain Johann, Professor an der Landes-Oberrealschule in Brünn.

1865. Raynoschek Gustav, Dr., Advocat in Muglitz.

1881. Rechtberger Conrad, k. k. Statthalterei-Baurath in Brünn.

1873. Redlich Theodor, Zuckerfabriksbesitzer in Kojetein.

1869. Regner Alfred, Ritter v. Bleyleben, o. ö. Professor an der

k. k. techn. Hochschule in Brünn.

1883. Reich Samuel, Glasfabrikant in Gross-Karlowitz.

1875. Reich Salomon, Glasfabrikant in Krasna.

1887. Raidl Raimund, Volksschullehrer in Brünn.

1869. Reitter Edmund, Entomologe in Mödling bei Wien.

1864. Rentel Johann, Oberlehrer in Brünu.

1883. Riedinger Hubert, Dr., Director der Laudes-Gebäranstalt in

Brünn.

1883. Ries Carl, Volksschullehrer in Brünn.

1887. Rippl Wenzel, o. ö. Professor an der k. k. technischen Hoch-

schule in Brünn.

1866. Rittler Hugo, Ceutral-Director in Segen-Gottes.
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Gewühlt

:

1876. Rössner Johann Heinrich, Dr., Werksarzt in Waltersdorf.

1861. Roltleuthnor Hugo, k. k. Notar in Nikolsburg.

1880. Ruber Ferdinand, Edler v., Beamter der Oreditaustalt in Brünn.

1881. Ruber Ignaz, Edler v., Dr., k. k. Oberlandesgerichtsrath in

Wien.

1870. Buprich Wenzel, Director der Handelsschule und Doceut an

der k. k. technischen Hochschule in Brünn.

1876. Rzehak Anton, Professor an der Landes- Oberrealschule in

Brünn.

1881. Salm Hugo, Fürst, Durchlaucht, Herrschaftsbesitzer in Raitz.

1881. Salonion Carl, Dr., Advocat iu Znaiin.

1883. Samek Jacob, Fabrikant in Brünn.

1888. Schatt Oswald, fürstl. Liechteustein'scher Oberförster in Olbers-

dorf bei Landskrou.

1870. Schaukai Franz, Drogueriewaarenbändler in Brüun.

1878. Schebesta Franz, Ehrwürden, evang. Pfarrer in Nikoltschitz.

1863. Scherak Josef, Hochwürden, bischöfl. Consistorialrath und

Pfarrer iu Brüun.

1887. Schierl Adalbert, Volksschullehrer in Auspitz.

1863. Schindler Hermann, Gutspächter in Weissenhof.

1889. Schirmeisen Carl, Volksschullehrer in Priesenitz.

1869. Schleser Anton, Hochwürden, Spiritual in Braunseifen

1862. Schneider Franz, Dr., Bezirksarzt in Brünu.

1877. Schneider Rudolf, Schichtmeister in Segen Gottes.

1872. Schober Johann, Director der Mädchen-Bürgerschule in Olmütz.

1862. Schöller Gustav, Ritter v., Fabrikant in Brünn.

1871. Schön Johann Georg, Ritter v., k. k. Regieruugsrath u. o. ö.

Professor an der k. k. technischen Hochschule in Wien.

1863. Schönaich Vincenz, Apothekenbesitzer in Brünn.

1889. Schönberger Ferdinand, suppl. Lehrer der Landes-Oberreal-

schule in Brünn.

1863. Schubert Josef Egjd, Berg-Ingenieur in Müglitz.

1876. Schubert Stanislaus, Bürgerschullehrer in Brünn.

1866. Schüller Alexander, k. k. Statthalterei-Oberingenieur in Brünn.

1861. Schwab Adolf, Apothekenbesitzer in Mistek.

1878. Schwarz Alois, Professor an der Laudes-Realschule in Mahr.-

Ostrau.

1861. Schwippel Carl, Dr., k, k. Schulrath und emer. Gymnasial-

Director in Wien,
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Gewählt

:

1862. Schwöder Adolf, Director der Bürgerschule in Muglitz.

1869. Schwöder Heinrich, Fabriksdirector in Ottinachau.

1881. Serenyi Alois, Graf v., Herrschaftsbesitzer in Lomnitz.

1866. Sersawy Eichard, Volksschullehrer in Brünn.

1885. Siegel Ludwig, k. k. Zuckersteuer-Controlor in Hullein.

1882. Skalda Hugo, k. k. Ober-Ingenieur in Brünn.

1887. Sowa Eudolf, v., Phil.-Dr., Professor' am I. k. k. deutschen

Gymnasium in Brünn.

1887. Spitzner Wenzel, Professor an der böhm. Landes-Oberreal-

schule in Prossnitz.

1883. Sprongel Wladimir, Oeconomie-Adjunct in Galdhof.

1879. Spurny Josef, Güter-Inspector in Sokolnitz.

1883. Staffa Carl, k. k. Zuckersteuer-Controlor in Kojetein.

1861. Steiner Ernst, k. k. Landtafel-Yicedirector a. D. in Brünn.

1875 Steiner Eudolf, kaiserlicher Rath u. Hüttendirector in Friedland.

1877. Stohandl Franz, Privatier in Brünn.

1861. Strakosch Simon, Fabrikant in Brünn.

1876. Strohschneider Eduard, Centraldirector in Dolloplas.

1883. Swechota Josef, Lehramtscandidat in Brünn.

1861. Teuber Moriz, Edler v., Fabrikant in Brünn.

1873. Teuchgräber Franz, Bürgerschullehrer in Wien.

1872. Thuma Carl, Director-Stellvertreter der wechselseitigen Ver-

sicherungs-Gesellschaft in Brünn.

1862. Toff Leopold, Dr., Bade-Arzt in Bistfitz a. H.

1887. Toifl Carl, k. k. Statthalterei-Ingenieur in Brünn.

1871. Tomaschek Anton, o. ö. Professor an der k. k. technischen

Hochschule in Brünn.

1877. Tomola Johann, Bildhauer in Brünn.

1889. Trögner Johann, Oberförster in Lipuwka.

1882. Ulicny Josef, Professor am k. k. böhmischen Gymnasium in

Üeutsch-Brod.

1864. Umgelter Wilhelm, Fabrikant in Brünn.

1880. Urban Eduard, Banquier in Brünn.

1887. Urban Emannel, k. k. pens. Professor in Troppau.

1866. Urbanek Franz, Professor au der k. k. deutschen Lehrerinnen-

Bildungsanstalt in Brunn.

1866. Valenta Alois, Dr., k. k. Regierungsrath und Professor in

Laibach.

1884. Vesely Anton, Landes-Oberingenieur in Brünn.
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Gewählt

:

1876. Yesely Wilhelm, Lehrer an der Ackerbauschule in Mähr.-

Schönberg.

1864. Viertl Adalbert, k. k. Hauptmann a. D. in Fünfkirchen.

1862. Vyhnal Franz, k. k. Statthalterei-Baurath a. ü. in Brünn.

1883. Vyrazil Johann, Professor an der k. k. böhmischen Oberreal-

schule in Brünn.

1878. Wachtl Friedrich, Oberförster bei der k. k. forstlichen Ver-

suchsleitung in Wien.

1862. Wallaschek Carl, Dr., k. k. Notar in Brünn.

1863. Wallauschek Eduard, Landescassen-Director a. D. in Brünn.

1873. Walter Adolf, Oeconomie-Verwalter in Raigern.

1873. Walter Johann, Ritter v., k. k. Statthaiterei- Oberbaurath a. D.

in Brünn.

1885. Wannieck Friedrich, Fabrikant in Brünn.

1886. Wawra Carl, Realitätenbesitzer in Brünn.

1886. Wazacz Adolf, Oeconomie-Iuspector a. D. in Brünn.

1889. Weber Alfred, Ritter v. Ebenhof, k. k. Statthalterei-Baurath

in Brünn.

1887. Weber Franz, Schulleiter in Gr.-Wasser bei Hombok.

1878. Weinar Carl, Forstmeister in Ostrawitz.

1861. Weiner Ignaz, Professor an der Landes-Oberrealschule in Brünn.

1861. Weinlich Josef, Dr., Advocat in Brünn.

1886. Weiss D.
;

Dr., practischer Arzt in Brünn.

1889. Weiss Carl, Hausbesitzer in Brünn.

1877. Wenig Eudolf, Ober-Ingenieur und städtischer Baurevident

in Brünn.

1877. Wenzliczke August, Fabriksbuchhalter in Alexowitz.

1881. Wenzliczke Paul, Dr., practischer Arzt in Brünn.

1873. Wibiral J., Forstmeister in Rossitz.

1865. Widmann Ferdinand, Ritter v., in Wien.

1889. Wingelmüller Carl, fürstl. Liechtenstein'scher Controlor in

Butschowitz.

1883. Wiesner Israel, Dr., practischer Arzt in Brünn.

1865. Winkelhofer Emil, Professor an der landwirtschaftlichen

Landes-Mittelschule in Neutischein.

1870. Winter Adolf, Dr., Advocat in Brünn.

1879. Wlach Albert, Dr., Advocat in Eibenschitz,

1884. Wlczek Ladislaus, Bürgerschullehrer in Brünn.

1866. Woharek Andreas, Controlor der mähr. Landescassa in Brünn.
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Gewählt

:

1875. Womela Josef, Professor an der k. k. Gewerbeschule in Brünn.

1873. Worell Anton, k. k. Postmeister in Eibeuschitz.

1867. Zach Mathias, Dr., Advocat in Brünn.

1878. Zahrada Victorin, Professor an der Laudes-Uberrealschule in

Brünn.

1879. Zdara Franz, Bürgerschullehrer in Brünn.

1884. Zelbr Johann, Oberlehrer in Drasow.

1882. Zimmermann Hugo, Assistent an der k. k. technischen Hoch-

schule in Brünn.

1875. Zlik Rudolf, k. k. Ober-Forstrath in Brünn.

1879. Zöbel Anton, Dr., o. ö. Professor an der k. k. technischen

Hochschule in Brünn.

1885. Zuska Friedrich, Dr., Bezirksarzt in Brünn.

1871. K. k. erstes deutsches Gymnasium in Brünn.

1871. K. k. Oberrealschule in Brünn.

1886. Bürgerschule in Göding.

1889. Volksschule in Hullein.

1876. Landes-Oberrealschule in Iglau.

1876. Landes-Oberrealschule in Kremsier.

1880. K. k. böhmisches Gymnasium in Olmütz.

1876. Landes-Oberrealschule in Prossnitz.

1876. Knaben-Bürgerschule in Mähr.-Schönberg.

1871. Landes-Realgymnasium in Mähr.-Schönberg.

1876. Bürgerschule in Mähr.-Trübau.

1876. Landes-Oberrealschule in Znaim.
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Sitzung am 9. Jänner 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Gr. Heinke.

Eingegangene Geschenke

:

Von der h. k. k. mähr. Statthalterei

:

Sanitätsbericht des k. k. Landes-Sanitätsrathes für Mähren über

das Jahr 1887. 8. Jahrgang.

Von dem Herrn Verfasser:

Valenta, Prof. Dr. A. : Wie soll an Hebammeuschulen die

Antiseptik gelehrt werden ? Separatabdruck aus dem Centraiblatt

für Gynaekologie. 1888.

Herr Prof. Dr. J. Habermann hält einen Vortrag über mehrere

Verbesserungen an chemischen Apparaten und Operationen, u. zw.

:

1. Ueber Darstellung arsenfreien Wasserstoffes.

2. Ueber einen neuen Gasentwicklungsapparat.

3. Ueber einen verbesserten Gashahn.

4. Ueber einen Apparat zur Scheidung von Aether und Alkohol.

Diese in ihrer Wirkungsweise bereits erprobten Apparate und

Methoden werden durch den Vortragenden vorgeführt und vor der

Versammlung in Anwendung gebracht.

Zum ordentlichen Mitgliede wird gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Franz Schönberger, suppl. Lehrer

an der Landes-Oberrealschule in

Brünn A. Rzehak u. Cr. v. Niessl.



Sitzung am 13. Februar 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Gr. Heinke.

Der Vorsitzende ergreift das Wort, um in

einer Ansprache, bei welcher sich die Versammlung

von den Sitzen erhoben hat, dem Gefühle tiefster

Trauer Ausdruck zu geben über den schweren

Schicksalsschlag, welcher das Allerhöchste Kaiser-

haus und die Völker Oesterreich-Ungarns durch den

plötzlichen Tod des allverehrten und heissgeliebten

durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolph

getroffen hat.

Abgesehen von den grossen berechtigten Hoff-

nungen, welche Kaiser und Volk auf den hochsin-

nigen durchlauchtigsten kaiserlichen Prinzen gesetzt

haben, fanden die Freunde der Naturwissenschaften

in Ihm einen Mitstrebenden an höchster Stelle. War

es Ihm auch nicht beschieden, die Geschicke der

Monarchie zu lenken, so wird Sein Name doch

unvergessen bleiben
;
unvergessen in der Geschichte

der Wissenschaften und in der Erinnerung an die

vielen Fortschritte, welche dem Verewigten auf allen

sonstigen Gebieten edelsten Strebens zu danken sind.

Möchte doch die bei diesem tief schmerzlichen

Anlasse sich kundgebende allgemeine Liebe und

Anhänglichkeit der österreichischen Völker dazu

beitragen, den herben Kummer Sr. Majestät unseres

allergnädigsten Kaisers und des Allerhöchsten Kaiser-

hauses zu mildern!
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Eingegangene Geschenke

:

Naturalien

:

Von dem Herrn Prof. Dr. F. Dvorsky iu Brünn:

500 Stück Miueralien und Gesteinsarten.

Von dem Herrn Director E. Steiner in Brünn.

200 Coleopteren.

Der h. mähr. Landesausschuss hat sich laut Zuschrift vom
10. Jänner 1. J. bewogen gefunden, dem naturforschenden Vereine

eine ausserordentliche Subvention im Betrage von 200 11. zu be-

willigen.

. Für diese hochherzige Unterstützung der Vereinsinteressen

ist bereits der wärmste Dank in geziemender Weise zum Ausdruck

gebracht worden.

Herr Docent Max Hönig hält einen von zahlreichen Demon-

strationen begleiteten Vortrag über die Werthbestimmung des Indigo.

Herr Professor A. Makowsky erstattet folgenden

B ö ri C h. t

über die Prüfung der Kassengebahrung des naturforschenden

Vereines in Brünn im Jahre 1888.

Gemäss § 19 der Geschäftsordnung hat der Vereius-Ausschuss iu

der Sitzung- am 5. Jänner 1889 aus seiner Mitte die Uuterzeichueten

zur Prüfung des von dem Rechnungsführer Herrn Audreas Woharek der

Jahresversammlung am 21. December 1888 vorgelegten Kassenberichtes

bestimmt.

Diese Prüfung wurde am 6. Jänner 1889 vorgenommen.

Hiebei wurden die Eintragungen des Journals mit den beige-

brachten Belegen verglichen, die Einstellungen der Jahresrechnung richtig

befunden und schliesslich ermittelt, dass im Entgegenhalte der gesammten

Einnahmeu des Jahres 1888 per 2436 fl. 29 l
/a kr.

einerseits und der Gesammtausgabeu des Jahres 1888 per 2171 fl. 77 lk kr.

andererseits, der im Kassenberichte angeführte Kassen-

rest mit 264 fl. 52 kr.

sich ergibt.

Dieser Kassenrest per 264 fl. 52 kr. wurde richtig vorgefunden.

Ebenso wurden weiter an Werthpapieren, welche dem Vereine gehören,

in der Verwahrung des Herrn Rechnungsführers gefunden:
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Ein Stück Fünftel-Los des Staatsanlehens vom Jahre 1860,

Ser. 6264, Gew.-Nn 2 im Nominalwerte von 100 fl.

dann fünf Stück 5% steuerfreie österr. Notenrenten, u. zw. :

Nr. 82.367 per ... • 1000 fl.

Nr. 33.274, 33.275, 33.276 und 33.277;

4 Stück ä 100 fl 400 fl.

zusammen 1400 fl.

im Ganzen 1500 fl. .

.

Ueberdies befindet sich auch noch in der Vereinskassa das dem

Vereine gehörige Italienische Rothe Kreuz-Los Ser. 2902 Nr. 4 über

nom. 25 Lire.

Das Mitgliederbuch weist an rauthmasslich im grösseren Theile

einbringlichen Rückständen statutenmässiger Jahresbeiträge 568 fl. aus.

Da hiernach die Rechnungs- und Kassenführung des naturfor-

forschenden Vereines in Brünn im Jahre 1888 als eine vollständig

richtige sich erwies, so stellen die gefertigten Rechnungs-Revisoren den

Antrag : Die verehrliche Vereinsversammlung wolle dem Rechnungsführer

Herrn Andreas Woharek das Absolutorium ertheilen.

In Voraussicht des bezüglichen Beschlusses und nachdem Herr

Andreas Woharek auch für das Vereiusjahr 1889 als Rechnungsführer

wiedergewählt erscheint, wurden die vorgefundenen Kassenbestände,

Wertheffecten, Bücher und Documente in dessen Verwahrung belassen.

Brünn, am 6, Jänner 1889.

Makowsky. Wallauschek.

Im Sinne dieses Berichtes ertheilt die Versammlung dem

Herrn Kechnungsführer Andreas Woharek dankend das Absolutorium

für die abgelaufene Eechnungsperiode.

Nach dem Antrage des Ausschusses wird die angesuchte

geschenkweise Ueberlassung einer Mineraliensammlung an die

Volksschule in Andersdorf genehmigt.

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Ignaz Moller, Fabrikschemiker in

Rohrbach Th. Koydl u. Fr. CzermaJc.

Johann Trögner, Oberförster in

Lipuwka ........ F. Vylmal u. C. Nowotny.

Josef Hassa, Volksschullehrer in

Brünn J. CzizeJc u. G. v. Niessl.

Albert Nowak, Chemiker in Brünn A. MakowsJcy u. Dr. J. Habermann.
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Sitzung am 13. März 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Gr. Hemke.

Eingegangene Geschenke

:

Von den Herren Verfassern

:

Julien, Alexis. Decomposition of Iron pyrites. (Aus den Annais

of tbe New-York academy of sciences.)

Julien Alexis: The decay of the buildingstones of New-York city.

Julien Alexis: On the geology at Great Barington Massachusetts.

Julien Alexis: The microscopical structure of the Iron pyrites.

Deschmann Carl: Führer durch das Krainische Landes-Museum

Kudolfiuum iu Laibach. Laibach 1888.

Melion Josef, Dr.: Die Meteoriten. Brüun 1889.

Kriz Martin, Dr.: Kulna a Kostelik. V Brne 1889. 1. Theil.

Naturalie n

:

Von dem hochl. k. k. mähr. Landosschulrathe

:

Eine Kiste mit Mineralien.

Von dem Herrn Volksschulleiter Rolcik in Katefinitz

:

250 Käfer.

Vom Gymnasiasten Richard v. N i e s s 1 in Brünn :

250 Insecten.

Von dem Herrn J. Bednar, Bürgerschuldirector in Mistek:

23 Exempl. ausgestopfte Vögel und 2 Säugethiere.

Der Secretär Herr Prof. G. v. Niessl berichtet über das Ab-

leben der ordentlichen Mitglieder Dr. Josef Parthe, k. k. Schul-

rath und Gymnasial-Director in Brünn und Johann Böhm, Oekonorn

in Wildenschwerdt, welche dem Vereine seit vielen Jahren ange-

hörten und erinnerte auch an den vor einigen Tagen erfolgten

Tod des emeritirten k. k. Landes-Inspectors Josef Auspitz, welcher

sich bekanntlich grosse Verdienste nicht allein um die Gründung

des naturforschenden Vereines, sondern auch durch die überaus

werkthätige Unterstützung desselben namentlich in der ersten

kritischen Entwickelungsperiode erworben hat, Verdienste, welche

Auspitz ein bleibendes dankbares Andenken in den Annalen des

Vereines sichern.

Die Versammlung drückte ihre Theilnahme durch Erheben

von den Sitzen aus.

Herr Prof. A. Makowsky hält einen Vortrag über seine, mit

den Herren Prof. A. Ezehak und Assistenten A. Zimmermann
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vorgenommenen geologischen Untersuchungen in den Gegenden
von Boskowitz und Gewitsch bis Zwittau und Trübau unter Vor-
lage vieler Fundstücke.

Nach dem Antrage des Ausschusses wird die geschenkweise

Ueberlassung naturhistorischer Sammlungsgegenstände an die Franz

Josef-Bürgerschule in Brünn genehmigt.

Sitzung am 10. April 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Gr. Hemke.

Eingegangene Geschenke:

Von dem Verfasser:

Niessl G. v.: Ueber das Meteor vom 22. April 1888. Wieu 1889.

Der Secretär Herr Prof G. v. Niessl theilt folgende an den

naturf. Verein gelangte Zuschrift des Centrai-Ausschusses der k. k.

m. schl. Gesellschaft für Ackerbau etc. mit:

An den geehrten naturforschenden Verein Brünn.

Ueber Anregung Seiner Durchlaucht des Herrn Fürsten Hugo

zu Salm hat der Centralausschusss der gefertigten k. k. Gesellschaft

für Ackerbau-, Natur- und Landeskunde in seiner jüngst abgehaltenen

Sitzung die Frage einer zweckentsprechenden Benutzbarmachung der

naturhistorischen Sammlungen des Franzens-Museums, anlässlich ihrer

bevorstehenden Neuaufstellung, — in Erwägung gezogen, wobei im

Allgemeinen die Anschauung zur Geltung gelaugte, dass ein gemein-

sames Vorgehen, beziehungsweise Zusammenwirken der Gesellschaft mit

dem geehrten naturforschenden Vereine, der wünschenswertheu Lösung

der Frage förderlich sein dürfte.

Zu dem Behufe hat die Gesellschaft ein Comite, bestehend aus

den Herren Hofrath Ritter d'Elvert, Professor Regner Ritter von Bley-

leben, JUDr. Ritter von Lachnit und Pater Vajda als Mitglieder,

unter Vorsitz des ersten, und Custos Trapp als Experten eingesetzt, das

für den Fall, wenn der geehrte naturforscheude Verein geneigt sein

sollte, in eine Berathuug der Frage einer zweckentsprechenden Benutz-

barmachung der naturhistorischen Sammlungen des Franzens-Museums

einzugehen, mit den Vertretern des geehrten Vereines Berathungen zu

pflegen und Anträge an den Centralausschuss zu stellen hätte.

Die gefertigte Gesellschaft beehrt sich demnach die Anfrage zu

stellen, ob der geehrte naturforschende Verein geneigt sei, in eine
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diesfällige Verhandlung mit derselben einzutreten und erbittet sich im

bejahenden Falle die freundliche Bekanntgabe der dortigen Herren

Vereins- Vertreter.

Brünn, am 7. Februar 1889.

d'Elvert.

Der Vereins-Ausschnss" hat dieser Einladung durch die folgende

Antwort entsprochen.

An den löbl. Central- Ausschuss der k. k. m. sohl. Gesellschaft zur

Beförderung des Ackerbaues etc.

Mit Bezug auf die geschätzte Zuschrift vom 7. d. M. Z. 95

beehrt sich die gef. Direction des naturf. Vereines nach Einvernehmung

des Vereinsausschusses mitzutheileu, dass der Verein in die angeregteu

vorläufige Berathuugen mit dem vom löbl. Centralausschusse eingesetzten

Comite über die Frage einer zweckentsprechenden Benutzbarmachung

der uaturhistorischen Sammlungeu des Franzens-Museums einzugehen

sich augenehm verpflichtet hält, da diese Frage sowohl mit den beider-

seitigen, wie auch mit den öffentlichen Interessen innig zusammenhängt.

Das für diesen Zweck vom Ausschuss eingesetzte Comite besteht aus

vier Mitgliedern, nämlich aus einem der beiden Yicepräsidenten, d. i.

dem Herrn Professor Dr. Josef Habermann eventuell bei dessen Theil-

nahme an den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses dem Herrn

Wasserwerks-Director Gustav Heinke und den Herren Professor Alex.

Makowsky, Professor Gustav Niessl von Mayendorf und Secretär Franz

Czermak.

Das hier bezeichnete Comite stellt sich für die gedachten Be-

sprechungen dem löbl. Centralausschusse zur Verfügnng und es würde

sich vielleicht empfehlen die Verständigung über Tag und Stunde der

eventuellen Zusammentietung auf kurzem Wege in das Yereinslocale

(Stadthof) oder an den mitgefertigten Secretär gelangen zu lassen,

damit dann die weiteren Mittheilungen an die Comitemitglieder erfolgen.

Brünn, am 17. Februar 1889.

Noch vor Beginn der gemeinschaftlichen Berathungen sind

in einigen öffentlichen Blättern Mittheilungen über diesen Gegen-

stand erschienen, deren Ursprung nicht zweifelhaft sein konnte.

Da nun in diesen Notizen der aus dem angeführten Schriften-

wechsel ersichtliche Thatbestand vollkommen unrichtig und derart

dargestellt war, als ob von Seite des naturforschenden Vereines

eine unberechtigte Einmischung in die Angelegenheiten des Franzens-

Museums beabsichtigt wäre, so hat der Vereinsausschuss seine

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 3
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Delegirten angewiesen, in dem Falle, als eine Zusammenkunft
der beiderseitigen Vertrauensmänner stattfinde, die Erklärung ab-

zugeben, dass der naturforschende Verein unter den gegebenen

Verhältnissen ein engeres Zusammenwirken im gedachten Sinne

nicht für erspriesslich und daher weitere Erörterungen vorläufig für

überflüssig halte. Wenn nun auch gegenwärtig die Grundlage

für eine erfolgreiche gemeinsame Thätigkeit nicht vorhanden ist,

so wird der Verein von Fall zu Fall, wenn sein Rath in Anspruch

genommen wird, bei der schwierigen Aufgabe der Eeform des

Museums, soweit es thunlich ist, sich der Mitwirkung nicht ent-

* ziehen.

Diese Erklärung wurde in der am 7. April stattgehabten

Delegirten-Versammlung auch thatsächlich abgegeben. — Der

nachstehende Bericht des Secretärs wird von der Versammlung

billigend zur Kenntniss genommen.

Das Ehrenmitglied Herr Geh. Hofrath Prof. Dr. Hans Bruno

Geinitz in Dresden sendet mit Bezug auf das im Vorjahre gefeierte

Jubiläum des Mitgliedes Herrn Dr. Ferdinand Katholickj sein

photographisches Bildniss mit folgendem Begleitschreiben:

„Mit dem verbindlichsten Danke für die freundliche Zusen- -

dung des abermals so reichen 26. Bandes der Verhandlungen füge

ich die Bitte hinzu, dem verehrten Jubilar Herrn Dr. Katholicky,

der mich in Ihren hochansehnlichen Kreis eingeführt hat, beifol-

gende Karte zugehen zu lassen."

Herr Prof. A. Heinz zeigt und erörtert in längerem Vortrage

einen nach seiner Angabe hergestellten Apparat zur Versinn-

lichung der scheinbaren Bewegung der Sonne und des Mondes

beim Schulunterrichte

Herr Prof. A. Ezehak legt vor und bespricht einige neue

Fossilien aus dem mährischen Neogen und Diluvium. Aus den Sanden

von Oslawan wird das äusserst seltene Vorkommen einer Nackt-

schnecke (Amalia Kinkelini Ezk.) von welcher selbstverständlich
*

nur das Kalkschildchen erhalten ist, sowie einer Art der merk-

würdigen Gattung Chiton (Käferschnecke) erwähnt. Aus dem vom

Vortragenden erwähnten Aturienmergel von Bergen bei Nikolsburg

wird ein Präparat von Diatomaceen, die in jenem Mergel reichlich

vorkommen, demonstrirt. Die diluviale Conchylienfauna Mährens

erfährt eine neue Bereicherung durch drei Formen, nämlich : Helix
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lamellata Jeffr., Aplexa hypnornm und Planorbis nitidus var. mi-

cromphalus Sandb. Die erstgennante Form wurde fossil bisher nur

in England gefunden, ist also neu für das Diluvium des euro-

päischen Oontinents. Sie lebt noch in Nord-Europa. Die letztgenannte

Form ist zwar schon wiederholt, in Oesterreich-Ungarn jedoch

bisher noch nicht gefunden worden. Alle drei Arten von Conchylien

stammen aus dem diluvialen Kalktuff von Tuczin bei Prerau. In

eben demselben Kalktuff, sowie auch im Kalktuff von Rossrein,

fand der Vortragende einzelne Schälchen winziger Krustenthiere,

der Gattung Cypris angehörig. Sie entsprechen am besten den

noch lebenden Arten Cypris fusca Müll, und 0. ornata Strauss.

das Vorkommen derselben in diluvialen Ablagerungen wurde bis-

her so gut wie übersehen.

Zum ordentlichen Mitgliede wird gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Eduard Müller, k. k. Militär-Bau-

Ober-Verwalter in Brünn . . . A. BzehaJc u. Fr. Czermak.

Sitzung am 8. Mai 1889.

Vorsitzender: Herr Yicepräsident &. Heinke,

Eingegangene Geschenke

:

Von dem Herrn Prof. Dr. A. Dworsky in Brünn:

700 Mineralien und Gesteine.

Von dem Herrn Prof. J. Pfecechtel in Brünn.

120 Käfer.

Von dem Herrn Prof. Dr. R. von Sova in Brünn:

8 Holzkästchen für Insecten.

Herr Prof. Dr. J. Habermann hält einen Vortrag über das

„Sacharin."

Der Vortragende theilt zuerst einige historische Daten über

diesen schon im Jahre 1878 von amerikanischen Chemikern ent-

deckten und chemisch vollständig gekennzeichneten Körper mit
7

welcher zwar intensiv süss, aber doch mit dem Zucker nicht ver-

wandt, sondern eine Schwefelverbindung der aromatischen Benzol-

gruppe ist. Der Name Sacharin erscheint erst im Jahre 1885

gelegentlich der geschäftlichen Ausbeutung jener Entdeckung in

Deutschland, für welche ein Eeichspatent erworben wurde. In dieser

3*
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Richtung, nämlich für die practische Verwendung wurde zunächst

hervorgehoben, dass der gewöhnliche billige Stärkezucker mit

0"05 — 01°/o Sacharin versetzt den Bohrzucker in jeder Hinsicht

vertreten soll. Als sehr schätzenswerth wird ferner die antiseptische

Wirkung desselben hervorgehoben und endlich wurde auch die

Verwendung für medicinische Zwecke in jenen Fällen hervorge-

hoben, wo der Genuss von Zucker nicht empfehlenwerth erscheint.

Der Redner erörtert dem gegenüber, dass aromatische Ver-

bindungen keine Nahrungsmittel sein können und bemerkt, dass,

wer im Rohrzucker ein wichtiges Nahrungsmittel erkennt, das

Sacharin als Ersatz desselben nicht acceptiren könnte. Mit Bezug

auf die in neuester Zeit im Kreise der Zucker-Industriellen ent-

standene Bewegung spricht der Vortragende die Meinung aus, dass

zunächst der immerhin noch sehr bedeutende Preis des Sacharins

jede wirksame Concurrenz aussehliesse. In Bezug auf die Verwen-

dung für medicinische Zwecke äussert sich Prof. Dr. Habermann

dahin, dass dieser Stoff keineswegs zu den neutralen gehört, da

die Verbindungen der aromatischen Gruppe, welcher er angehört,

in der That antiseptische Wirkungen besitzen und intensive Ver-

dauungs-Beschwerden hervorzurufen im Stande sind. Zum mindesten

wird in dieser Richtung die grösste Vorsicht nothwendig sein.

Aus diesem Grunde ist auch die Verwendung des Sacharins zum

Versüssen der Liqueure, der Fruchtsäfte und verschiedenen Back-

werke keineswegs ganz harmlos zu nehmen. Die chemische Nach-

weisung der Zusätze von Sacharin ist jedoch ziemlich einfach, da

es sich im Aether leicht löst.

Zum ordentlichen Mitgliede wird gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Carl Wingelmüller, fürstl. Liechten-

stein'scher Controlor in Butschowitz. P. Eobza u. Dr. B. v. Sova.

Sitzung am 3. Juli 1889.

Vorsitzender: Herr Professor Dr. J. Habermann.

Eingegangene Geschenke

:

Druckwerke:

Von dem Herrn Verfasser:

Maska C. J., Die Lössfunde bei Brünn und der Diluvial-Mensch.

Wien 1889.
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Naturalien:

Von dem Herrn Assistenten H. Zimmermann in Brünn:

152 Arten Fliegen in 316 Exemplaren.

Von dem Herrn Prof. Ad. Oborny in Znaim

:

600 Exemplare getrockneter Pflanzen.

Der Vorsitzende theilt mit, "dass der Verein der österreichischen

Malzfabrikanten in Wien den Betrag von 200 fl. zur Publication

der von dem Herrn Prof. Dr. Zoebl für die Schriften des natur-

forschenden Vereines eingereihten Abhandlung: „lieber den ana-

tomischen Bau der Fruchtscbale der Gerste" gewidmet habe, was

mit wärmsten Danke zur Kenntniss genommen wird.

Herr Assistent Hugo Zimmermann bespricht einige palseonto-

logische Funde aus Mähren, und zwar: 1. Aus den Devonkalken

von Rittberg und Czelechowitz, wo besonders das Vorkommen von

Trilobiten (Dechenella Verneuili, D. Rittbergensis n. f., Bronteus,

Proctus) bemerkenswert!! ist. 2. Vom Lateiner Berge bei Brünn,

nämlich einzelne Glieder von verschiedenen Crinoiden, worunter

die bisher nicht bekannt gewesenen Stielglieder von Pentacrinus

bryareus und Kelchglieder von Engeniacrinus Hofer . hervorzu-

heben sind

Herr Prof. A. Makowsky legt eine Reihe krystallinischer

Gesteine aus Südböhmen, namentlich Turmalingranite, zum Theile

Beryll führend, ferner Rosenquarz etc. etc. vor.

Herr Prof. A. Rzehak demonstrirt Zellen der merkwürdigen

Rosenblatt-Tapezierbiene (Megachile centuncularia).

Nach dem Antrage des Ausschusses wird das Gesuch des

Ortsschulrathes in Bilowitz um naturhistorische Lehrmittel für die

dortige Volksschule zustimmend erledigt.

Zum ordentlichen Mitgliede wird gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Dr. Carl Hanacek, mähr. Landesrath

in Brünn A. Lorens u. G. v. Niessl,
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Sitzung am 9. October 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Gr. Hemke.

Eingegangene Geschenke:

Druckwerke:
Von den Herren Verfassern :

Weithofer K. A., Einige Bemerkungen über den Carpus der

Proboscidier. Leipzig 1888.

Weithofer K. A., Alcuue Osservazioni sulla fauua delle ligniti

di Casteaui e di Montebatnboli. Rom 1888..

Weithofer K. A., Die fossillen Hyaenen des Arnothaies.

Wien 1889.

Weithofer K. A., Ueber die tertiären Landsäugethiere Italiens.

Wien 1889.

Schwippel C, Dr., Die Palaeontologie als selbstständige Wissen-

schaft. Sep.-Abdr. 1889.

Rzehak A., Geologische Ergebnisse einiger in Mähren durch-

geführten Brunnenbohrungen. Brünn 1889.

Kfiz Mart., Vortrag, gehalten in der Sitzung des anthropolo-

gischen Congresses in Wien 1889.

Naturalien:

Von dem Herrn Assistenten H. Zimmermann in Brünn:

120 Schmetterlinge.

Vom Herrn Prof. G. v. Niessl in Brünn.

300 Expl. getrockneter Pflanzen.

Vom Herrn Professor W. S p i t z n e r in Prossnitz :

Mehrere seltene und neue Arten von Rubus und eine Anzahl

mährischer Flechten.

Vom Herrn Lehrer F. Schierl in Auspitz.

Mehrere Exempl. von Gypskrystalleu von Auspitz und Kfepitz

in Mähren. _______
Der Secretär Herr Prof. G. v. Niessl theilt mit, dass das

Herbarium, dessen Widmimg Herr Finanzrath Dr. Eobert Ea li-

sch er in Linz dem naturforschenden Vereine durch das Schreiben

vom 15. April 1887 in Aussicht gestellt hat, nunmehr während

der Ferienmonate eingelangt sei. Beigegeben ist demselben ein

umfangreicher handschriftlicher Oatalog mit Angabe der Fundorte

aller im Herbarium enthaltenen Pflanzen, dann eine Sammlung
von Originalbriefen aller jener Botaniker, welche Beiträge für das-

selbe geliefert haben.
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Das Herbarium wird nach dem Wunsche des geehrten Herrn

Spenders als Herbarium Dris. Rob. Bauschen in abgesonderter

Verwahrung bleiben, da es an und für sich eine sehr bedeutende

Sammlung vorstellt.

Die Vereins- Direction und der Ausschuss beantragen, dem

Herrn Finanzrath Dr. Rauscher hiefür den wärmsten Dank durch

Erheben von den Sitzen auszudrücken und schlagen den genannten

hochverdienten Veteran der österreichischen Botaniker zum Ehren-

Mitgliede des Vereines vor.

Die Versammlung entspricht einstimmig dem gestellten An-

trage und nimmt die statutenmässige Wahl vor.

Herr Professor A. Makowsky theilt mit, dass er in den

Weinbergen bei Joslowitz am Wege nach Znaim Kochia scoparia

in Menge gesammelt habe und legt die betreffenden Exemplare

vor. Ferner fand er Cirsium eriophorum zwar nicht bei Luhat-

schowitz, wie es angegeben wird, aber in den nördlich davon sich

hinziehenden Gebirgen, endlich Dorjcnium suffruticosum beim Bade

Luhatschowitz.

Hierauf berichtet Herr Prof. Alexander Makowsky über Jura-

petrefacten von Nikolsbnrg, über Funde im Löss bei Joslowitz und

über weitere Belege aus der Brandschichte im Löss bei Brünn,

wo nunmehr auch Artefacte in der Mammuthschichte gefunden

wurden.

Herr Prof. A. Rzehak bespricht die in einer kleinen Probe

des erwähnten Joslowitzer Löss-Lehmes vorkommenden Conchylien.

Es fanden sich folgende Arten: Vallonia tenuilabris A. Br.,

Helix hispida L., H. äff. h orten sis Müll. (Fragment), Hya-
lina Fulva Drap., Clausilia F. ind. (Fragment), Pupa mus-
corumL., Pupa columella Benz., Succinea ob longa Drap.

Dieser Löss ist demnach in Bezug auf seine Conchylienfauna

reicher als es andere mährische Lössvorkommnisse zu sein pflegen.

Süsswasserchonchylien wurden keine gefunden und ist demnach

die Angabe des Grafen Wurmbrand über das Vorkommen von

Limnaeus im Joslowitzer Löss vermuthlich auf einen Irrthum

zurückzuführen.

Herr Assistent H. Zimmermann bespricht und demonstrirt

das schädigende Auftreten der Rüben-Nematode Heterodera Schachtii

bei Brünn.



40

Nach den Anträgen des Ausschusses wird die geschenkweise

Ueberlassung je einer Mineralien-Sammlung an die Knaben- Volks-

schule in der Schreibwaldstrasse in Brünn und an die Volksschule

in Zeletitz bei Steinitz bewilligt.

Zum Ehrenmitgliede wird gewählt:

P. T. Herr:

Dr. Eobert Kauscher, k. k. Finanz-

rath a. D. in Linz . . . Vorgeschlagen von der Vereinsdiredion.

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Med. & Phil. Dr. E. Kerschner,

Prosector der Landes - Kranken-

Anstalt in Brünn ...... Dr. G. KatholicTcy u. 6r. v. Niessl.

Carl Schirmeisen, Volksschullehrer

in Priesenitz J. Gzizeh u. G. v. Niessl.

Sitzimg am 13. November 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Dr. J, Habermanii.

Eingegangene Geschenke

:

Naturalien:

Von dem Herrn Prof. Dr. F. D v o r s k y in Brüuu :

800 St. Mineralien und Gesteine.

Von dem Herrn Lehrer A. Schierl in Auspitz:

Ein Packet getrockneter Pflanzen.

Von dem Herrn Inspector A. Wazacz in Brünn:

Zwei Petrefacten.

Druckwerke:
Von dem Herrn Verfasser:

Dr. Ed. Formänek, Beitrag zur Flora des mittleren und süd-

lichen Mährens. Prag 1886.

Vom k. k. österreichischen Gradmessungs-Bureau

:

Astronomische Arbeiten. 1. Bd. Längenbestimmungen.

Herr Finanzrath Hr. TT. Bauscher in Linz dankt in einem

Schreiben für die Wahl zum Ehrenmitgliede des Vereines.



4J

Herr Bürgerschullehrer L. Niessner in Zwittau übersendet

frische Exemplare der Elodea canadensis (Wasserpest), deren Auf-

treten er im vergangenen Sommer zuerst bemerkt hat, mit fol-

gender Mittheilung

:

Etwa eine Viertelwegstunde nordwestlich von der Stadt entfernt

ist der aus der Vereinigung des Wassers der Zwittawa-Quelle und des

aus den Torfwiesen kommenden Wassers entstandene Mühlbach
;

der in

seinem oberen Theile ein klares, ziemlich rasch fliessendes Wasser ent-

hält. In den kleinen Seitengräbeu, welche zur theil weisen Einwässerung

der links gelegenen Torfwieseu dienen, wächst Utricularia und ver-

einzelt Cham. Auf diesem Theile der Torfwiesen findet man in grös-

serer Menge Drosera rotundifolia.

In seinem unteren Theile bildet der Bach einen kleinen Teich

bei der sogenannten Herrenmühle. Im mittleren Theile, wo das Wasser

langsam fliesst, wachsen Potamogeton crispus und pusillus, Myrio-

phyllum, Callitriche und an mehreren Stellen Elodea canadensis ziemlich

häufig. Die Pflanze ist leicht an ihrer dunkelgrünen Farbe zu erkennen

und bildet dichte Polster, von denen der grösste etwa 1 m 2 Fläche

einnimmt. Die eigenthümlichen, an sehr gebrechlichen Stielen erschei-

nenden Blüthen bemerkte ich erst im September in bereits sehr ent-

wickeltem Zustande. Iu auffallend grosser Menge findet man an den

Stengeln und Blättern der Elodea die Hydra viridis.

Der Secretär Herr Prof. G. v. Niessl bemerkt hiezu, dass

nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Prof. Gamroth diese

Pflanze auch in der Nähe von Mähr.-Ostrau vorkomme.

Herr Landesrath Dr. Carl Hanacek fügt diesem bei, dass Herr

Prof. W. Spitzner die Elodea canadensis auch in Eisenbahngräben

bei Prossnitz aufgefunden habe.

Herr Prof. Dr. Jos. Habermann hält zunächst einen Vortrag

über die Bestimmung des Molekulargewichtes durch genaue Messung

der Herabsetzung des Erstarrungspunktes von Lösungsmitteln und

demonstrirt hiezu dienliche Apparate.

Hierauf bespricht der Genannte eine von ihm erdachte Me-

thode, um im Dampftrockenapparat constante Temperaturen ver-

schiedener Höhe durch Mischung von Substanzen mit ungleichen

Siedepunkten zu erhalten.

Herr Prof. A. Rzehak zeigte und besehrieb die von dem
Herrn Lehrer Schierl in Auspitz im Flyschsandstein bei Prittlach
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aufgefundene, bisher aus Mähren noch nicht bekannte fossile

„Hahnenschwanzalge" (Taonurus).

Nach dem Antrage des Ausschusses wird die geschenk weise

Ueberlassung einer Mineralien - Sammlung an die vierclassige

Mädchen-Volksschule in Gaya genehmigt.

Zum ordentlichen Mitgliede wird gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Alfred Bitter v. Weber, k. k. Bau-

rath in Brünn C. Nowotny u. Fr. Ritter v. Aroter.

Sitzung am 11. December 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Gustav Heinke.

Eingegangene Geschenke

:

Naturalien:

Von dem Herrn Prof. A. Makowsky in Brünn:

25 Pflanzenarten aus Norwegen.

Vom Herrn Oberlehrer A. Weithof er iu Brünn;

300 Exemplare Schmetterlinge.

Vom Herrn Ingeuieur A. Friedrich in Brünn:

Eine Suite mährischer Mineralien.

Herr Prof. G. v. Niessl hält einen Vortrag „über den Licht-

wechsel der Sterne."

Nach dem Antrage des Ausschusses wird die geschenkweise

Ueberlassung von naturhistorischen Sammlungen an die vierclassige

deutsche Privat-Volksschule in Eibenschitz und an die Volksschule

in Priesenitz genehmigt.

Zum ordentlichen Mitgliede wird gewählt:

P. T. Herr: Vorgeschlagen von den Herren:

Josef Mazac, k. k. Statthalterei-

ingenieur in Brünn . . . . C. Nowotny u. Fr. Vyhnal.
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Jahresversammlung am 21. December 1889.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident Gr. Heinke.

Der Vorsitzende begrüsst die Versammlung und ersucht die

Herren H. Zimmermann und J. Swechota das Scrutinium der zur

Neuwahl der Punctionäre abgegebenen Stimmzettel vorzunehmen.

Der erste Secretär Herr Prof. G. v. Niessl erstattet folgenden

Bericht

:

Indem ich die Ehre habe über die Vereinsthätigkeit im abge-

laufenen Jahre zu berichten, erlaube ich mir zuerst die wissenschaft-

lichen Ergebnisse zu berühren. In dieser Hinsicht liefert der kürzlich

vertheilte XXVII. Band der Verhandlungen erfreuliche Belege, da er in

zahlreichen Abhandlungen Forschungsresultate aus allen Gebieten der

Naturwissenschaften enthält und sicherlich geeignet ist, die geachtete

Stellung, welche unser Verein unter den gleichstrebenden Gesellschaften

einnimmt, zu erhalteu und zu befestigen. Es ist auch als sehr erfreulich

zu bezeichnen, dass der Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter sich

wieder erweitert hat, indem neue, jüngere Kräfte sich iu höchst er-

wünschter Weise bethätigen. Der abgesondert erschienene VII. Bericht

der meteorologischen Commission beweist ferner, dass das meteorologische

Beobachtungsnetz sich als haltbar bewährt und es ist gegenwärtig kaum

mehr daran zu zweifeln, dass es gelingen wird aus allen unseren Ge-

bietstheileu zahlreiche mehrjährige Beobachtungsresultate zu erhalten.

Viele wichtige Folgerungen, welche seinerzeit hieraus abgeleitet werden

können, macheu sich jetzt schon in Umrissen bemerkbar.

Auch für den gegenwärtig im Drucke befindlichen XXVIII. Band

fehlt es nicht an werthvollen Beiträgen, und es ist besonders erfreulich,

dass so viele ausserhalb Brünn lebende Mitglieder sich an unseren

Arbeiten betheiligen. Dieser erhöhten Thätigkeit gegenüber ist es zu

bedauern, dass die sich stetig steigernden Druckkosten, welche im ab-

gelaufenen Jahre neuerdings eine 5°/o Erhöhung erfuhren, uns eine

gewisse Beschränkung umsomehr auferlegen, als sich auch mitunter die

Herstellung von artistischen Beigaben mit einem höheren Aufwaude als

nothwendig erweist. Es wurde denn auch die Drucklegung und Heraus-

gabe der schönen Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Zoebel „Ueber den

anatomischen Bau der Fruchtschale der Gerste" im XXVII. Bande un-

serer Verhandlungen nur dadurch ermöglicht, dass der Verein öster-

reichischer Malzfabrikanten uns einen Zuschuss von 200 fl. ausdrücklich

für diesen Zweck leistete und hiedurch zugleich in danke nswerthester
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Weise sein Interesse für die Veröffentlichung dieser wissenschaftlichen

Arbeit kundgab.

Unter den Bereicherungen unserer naturhistorischen Sammlungen

ist selbstverständlich obenan zu nennen die grossartige Widmung un-

seres nunmehrigen Ehrenmitgliedes Herrn Finanzrathes Dr. Eobert

Eauscher in Linz, wobei noch besonders in Betracht kommt, dass diese

uuter den für unseren Verein schmeichelhaftesten Ausdrücken erfolgte

Widmung ganz und gar dem eigenen Antriebe entsprungen ist. Sie

gereicht uns umsomehr zur hohen Ehre, als der Schenker in dem Fache,

welches er, wenn auch nur als Privatstudium, betreibt, wissenschaftliche

Leistungen gar wohl zu beurtheilen vermag.

Im Uebrigen wird der Bericht des Herrn Castos noch eine höchst

erfreuliche Zusammenstellung reichlicher Schenkungen bringen, aus

welchem ich, um Wiederholungen zu vermeiden, nur die Spende unseres

verehrten Mitgliedes, des Herrn Professors Dr. F. Dworsky, etwa

2000 Stück Mineralien und Gesteine besonders hervorheben möchte,

welche dieser ebenso bescheidene als eifrige Forscher im westlichen

Mähren selbst gesammelt hat und unter denen sich sehr interessante

Belege finden.

Einen nicht geringen materiellen Werth repräsentirt auch, wenu

ich, ohne die übrigen freundlichen Spender zu verletzen, noch Eines

hervorheben darf, die Schenkung der so schön präparirten ausgestopften

Thiere des Herrn Bürgerschul-Directors J. Bednar in Mistek, eines

uns sehr werthen Mitgliedes. Die Wünsche der vielen Schulen, welche

sich an uns wenden, sind, wie begreiflich, gar sehr auf solche Objecto

gerichtet und wir hoffen daher, dass dieses nicht die letzte Schenkung

solcher Art sein wird.

In unseren Vereinssammluugen wird fleissig gearbeitet, Neues ein-

gereiht, Altes umgeordnet, wie es eben nothwendig ist. Unserem ver-

ehrten Custos stehen dabei mehrere geschätzte Mitglieder in höchst an-

erkennenswerther Weise sehr wirksam zur Seite, wie Herr Oberlehrer

J. Czizek, Herr Eisenhändler J. Kafka, Herr Assistent J. Zimmermann

und Andere.

Die Bibliotheksarbeiteu erfreuen sich in wirksamster Weise der

Unterstützung unseres rastlos thätigen zweiten Secretärs Herrn Fr.

Czermak.

Eine Lebensfrage für uns ist nunmehr die Vergrösseruug der

Räumlichkeiten. Man wird in der Wahl neuer Localitäten zwar sehr

vorsichtig sein müssen, aber sobald sich eine Gelegenheit ergibt, pas-

sende miethweise zu erwerben, dürften wir vor etwas grösseren Opfern
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nicht zurückschrecken, und ich hoffe, dass es uns dabei an werkthätiger

Unterstützung von Seite unserer geehrten Mitglieder und auch von

Auswärts her nicht fehlen wird.

Leider muss ich hervorheben, dass wir im abgelaufenen Jahre

ungewöhnlich viele Mitglieder durch den Tod verloren haben. Wir be-

klagen nämlich das Hinscheiden des Schuldirectors Joh. Böhm in

Wildenschwerdt, des Gutsbesitzers Baron Octav Bretten in Bistfitz am

Host., des vaterländischen Botanikers Johann Bubela in Wsetin, des

Oberförsters und eifrigen Leiters der meteorologischen Beobachtungs-

station in Babitz G. A. Heinz, des Statiousvorstandes in Friedland

David König, des hochw. Herrn Stadtpfarrers und Dechauten P. Josef

Prorok in Neutitschein, des Schulrathes und Gymnasial-Directors Dr.

Josef Parthe und des k. k. Beamten Julius Vallazza in Brünn. Welch'

betrübend lange Liste! Ich lade die hochgeehrte Versammlung ein, das

Andenken der Heimgegangenen durch Erheben von den Sitzen zu ehren.

(Die Versammlung erhebt sich.)

Der Stand der ordentlicheu Mitglieder beträgt gegenwärtig 326.

Ausserdem gehören dem Vereine 23 Ehrenmitglieder und 7 correspon-

dirende Mitglieder an. Die aus den Jahresbeiträgen fliessenden regel-

mässigen Einnahmen erhöhen sich durch einige grossmüthig gespendete

Mehrbeträge, die im Kassenbericht besonders angeführt sind, von

welchen ich jedoch mit besonderer Dankbarkeit den Jahresbeitrag

Sr. Excelleuz des Herrn Grafen Wladimir Mittrowsky, unseres bestän-

digen Gönners, hervorzuheben mich besonders verpflichtet fühle. Ueber-

dies haben wir uns weiters der Unterstützung des h. Landtages der

Markgrafschaft Mähreu, des löblichen Gemeinde-Ausschusses der Landes-

hauptstadt Brünn und der geehrten Direction der ersten mährischen

Sparkasse zu erfreuen gehabt. Für alle diese Förderungen, welche dem

Vereine sowohl von Auswärts als auch durch die Opferwilligkeit vieler

Mitglieder erwuchsen, sei bei dem heutigen Anlasse wärmstens gedankt.

Und wenn nun die hochgeehrte Versammlung mit einiger Un-

geduld dem Vortrage des Herrn Professors Makowsky entgegensieht, so

gestatte sie mir freundlichst doch noch eine Schlussbemerkuug. Was

Jeden, der das Leben und Treiben in unserem Vereine etwas näher

kennt, sicher angenehm berühren wird, ist das äusserst harmonische

einträchtige Zusammenwirken, welches sich überall geltend macht und

das ganz besonders gepflegt und erhalten werden muss, da es vou allen

Schätzen, die wir besitzen, der kostbarste ist. Ich bediene mich hier

keiner Redefigur, denn ich bin der festesten Ueberzeugung, dass das

unerschütterliche Zusammenstehen so vieler tüchtiger Kräfte mehr werth
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ist als Tausende von Gulden, welche anderwärts oft ziel- und planlos

verwendet werden. Es gibt behanntlich zweierlei Arten von Eintracht:

die passive und active. Die erstere besteht darin, dass Viele zusammen

nichts thuu. Eine solcho Harmonie, welche für unsere Ziele höchst un-

erwünscht wäre, ist freilich viel leichter zu erhalten als die active, die

Eintracht im Arbeiten und Handeln, weil dabei die sonst latenten

Unterschiede der Ansichten frei werden und einen gewissen Spielraum

verlangen. Die Klippen, welche hieraus einem nützlichen Zusammen-

wirken erwachsen, haben wir immer glücklich vermieden und ich bin

überzeugt, dass dies auch in Zukunft so bleiben werde, da wir alle als

letztes Ziel die Pflege unserer lieben Wissenschaften im Auge haben,

zum Nutzen und zur Ehre des schönen Landes, welches wir bewohnen.

Der Secretär liest hierauf die folgenden Berichte des Cnstos

der Natnraliensammlungen Herrn Prof. A. Makowsky und des

Bibliothekars Herrn Prof. C. Hellmer:

Beriolrt
über die Einläufe bei den Naturaliensammlungen und über die Betheilung von Schulen im J. 1889.

Erstattet vom Cnstos Prof. Alex. Makowsky.

Unter den Einlaufen verdient vor Allen besondere Hervorhebung

die grossherzige Spende unseres langjährigen Mitgliedes und nunmeh-

rigen Ehrenmitgliedes Dr. Robert Rauscher, Finanzrathes in Linz,

welcher in treuer Anhänglichkeit an den in seiner Vaterstadt thätigen

naturforschenden Verein sein Herbarium, mit der Bestimmung als selbst-

ständige Sammlung verwahrt zu werden, demselben überantwortete. Dieses

musterhaft geordnete Herbar in 60 Fascikeln zählt ungefähr 6000 spon-

tane Arten Phanerogamen aus allen Theilen Centrai-Europas und spe-

ciell Oesterreichs in vorzüglich präparirten Exemplaren nebst ausführ-

lichem Catalog mit Angabe der Fundorte, überdies als Beigabe die

äusserst reichhaltige und interessante Correspoudenz mit vielen nam-

haften Botanikern des In- und Auslandes.

An der Einsendung von Pflanzen, grösstentheils für Schulsamm-

lungen bestimmt, betheiligten sich die Herren : Prof. G. v. Niessl, Prof.

A. Oborny in Znaim, Prof. W. Spitzner in Prossnitz (auch durch

Schenkung mährischer Flechten), Lehrer A. Schierl in Auspitz und den

Custos (durch einige norwegische Pflanzen).

An Iusectenspendeu betheiligten sich die Herren Directoren J.

Otto und E. Steiner (zusammen 200 St. Käfer), Prof. J. Pfecechtel

(120 St. Käfer), Volksschullehrer J. Rolczik in Jablunka (250 St. Käfer),
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Gymnasialstudent R. v. Niessl (250 St. Käfer), Oberlehrer A. Weit-

hofer (zwei Cartons Schmetterlinge), endlich Herr C. Unigelter in

Brünn.

Herr Assistent Hugo Zimmermann spendete 316 Stück Fliegen

in 152 Arten, worunter 30 ueuo Arten für die Vereinssammluug. Zu-

gleich besorgte derselbe die Einordnung derselben in die diesbezügliche

Sammlung, welche nunmehr in 20 buchartigen Cartons sich stattlich

repräsentirt.

Behufs Aufbewahrung der Insecten-Doubletten widmete Herr Prof.

Dr. R. v. Sowa in Brünn 8 Stück verglaste, mit Filzdeckel ausgeklei-

dete Holzkistchen.

Herr Bürgerschul - Director J. Bednar in Mistek spendete für

Schulen 23 Stück schön ausgestopfte Vögel und zwei Säugethiere.

In der mineralogischen Abtheiluug ist das namhafte Geschenk des

Herrn Gymnasial-Professors Dr. F. Dworsky in Brünn:, 2000 Stück

Mineralien und Gebirgsgesteiue, grösstenteils aus Mähren stammend,

hervorzuheben. Einzelne mineralogische Objecto schenkten die Herren

Landes-Ingenieur A. Friedrich und Inspector A. Wazacz in Brünn uud

Lehrer A. Schierl in Auspitz.

Durch die Vermittlung des hohen mährischen Landesschulrathes

gelangten zwei Kisten Gesteinsvorkommnisse von Tischnowitz behufs

Verwendung für Schulen an den Verein.

Der Custos sieht sich angenehm veranlasst, allen Spendern den

wärmsten Dank im Namen des Vereines hiermit auszusprechen.

Im Laufe des Herbstes 1889 unterzog sich Herr Assistent H.

Zimmermann der mühevollen Arbeit der Einreihung und Ueberordnung

der umfangreichen Mineralien-Sammlung, und zwar der oryctognostischen

Abtheilung, welche derzeit in zwei grossen, mit je 48 Schubladen ver-

sehenen Schränken untergebracht ist und 1400 Nummern umfasst. Eine

grössere Anzahl Schaustücke ist in verglasten Aufsätzen besonders auf-

bewahrt.

Betheilung Yon Schulen im J. 1889 mit naturhistorischen Sammlungen,

Nr.

;

Bezeichnung der Schulen
Säuge-
thiere

und
Vögel

Käfer Herbar

Mine-
ralien

und
Gebirgs-
Gesteine

,

2

3

Franz Josef-Bürgerschule Brünn
Volksschule Schreibwaldstrasse Brünn (als Ergänz,)

Volksschule in Andersdorf (nach Wunsch)

Stück

20 163
Arten

400 200
132
92

Fürtrag . . . 20 163 400 424
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Nr. Bezeichnung der Schulen
Säuge-
thiere

und
Vögel

Käfer Herbar

Mine-
ralien

und
Gebirgs-
Gesteine

Uebertrag . . . 20 163
Arten

400 424

4
5
6

7

8
9

10

11

Volksschule in Billowitz bei Brünn . . .

„ „ Eibenschitz (d. Schulverein)

„ „ Gaya (für Mädchen) [nach

Wunsch]
\/ nl 17 Qaf* Vin 1 A in T-TniQTin hDi 7-TffcriQTicjVci fi 4*vuiKöBcuiiio j ii nmeiie uci xiuneii»idui .

„ Kanle bei Littau

„ Kaschnitzfeld b. Misslit? (nach

Wunsch)
Volksschule in Priesenitz bei Brünn (nach
Wunsch)

Volksschule in Strassnitz (israel.) ....

—

98
98

98

98

Herb.
Herb.

Harb
Herb.

92
92

92

92

92

50

Summa . . . 20 653 5
Herbar.

1026
Stück

Die Zusammenstellung dieser Schulsammlungen besorgten die Herren

Ig. Czizek (Herbarien), J. Kafka und J. Weithofer (Insecten) und H.

Zimmermann (Mineralien).

Brünn, am 21. December 1889.

33erioixt
über den Stand der Bibliothek des naturforschenden Vereines,

Der Bücherschatz unseres Vereines hat auch im abgelaufenen

Jahre eine nicht unbedeutende Vermehrung erfahren. Dieselbe besteht

der Hauptsache nach in den Fortsetzungen der Publicationen jener Ge-

sellschaften, mit denen unser Verein im Schrifteutausche steht. Die

Zahl dieser Gesellschaften beträgt weit mehr als 200, und darunter

befinden sich fast alle bedeutenderen Academien und hervorragenderen

naturwissenschaftlichen Vereine des In- und Auslandes.

Der Vereinsleitung ist es gelungen, im Laufe des Jahres neue

Verbindungen einzuleiten, und zwar mit folgenden Gesellschaften

:

Krakau: Academie der Wissenschaften.

L a i b a c h : Musealverein

.

Mexico: Ministerio di fornento.

Topeka: Kansas academy of science.

Abgesehen von den Fortsetzungen hat sich die Zahl der Bibliotheks-

nummern durch Hinzukommen von 61 selbstständigen Werken auf

6196 erhöht, wie sich aus der folgenden Zusammenstellung ent-

nehmen lässt

:
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1888 1889 Zuwachs
618 623 5

615 623 8

C. Mcdicin und Anthropologie . . . 1105 1107 2

D. Mathematische Wissenschaften . . 850 870 20

1130 1130

616 629 13

443 448 5

758 766 8

Summe

:

6135 6196 61

Die Zahl der neu hinzugekommenen Werke ist bedeutend geringer

als in den früheren Jahren. Es hat diess eine besondere Ursache, die

angeführt werden möge, nachdem sie auch in der Folge fortbestehen

wird. In den letzten Jahren hat nämlich die Zahl der dem Vereine

von den ausländischen Universitäten im Tauschwege zugeschickten

Inaugural-Dissertationen in solcher Weise zugenommen, dass, wollte man

alle als selbstständige Werke in den Katalog aufnehmen, demselben ein

Umfang gegeben werden müsste, welcher seine Benützung unverhältniss-

mässig erschweren und die Kosten der Drucklegung erhöhen würde.

Die Bibliotheksleitung sah sich daher veranlasst, von nun an nur die-

jenigen dieser überhaupt nur ganz ausnahmsweise benützten Abhand-

lungen in den Katalog aufzunehmen, die ihrem Inhalte nach für unsere

Vereinsbibliothek passen.

Dass die Verwaltung der Bibliothek bei ihrem dermaligen Um-

fange einen bedeutenden Aufwand von Arbeit erfordert, dürfte wohl

kaum Jemand bezweifeln. Die Führung der verschiedenen Kataloge, der

Verkehr mit den Vereinen in Angelegenheit des Schriftentausches, sowie

die Instandhaltung der Bibliothek sind zeitraubend und mühevoll. Den

grössten Theil dieser Arbeiten hat auch heuer wieder unser zweiter

Secretär Herr Franz Czermak besorgt, dem ich dafür, sowie für die

materiellen Opfer, die er im Interesse unserer Bibliothek brachte, den

wärmsten Dank ausspreche.

Auch allen in den Sitzungsberichten namhaft gemachten Mit-

gliedern und Freunden des Vereines, welche durch Schenkungen die

Bibliothek bereicherten, sei hier im Namen des Vereines der Dank

ausgesprochen.

Brünn, am 21. December 1889.

Carl Hellmer,
Bibliothekar.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 4
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Herr Rechnungsführer A. Woharek erstattet den Berieht über

die Kassengebahrung des naturforschenden Vereines im Jahre 1889.

Bericlit
über die Kassen - Gebahrung des naturforschenden Vereines in

Brünn für das Jahr 1889.

Empfang.
Bargeld Werthpapiere

Ä) Rest am 21. December 1888 fl. 264-52 fl. 1500

nebst rsom — •— Lire 25

B) Neue Einnahmen

:

n
1057-—

2. An Subventionen, u. zw.:

a) Vom höh. mähr. Landes-Aus-

300

b) Vom löbl. Brünner Gemeinde- •

300

c) Von der löbl. I. mähr. Spar-

150

d) Vom h. mähr. Landes - Aus-

schusse eine ausserordentliche

200 »
y50*

—

3. An Zinsen von den Werthpapieren und

87*78

4. An Erlös für Druckschriften . . » 20*66

6. An verschiedenen Einnahmen, wie Mieth-

zinsbeitrag des Aerztevereines etc. n 340

Summe der Einnahmen fl. 2719-96 fl. 1500

Lire 25

Ausgaben.
1. Für die Verhandlungen, u. z.

:

Bargeld Werthpapiere

a) Für den XXVI. Band pro 1888 die rest-

b) Für den XXVII. Band pro 1889 1013-61 fl. 1320.91

2. Für Bibliothekswerke und Zeitschriften
r>

187 08

3. Für das Einbinden der Bibliothekswerke. n 50'10

4. Dem Vereinsdiener pro 1889 . . .
57

150-—
Fürtrag fl. 1708-09
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Bargeld Werthpapiere

Uebertrag . . fl. 1708 09

5. An Miethzins pro 1889 „ 625-62

6. An Beheizungs- und Beleuchtungskosten .
". „ 39'93

7. Au Secretariats-Auslagen . „ 102-87

8. An verschiedenen Auslagen „ 69-35

Summe der Ausgaben . . fl. 2545*86

Bilanz. Bargeld Werthpapiere

Von den Einnahmen per.- fl. 2719-96 fl. 1500

nebst nom — .— Lire 25

die Ausgaben mit fl. 2545'86 fl. —
Rest am 21. December 1889 . . . fl. 174-10 fl. 1500

nebst nom — •— Lire 25

Nach.Weisung des Activums.
Bargeld Werthpapiere

1. An Barschaft fl. 174-10

2. „ Werthpapieren, u. zw.

:

a) Ein Stück Fünftel-Los des Staatsanlehens

vom J. 1860, Ser. 6264, Nr. 2, über nom. fl. 100

V) Fünf Stück 5% steuerfreie Notenrente,

u. zw.:

Nr. 82.367 über . . . . fl. 1000

Nr. 33.274, 33.275, 33.276,

33.277; 4 Stück ä fl. 100 . „ 400 „ 1400

Summe . . . . fl. 17410 fl. 1500

c) Ueberdiess ein Stück italienisches

Rothes Kreuz-Los, Ser. 2902,

Nr. 4, über nom Lire 25

Ueberzahlungen an Jahresbeiträgen haben geleistet die P. T.

Herren, u. z :

a 100 fl.: Exc. Graf Wladimir Mittrowsky;
a 10 fl. : Director Gustav Heinke und Regierungsrath Professor

G. v. Niessl.

ä 5 fl. : Fürst Hugo Salm-Reifferscheid t, Franz C z e r m a k,

Prof. Peter Hobza, Josef Kafka, Freiherr August v. Phull und

Alois Graf S er en y i.

Brünn, am 21. December 1889. Wöharek,
Vereins - Kassier.

4*
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Der vorstehende Bericht wird, nachdem von keiner Seite über

denselben das Wort ergriffen wurde, dem Ausschusse zur Prüfung

im Sinne der Geschäftsordnung zugewiesen.

Der Eechnungsführer theilt ferner den folgenden Voranschlag

für das Jahr 1890 mit, welcher von der Versammlung einstimmig

genehmigt wird

:

Voranschlag des naturf. Vereines in Brünn für das Jahr 1890.

Gegenstand anscilagl

für das Jahr

1889 I 1890

Ä) Einnahme n.

An Jahresbeiträgen der Mitglieder

An Subventionen, u. zw.:

a) des hohen mähr. Landes-Ausschusses fl. 300

Ii) des löbl. Brünner Gemeinderathes . fl. 300

c) der löbl. I. mähr. Sparkasse . . . fl. 150

An Zinsen von den Activ-Capitalien

„ Erlös für verkaufte Schriften ,

„ verschiedenen Einnahmen, wie Miethzinsbeitrag

des Aerztevereines, Vergütungen etc

fl.

1100

750

90

20

140

Summe der Einnahmen . .

B) Ausgaben.

Für die Herausgabe der Verhandlungen präliminirt

pro 1890

Für diverse Drucksachen

„ wissenschaftliche Bibliothekswerke und Zeit-

schriften pro 1890

Für den Einband der Bibliothekswerke ....
„ den Vereinsdiener

„ Miethzins

„ Beheizung und Beleuchtung

„ Secretariatsauslagen

„ diverse Auslagen

1107

10

160

50

150

626

45

100

100

Summe der Ausgaben .

Der sich ergebende Abgang per 76 fl. erscheint durch den

Kassenrest vom Jahre 1889, sowie auch durch die noch ausständigen,

voraussichtlich einbringlichen Rückstände an Jahresbeiträgen gedeckt.
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Herr Prof. A. Makowsky hält einen Vortrag über die mine-

ralogischen Ergebnisse der von ihm im verflossenen Sommer nach

Norwegen unternommenen Studienreise.

Der Vorsitzende verkündet folgende Wahlresultate. Es wurden

für das Jahr 1890 gewählt

:

Zu Vicepräsidenten :

Herr Prof. Carl Hellmer und Herr Oberlaudesgerichtsrath Theodor

Kittner.

Zu Secretären:

Herr Prof. Guöt. v. Niessl und Herr Franz Ozermak.

Zum 'Rechnungsführer

:

Herr Controlor Andreas Woharek.

Zu Mitgliedern des Ausschusses :

Die Herren : Oberlandesgerichtsrath Friedrich Ritter v. Arbter,

Oberlehrer Ignaz Czizek, Prof. Dr. Josef Habermann, Director Gustav

Heinke, Ober-Forstcommissär Josef Homma, Professor Peter Hobza,

Sanitätsrath Dr. Carl Katholicky, Eisenhändler Josef Kafka, Professor

Alexander Makowsky, Ingenieur Carl Nowotny, Professor Anton

Ezehak, Director Eduard Wallauschek.

Schliesslich spricht die Versammlung der Vereinsleitung, ins-

besondere den beiden nach den Statuten abtretenden Vicepräsi-

denten, den Dank aus.





Abhandlungen.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVII I. Bd.





Bestimmungs-Tabelle
der

Hydrophiliden
Europas, Westasiens , und Nordafrikas.

Von A. Kuwert.

"Vo rwort
Wahrend Lea cli und Solier sich nur mit den grösseren Hydro-

philiden beschäftigt hatten, waren bis vor nicht langer Zeit die Hydro-

philiden beinahe ein Stiefkind der Coleopterologen. Nur die überall

zugänglichen Sphaeridiinen machten hievon eine Ausnahme. Diese schein-

bare Vernachlässigung lag nicht sowohl daran, dass die Käferklasse der

Hydrophiliden durch gleichmässige Formen den Sammlern uninteressant

war, als dass es an Büchern fehlte, aus denen sich eine Trennung der

schwer von einander zu unterscheidenden Arten bewerkstelligen Hess.

Die Literatur, welche vorhanden war, war derartig zerstreut, dass

häufig die Unmöglichkeit vorlag, seltene Thiere zu bestimmen oder,

wenn gar ein unbeschriebenes Thier irgendwo gefunden wurde, die

Sicherheit der Novität festzustellen. Thomson gebührt das Verdienst,

durch Abtrennung der Genera Anacaena und Paracymus von Hydrobius

den Anfang zu einer genauen Durchforschung der verwandten Genera

gemacht zu haben, während Kiesenwetter sich der Hydraenen annahm.

Mulsant aber gründete in seiner Hist. nat. des Palpicornes de la

France 1844 ein wissenschaftliches Fundament, auf welchem Kotten -

bürg, Baudi und Gerhard weiterbauten, indem sie gegen die Laccobien

und Limnebien zu Felde zogen, der Mitarbeiter Mulsants aber, Key,

sein grösseres Werk über die französischen Palpicornier 1885 fertig-

stellte. Mit dieser bedeutenden Arbeit war allerdings das Bediirfniss

der französischen Entomologen mehr oder weniger befriedigt; doch lässt

sich mit dem französischen Bedürfniss nicht das Bedürfuiss zur Fest-

stellung der europäischen Fauna decken. Key publicirte seine Arbeit zu

einer Zeit, als die nachfolgende Arbeit, ohne dass ich Kenntniss von

der Arbeit Key's hatte, bereits in der Vorbereitung begriffen war. Wenn

ich nun in dem Nachstehenden den europäischen Entomologen eine Be-
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stiininungs-Tabolle für die Hydrophilidcn der europäischen Fauna über-

gebe, soweit mir dieselbe bekannt geworden ist und soviel sie meines

Wissens bereits zu Beschreibungen Veranlassung gegeben hat, so bin

ich doch weit davon entfernt behaupten zu wollen, dass die nach-

stehende Arbeit, an welcher ich mehr als drei Jahre, oft in angestrengten

Untersuchungen verbracht habe, überall frei von Irrthümern, zumal in

der Synonymie wäre. Eine grosse, ja fast die weitaus grösste 'Zahl

der Neubeschreibungen älterer Autoren beschränkt sich auf wenige Zeilen,

bisweilen wenige Worte. Es ist desshalb meistens ganz unmöglich, wo

keine typischen Stücke vorliegen, endgiltig die von diesen Autoren be-

schrieben sein sollenden Arten festzustellen. Selbst Rey hat noch in

neuester Zeit in der Revue d'Entomologie 1884 bei den Beschreibungen

seiner neu aufgestellten Arten Aehnliches an Kürze geleistet, nicht zum

Frommen der Wissenschaft. Ebenso unkenntlich sind die Motschulsky'schen

Beschreibungen, weil zu kurz und allgemein. Wenn ich desshalb irgendwo

bei den Anführungen der Synonyme gefehlt haben sollte, so ersuche ich

die entomologische Kritik, hierüber nicht zu scharf zu richten.

Vielen Dank jedoch schulde ich denjenigen Herren und Anstalten,

welche mich durch Zusendung von Material aus allen Theilen Europas

freundschaftlichst in meiner Arbeit unterstützten, sowie Denjenigen,

welche mir ihre Bibliotheken gütigst zur Verfügung stellten und mir

so das vorgesteckte Ziel mehr oder weniger zu erreichen ermöglichten.

Es sei mir gestattet, diesen Dank hiermit öffentlich auszusprechen.

Es wird der nachfolgenden Arbeit vielleicht von mancher Seite

der Vorwurf gemacht werden, dass sie für eine Bestimmungs-Tabelle

die einzelnen Species zu umfangreich behandelt. Dem gegenüber muss

jedoch zur Geltung gebracht werden, dass bei der grossen Aehnlichkeit

der verschiedenen Arten derselben Gattungen eine nicht detaillirte Be-

schreibung ihren Zweck in vielen Fällen verfehlen würde.

Wo es nöthig erschien, bei an Artenzahl umfangreichen Gattungen

Untergattungen zu bilden, habe ich geflissentlich vermieden, ganz neue

Namen zu schaffen, sondern die Vorhandenen durch Vorsetzung bezeich-

nender Silben modificirt (Tricholimnebius etc.) und glaube hiermit,

wenn auch vielleicht weniger der Wissenschaft, so doch den Entomo-

logen einen wesentlichen Dienst erwiesen zu haben, da durch fortwäh-

rende Neuschaffung gänzlich neuer Genusnamen das naturwissenschaft-

liche Studium neuerdings über die Gebühr erschwert wird. Dass bei

diesem meinem Vorgange manche von den Autoren für einzelne Thiere

geschaffene Geuusnamen (Empleurus, Asiobates etc.) nicht in den Rahmen

der Arbeit passten und Synonyme wurden, mögen mir die Entomologen
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desshalb nicht böse auslegen. Nicht um die Autoren zu misscreditiren,

sondern des Systems der nachfolgenden Arbeit wegen bin ich in dieser

Weise vorgegangen. Auch halte ich die Namenbildung durch Silben-

und Buchstabenverstellung (Gcrcyon in Cerycon, Cycreon oder wie Rey

sie sonst beliebt) aus demselben Grunde für unrichtig, zumal die Her-

leitung nicht überall und, stets geläufig, Paracercyon, Epicercyon etc.

aber Jedermann geläufiger sein werden.

Da nach meinen Veröffentlichungen in den Wiener und Berliner Zeit-

schriften durch grossen Zugang von Determinanden die Zugehörigkeit mancher

abweichenden Form zu einer andern Art sich sicher feststellen Hess,

anderseits einzelne vorher für Variationen gehaltene Stücke sich nun in

festerer Begrenzung als Arten zeigten, so war ich gezwungen, zumal

in den besonders schwierigen Gattungen von Philydrus und Helophorus

von meinen früheren Veröffentlichungen an einigen Stellen abzuweichen.

Diese beiden Gattungen befinden sich ostensibel in einem Uebergangs-

stadium zu neuer Artenbildung. Es ist zumal bei BJwpalhelophorus

in Wirklichkeit sehr schwierig überall genau die Grenzen der Arten

zu constatiren und muss mau unwillkürlich sich zu der Annahme be-

kennen, dass diese Thiere nicht sehr wählerisch in Bezug auf eigene

Art bei dem Begattungsgeschäfte sein können, wie wir dies ja auch

bei höhereu Thierclassen (z. B. Tetrao urogallus und tetrix) wahrzu-

nehmen Gelegenheit haben.

Was das Genus Hydroscapha anbetrifft, welches Rey zu den

Hydrophiliden gezogen hat, so folge ich der Anordnung des Berliner

Catalogs, sowie der Ansicht Leconte's, Sharp's, Seidlitz', dass dieses

Genus in die Nähe der Trichopterygiden und nicht hieher gehöre.

(Man vergleiche hierzu Rey, Revue d'Entomologie 1883, pag. 8d, und

die Entgegnung von Sharp ebendaselbst pag. 117.)



Enumeratio
venerum et specieum.

A. Hydrophilini.

1. Hydrophilita e.

1. Hydrous Leach 1817.

Hydrophilus (? Geoffroi 1764.) Brülle

1834.

aterrimus Eichh.
morio Sturm Dej.

piceus Gyll.

convexus Casteln.

Paulinieri Gucr.
piceus Lin.

ruücornis Degeer.

angustior Key.
pistaceus Lap.

inermis Luc.

2. Temnopterus Sol. 1834.

Tetracanthus Hope.

spinipennis Gory.
aculeatus Sol.

aegyptiacus Peyr.

excisus Waltl. i. 1.

3. (Tropisternus Sol. 1834.)

(apicicälpis Chevr.)

4. Sternolophus Sol. 1834.

Helobius Muls.

Solieri Castelu.

aeratus Reiche,

laevis Dup. i. lit.

rufipes Sol.

5. Hydrophilus Leach 1817.

Hydrous Brüll. 1834.

Hydrochares Latr. 1826, Westw. 1840.

caraboides Lin.

nigricornis Degeer.

monstr. scrobiculatus Panz.
var. substriatus Sturm.
var. smaragdinus Bach,

intermedius Muls.
flavipes Thoms.
subaeneus Mötsch,
purpuraccens Mann. i. 1.

flavipes Stev.

2. Hydrobitae.

6. Limnoxenus Rey (Mötsch. ?)

oblongus Hbst.
pieipes Dumiril, Laporte, Steph.,

Sturm.

7. Hydrohius Leach.

convexus III., Brülle.

grandis Mötsch.

fuseipes Linn,

angustatus Villa,

scarabaeoides Fabr.

aquaticus Lin.

var. aeneus Sol.

chalconotus Steph.

arcadius Brülle.

var. picicrus Thoms.
Dar. Bottenbergi Gerh.

var. subrotunäus Steph.

gyrinoides Schrank.
var. balearicus Schauf.

var. brevior. Kuw.
areticus Kuw.

8. Helochares Muls.

subg 1. Helochares i. sp.

nigritulus Kuw.
lividus Porst.

griseus Fabr., Gyll., Sturm, Lap.
fulvus Marsh.

Ludovici Schauf.

subcompressus Rey.
erythrocejphalus Fabr.

punetatus Sharp.

punetulatus Rey.
dilutus Er.

lividus Muls. pars.

pallidus Rossi.

bicolor Audouin, Brülle.

lividus Marsh.
m inutissimus Kuw.

subg. 2. Crephelochares,
Uüornicus Kuw.
mentinotus Kuw.

subg. 3. Crraphelochares.

melanoplithalmus Muls.



9. Philydrus Sol. 1834.

subgen. 1. Philydrus i. sp.

A. 1.

frontalis Er.

nigricans Thoms.
B. 2.

berölinensis Kuw.
grisescens Küst.
nigricans Baudi pars.

salinus Bedl. i. 1.

C. 3.

vuttur Kuw.
4.

labiatus Rey.

flavus Kuw.
5.

hispanicus Kuw.
caspius Reitt.

6.

testaceus Fabr.
melanocephalus Zetterst.

melanocephalus var. a. Muls.
Mr. lineatus Kuw.
var. Lederi Kuw.
var. rubicundus Kuw.

7.

ferrugineus Küst.
grisescens pars auct.

segmentinotatus Kuw.
sternospina Kuw.
ungiiidebilis Kuw.
grisescens Gyll., Rey.

bicolor Bedl., Marseul.
torquatus Marsh.

fulvipennis Rey.
melanocephalus var. C. Gyll.

Sahlbergi Kuw.
atricornis Kuw.
apicinotus Kuw.
maritimus Thoms.

grisescens pars Gyll.

maeuliapex Kuw.
8.

melanocephalus Ol.

dpunctatus Bedl.
var. ochropteras Marsh,
war. fasciatus Kuw.
var. similis Kuw.

var. C Gyll.

var. dermestoides Marsh.

Z>. 9.

nigricans Zetterst.

marginatus J. Sahlb.

halophilus Bdl.

agrigentinus Rottbg.
cossiriensis Ragusa.
Schneiden Wehnke L lit.

ater Kuw.
Morenae Heyden.

politus Küst.

sahariensis Reitt i. 1.

subg. 2. Agraphilydrus.
10.

parvulus Reiche.

Bagusae Kuw.
Za^s Kuw.
nitiduloides Kuw.

11.

nigritus Sharp.

affinis Gyll.

margipallens Marsh.
minutus Rey, Bedl.

marginellus var. b. Hbst.
rectus Sahlb.

cupreus Dalla Torre.

nitidulus Kuw.
saturalis var. Sharp.

coarctatus Gredl.

suturalis Sharp.

10. Cymbiodita Bedl.

marginella Fabr.

ovalis Thoms.
marginatus Dufth.

11. Enochrus Thoms.
bicolor Payk.

atricapillus Steph.

melanocephalus Bedl.

var. italus Kuw.

12. (Enochroides Kuw.)
(decorus Kuw. [Lusitania?])

13. Helocharimorphus Kuw.
Sharpi Kuw. (Syria.)

14. Crenitis Bedl.

punctatvstriatus Letzn.

15. Paracymus Thoms.
punctillatus Rey.

scutellaris Rosenh.
nigroaeneus F. Sahlb.

aeneus Muls.

caucasicus Kuw.
Schneiden Kuw.
relaxus Rey.

aeneus Germ.
punctulatus Sturm, salinus Bielz.

16. Paracymorphus Kuw.
globuloides Kuw. (Sicilia.)

17, Anacaena Thoms.
bipustulata Marsh,

lutescens Steph.
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ochraceus Steph.

foveolatus Steph.

similis Laporte. Castel.

globula var. C. Muls.
ouata Reiche.

minuta Ol.

globula Laporte.

nitida Heer.

limbata Rey.
Unibata Fabr.
ambigua Rey.
globula pars auct.

globula Payk.
limbata Fairm.
allobrox Laporte.

rar. nitidior Kuw.

18. Laccobius Er.

Brachypalpus pars Laporte.

1.

sardeus Baudi.

viridiceps var. Rottbg. pars.

Sellae Sharp.

eximius Kuw.
singularis Kuw.
alternus Mötsch.
gracilis Mötsch.

viridiceps Rottbg.
subtilis Kiesw.
interraitteus Kiesw.

var. nigritus Rottbg.
thermarius Tourn.

2.

decorus Gyll.

Pommaji Bedl.

Eevelieri Perris.

var. leucaspis Kiesw.

elongatus Tourn.
pallidus Muls.

var. femoraUs Rey.

var. debilis Rottbg.

3
minimus Kuw.
cinereus Mötsch.
stemocrinis Kuw.
nigriccps Thoms.
minutus Aud. Muls.
major Kiesw.
sinuatus Bedl.

rar. maculiceps Rottbg.
sinuatus Mötsch.

var. signiceps Kuw.
regularis Rey.
signatus Kuw.
scutellaris Mötsch.

obscurus Rottbg.
obscuratus Rey.

var. atratus Rottbg.

var. minor Rottbg.
var. albescens Rottbg.
var. neapolitanus Rottbg.

'? confiuens Desbr.
var. subregularis Rey.
var. rufescens Rott.

Emeryanus Rottbg.
cupreus Rey.

praecipuus Kuw.
alutaceus Thoms.

var. graecus Rott.

biguttatus Gerh.
minutus Lin.

var. globosus Heer.

var. nanulus Rottbg.
bipunctatus Fabr.
minutus Gyll.

var. pallidus Lap.

19. Hemisphaera Panel,

infima Pand.
seriatopunetata Perris.

3. Limnebitae.

20. Limnebius Leach.

subg. 1. Tricholimnebius.

papposus Muls.

truncatellus var. b. Gyll.

lutosus Steph.

nigricans Steph.

nigrinus Steph.

picinus Steph.

cririifer Rey.

barbifer Kuw.
nitidus Seidlitz.

nitidus Redt. Gerh. Marsh

subg. 2. Embololimnebius.
truncatellus Thoms.

parvulus Hbst.
ater Steph.

affinis Steph.

marginal» Steph.

crassipes Kuw.
nitiduloides Baudi.

simplex Baudi.

Baudii Kuw.
angusticonus Kuw.

nitiduloides Rey pars.

laticonus Kuw.
punetatus Woll.

subg. 3. Odontolimnebius,
truncatidus Thoms.
furcatus Baudi.

nitidus Rey. Muls.
similis Baudi.

var. uncigaster Kuw.
adjunetus Kuw.



subg. 4. Limnebius i. sp.

rubropiceus Kuw.
fallax Kuw.

sericans Guilleb.

sericans Muls. pars.

aluta Bedl.

atomus Gerh.
mncronatus Baudi.

punctillatus Key.
dissimilis Reitt. i. L
sericans Muls.

Fussi Gerh.
nitidus Bedl.

subglaber Rey.
mundus Baudi.

Gerhardti Heyden.
myrmiäon Key.

var. perparvulus Key.

subg. 5. Crepilimnebius.

evanescens Kiesw.
picinus Marsh.

oblongus Key.
cassidioides Baudi.

atomus Muls.

sericans Gern.
punetiformis Müller.

tibialis Kuw.
atomus Dufth.

minutissimus Germ.
picinus Bedl.

4. Chaetarthriitae.

21. Chaetarthria Steph.

Cyllidium Er.

seminulum Payk.
carbonaria St.

hernisphärica Dej.

minuta Sturm,
nigrina Dej.

(var.?) picea Hochh.

5. Berositae.

22. Acanthoberosus Kuw.
Enoplurus Hope in pars.

Anchialus Thoms. pars.

aegyptiacus Kuw.
nnmiäicus Kuw.
frontifoveatus Kuw.
asiaticus Kuw.
Samarkanti Kuw.
lencoranus Kuw.
Schustert Kuw.
bispina Reiche.

guttalis Key.
var. fulvus Kuw.

spinösus Stev.

aethiops Kuw.

23. Paraberosus Kuw.
melanoceplialus Kuw.
nigrieeps Kuw.

24. Berosus Leach.
luridus Inn.

chalcaspis Eschh. (Pliylidrus.)

sculptus Solsky.

dispar Reiche.

rubiginosus Kuw.
Krüperi Kuw.
corsicus Desbr.

geminus Reiche.

signaticollis Charpent.
aerieeps Curtis.

suturalis Küst.

aff'inis Brülle.

murinus Küst.

salmuriensis Ackerm.
punetatissimus Waltl.

var. hispameus Küst.

var. sardous Kuw.

6. Amphiopitae.

25. Amphiops Er.

lucidus Er.

B. Sphaeridiini.

7. Sphaeridiitae.

26. Pelosoma Muls.

Lafertei Muls.

g-lobulum Laferte.

bicolor Lee. i. lit.

minutum Faid.

27. Cercyon Leach»

subg. 1. Ceroyon.
1.

UttoraUs Gyll.

dilatatus Steph.

ruficornis Steph.

binotatus Steph.

depressus Stev.

dorsostriatus Thoms.
arenarius Key.

'2.

hemorrhous Gyll.

haemorrhoidalis Fabr.

ustulatus Preissler.

melanoceplialus var. ß III.

xantorrhöus Steph.
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3.

lencoranus Kuw.
obsoletus Gyll.

lugubris 01.

atomarius Payk.
4.

impressus Sturm.
haemorrhoidalis Hbst.
obsoletus Lap.
piceus Marsh.
atomarius Fabr.

var. melanocephaloides Kuw.
haemorrhoidalis Fabr.

melanocephalus var. c) Gyll.

flavipes Fabr.
picinus Marsb.
similis Marsh.
suturalis Steph.

temoralis Steph.

infuscatus Steph.

var. erythropterus Muls.
melanocephalus Lin.

ovillus Mötsch.
var. rubripennis Kuw.

aquaticus Lap.
marinus Thoms.
terminatus Zetterst.

lateralis Marsh.
5.

paradoxus Kuw.
unipimctatus Lin.

cordiger Hbst.

dispar Payk.
quisquilius Steph.

var. impunctatus Kuw.
unipunctatus var. a. Rey.

quisquilius Lin.

unipimctatus $ Fabr.
dispar Payk.

var. seutellaris Muls.
yar. flavus Marsh. (Dermestes.)
var. flavipennis Küst.

6.

nigriceps Marsh,
pygmaeus Gyll.

pulchellus Heer,

atricapillus Marsh,
laevis Marsh,
concinnus Marsh,
atriceps Steph.

var. centrimaculatus Sturm,
bimaculatus Steph.

ustulatus Steph.

inustus Steph.

nubilipennis Steph.

terminatus Marsh,
plagiatus Er.

pygmaeus Muls.
seutellaris Steph.

var. separandus Eey.

pygmaeus III.

stercorator Steph.

minutus Steph.

fuscescens Steph.

var. merdarius Sturm.
var. conspurcatus Sturm.
var. erythropus Steph.

subg. 2. Paracercyon Seidlitz.

analis Payk.
flavipes Thnbg.
terminatus Gyll.

calthae Steph.

apicalis Steph.

aar. marginellus Payk.
analis Sturm. Lap.
aquaticus Steph.

var. acutus Steph.

subg, 3. Epicercyon Kuw.
Cerycon Rey.

bifenestratus Küst.

palustris Thoms.
var. aquaticus var. b. Muls.

minutus Gyll.

tristis III. Bedl.

var. minutus Muls.

granarius Er.

lugubris Thoms.
lugubris Payk.

convexiusculus Steph.

rhomboidalis Perris.

subsulcatus Rey.
agnotus Kuw.

28. Megasternum Leach.
caucasicum Kuw.
obscurum Marsh.

boletophagum Marsh. Er. Steph.

ferrugineum Mersh.
stercorarium Marsh.

immune Steph.

irnmaculatum Steph.

concinnum Steph.

testaceum Steph-

immundum Steph.

culabricum Kuw.

29. Pachysternum Mötsch.

sibiricum Kuw.
jjusillum Kuw.

30. Gryptopleurum Muls.

crenatum Panzer.

atomarium Muls. Bedl.

Vaucheri Tournier.

atomarium Ol.

minutuni Payk.
var. sordidum Marsh. Steph.

atomarium var. b. Muls.
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31. Sphaeridium Fabr.

bipustulatum Fabr.

baemorrhoum Schrank,

testudinarium Fourcr.

var. 4maculatum Marsh,
marginatum Audouin.
bipustulatum Lap.

var. bimaculatum Kuw.
var. marginatum Fabr.

var. testaccum Heer.

var. semistriatum Lap.
substriatum Faid.

scarabaoides Lin.

var. scarabaoides Sturm.
var. pictum Faid.

var. 4maculatüm Küst.

var. lunatum Fabr.
bipustulatum Hbst.
scarabaoides var. b. Heer.

var. striolatum Heer.

8. Cyclonotitae.

32. Coelostoma Brülle.

Cyclonotum Er.

brevitarse Heyden.
hispanicum Küster,

orbiculare var. Eosenli.

var. maroccanum Kuw.
dalmatinum Küst.

minor Sharp.

orbiculare Fabr.

var. graecum Kuw.

33. Dactylosternum Wollast.

insulare Lap.
Rousseti Wollast.

abdominale Muls.

var. foveonitidtm Kuw.

C. Helophorini.

9. Spercheitae.
34. Spercheus Kugelan.

emarginatus Schaller.

9 sordidus Marsh.

$ verrucosus Marsh,
luridus Matthieu.

Ceresyi Guer.

10. Helophoritae.
35. Helophorus Fabr.

subg. 1. Cyphelophorus.
Empleurus Hope in partibus.

tnberculatus Gyll.

baicalicus Mötsch.

subg. 2. Trichelophorus

(Empleurus Hope pars.)

siculus Kuw.
rugosus Oliv.

fennicus Payk.
rulipes Bosc. (Opatrum.)

var. pyrenaeus Kuw.
porculus Bedl.

var. aper Paud. in litt.

Fausti Kuw.
alternans Gene.

var. intermedius Muls.

Schmidtii Villa

.

alpinus Heer.

fracticostis Fairm.
nubilus Fabr.

var. costatus Goeze
meridionalis Perr. i. litt. Mötsch.

Mesopotamiae Kuw.
lineellus Kuw.

linearis Kuw. olim.

tesscllatus Klug i. litt.

micans Faid.

opalisans Besser.

acutipalpis Muls.
var. subcostatus Kolenat.

tigrinus Schaum, i. litt.

oxggonus Bedl.

subg. 3. Atracthelophorus.

(? villosus Dufth.)

arcemicus Muls.

inquinatus Man n e rh

.

consimilis Mannerh.
singiilaris Miller.

nivalis Giraud. Miller.

glacialis Villa Heer.
nivalis Thoms.

guttulus Mötsch.
maculatus Mötsch.

costttlatits Faust, i. litt. Kuw.
insularis Reiche.

orientalis Mötsch.
griseus Hbst.

granularis Thoms.
griseus Er.

affinis Marsh.
var. bulbi'palpis Kuw.
var. brevipalpis Bedl.

var. creticus Kiesw.

var. montenegrinus Kuw.

subg. 4. Meghelophorus.

fennicus Gyll.

Gyllenhali J. Sahlb.

cinereus Marsh.

var. borealis Thoms.
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var. Doorensis Kuw.
var. Sibiriens Mötsch.

parallelus Mötsch.
aquaticus Lin.

grandis III.

stagnalis Marsh.
Müleri Kuw.

villosus Küst.

var. Syriacus Kuw.
var. Italus Kuw.

aequalis Thoms.
Bergrothi Sahlb.

niger Sahlb.

subg. 5. Rhopalelophorus.

1.

dorsalis Marsh. Muls. Rey.
Mulsanti Ryi.

var. emaciatus Kuw.
fallax Kuw.
strigifrons Thoms

var. croaticus Kuw.

2.

pallidus Gehler,

borealis F. Sahlb.

pallidipenuis Thoms.
borealis Thoms.

var. quadricollis Kuw.
Thomsonis Kuw. olim.

var. incertus Kuw.

3.

na uns Sturm Er.

var. pailidulus Thoms.
pumilio Er.

var. Medtenbacheri Kuw.

4.

laticollis Thoms.

5.

um b ilicicollis Kuw.
crenatus Key.

6.

Sahlbergi Kuw.
7.

puncticollis Baudi.
corsicanus Kuw.

confrater Kuw.
8.

Eriehsoni Bach.
dorsalis Er.

griseus Thoms. pars.

minutus Thoms. pars.

minutus Muls. pars.

fulgidicollis Mötsch.
pallidipennis Muls.

var. Reitteri Kuw.
(? suturalis Mötsch,)

deplanus Waith
angustatus Mötsch.
aegyptiacus Mötsch-

maroceänus Kuw.
Umbdtus Mötsch.
splendidus Sahlb.

9.

filitarsis Schauf.

var. punientanus Schauf.
Jenisciensis Kuw.
asperatus Rey.

10.

similis Kuw.
lapponicus Thoms.
elongatus Mötsch.

Ii.

cognatus Rey.
timidus Mötsch.
algericus Mötsch.
discrepans Rey. Pand. i. litt.

arcuatus Rey. (? Muls.)
minimus Kuw.
granularis Lin.

Üavipes Sturm,
griseus Thoms. pars,

dorsalis Marsh.
var. affinis Marsh,
minutus Rey pars,

minutus Muls. pars.

var. brevicollis Thoms.
granularis Rey.

var. opacus Kuw.
var. latus Kuw.

12.

quadrisignatus Bach.

(? Demoulinei Matth.)

13.

planicöllis Thoms.
aeneipennis Thoms.

granularis Gyll.

aquaticus Er.

balticus Kuw.
Seidlitzii Kuw.

granularis var. iinpressus Kuw.
14.

öbscurus Muls. Rey.
var. longulics Kuw.
rar. Krüperi Kuw.
var. shctlandicus Kuw.

36. Hydrochus Leach.

l.

carinatus Germ.
costatus Dej.

brevis Hbst.
octocarinatus Hochh.
Kirgisiens Mötsch.
erenulatus Mötsch.

2.

elongatus Schaller.

var. ignicollis Mötsch-
Sibiriens Mötsch,
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grcmdicollis Kiesw.

4.

testaceipennis Kuw.
(? Küst. i. litt. Mötsch.)

fl&vipennis Küst.

var. fuscipennis Kuw.
(Dahl i. litt.)

var. filiformis Kuw.
(Megerle i. litt.)

5.

angustatus Germ,
elongatus Oliv,

crenatus Aud. Fabr.

var. foveostriatm Fainn.
bicolor Dahl.
interruptus Heyden.
nitidicollis Muls.
impressus Rey.

11. Hydraenitae.
37. Ochthebius Leach.

subg. 1. Cyrtochthebius.

(Henicocerus Steph. pars.)

granulatus Muls.
c.rsculptus Gerin.

viridiaeneus Curtis.

lividipes Fairm.
ab. sulcicollis Sturm.
var. Gibsoni Curtis.

tristis Curtis.

subg. 2. Sphaerochthebius.
(Henicocerus Steph. pars.)

gibboms Germ.
var. laccunosus Sturm.

subg. 3. Calochthebius.
(Calobius Wollast. pars.)

quadricollis Muls.
brevicollis Baudi
4foveölatus Wollast.
Heeri Wollast.

submersus Chevrol.
Steinbühleri Reitt.

subg;. 4. Doryochthebius.
Calobius Wollast. pars )

notabüis Rosenh.
parvicollis Fairm.

subg. 5. Prionochthebius.
adriaticus Reitt.

Lejolisi Muls. et Rey Mathan.
subinteger Muls. et Rey.

subg. 6. Cheilochthebius.

(Hymenodes Muls. pars.)

puberulus Reitt.

LI

4fbssulatus Wal tl.

löbicollis Rey.

Poweri Ryi.
metallesceus Rossi.

foveolatus Muls. pars.

dentifer Rey.

fuseipälpis Rey.
Schneiden Kuw.
foveolatus Germ.

var. siculus Kuw.
var. pcdicrtlarius Waltl.

(? marginal! 8 Rey.)

parvulus Rey.

auropallens Fairm.
Fausti Sharp.

pallidulus Er.

atriceps Fairm.

subg. 7. Aulacochthebius.
exarätus Muls.

subg. 8. Odontochtheblus.
bifoveolatns Waltl.

Volxemi Sharp
var. nigra Paulinoi.

subg. 9. Camptochthebius.
caucasicus Kuw.
nobilis Villa.

villosus Waltl.

detritus Rey.
Magusae Kuw.
trisulcatus Rey.

fossulatus Muls.
aeratus Steph.

nanus Steph.

var. splendidus Mötsch.
corrugatus Rosenh.
Bedeli Kuw.

corrugatus Bedl.

subg. 10. Colpochthebius.

pilosus Waltl.

punctatüs Steph.

impressifrons Dej
hibernicus Curtis.

lanuginosus Reiche.

villosulus Kuw.

subg. 11. Eccoptochthebius.
pellucidus Muls.

pyrenaeus Fauvel.

difficilis Muls.

subg. 12. Trymochthebius.
1.

Umbicollis Reitt.

Sellien Kuw.
maculatus Reiche.

perfectus Kuw.
(? Mulsanti Pand. i. 1.)
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impressicollis Lap.
bicolon Kirby.

var. imperfectus Kuw.
impressicolis Rey et pars auc-
torum.

var. breviusculus Kuw.
var. cyprensis Kuw.

auriculatus Rey.
bicolon Germ,

crenulatus Muls.
striatus Lap.

2.

torrentum Coye.
opacus Baudi.
montanus Frivalds.

Barneveillei Rey.
subopacus Reitt.

Czwalinae Kuw.
lencoranus Reitt.

Heydeni Kuw.
Kiesenwetteri Kuw.

subg. 13. Chirochthebius.
narentinus Reitt.

subg. 14. Acanthochthebius.
serratus Rosenh.

subg 15. Homalochtheblus.

riparius III.

pygmaeus Gyll.

impressus Bedl.

(? minimus Fabr)
var.lutescens Pand.

(? pallidipennis Villa.)

var. obensis Sahlb.)

Eppelsheim! Kuw.
remotus Reitt.

aeneus Steph.

pygmaeus var. b. Muls.

fallax Rey.

subg. 16. Ochthebius i. sp

margipallens Lat.

pusillus Steph.

viridis Peyr.
obscurus Rey.

fracticollis Deyr.
margipallens Tar. b. Muls.

marinus Payk.
dilatatus Leach.

evanescens Sahlb.

Erserumi Kuw.
Crimeac Kuw.
deletus Rey.

marinus var. pars, auct.

subabruptus Rey.
marinus var. pars auct.

sericeus Muls.
lividipennis Peyr.

meridionalis Dej.

marinus var. b. Muls.
pallidipennis Lap.

glabratus Kuw.
sublaevipennis Reitt.

laevigatus Sharp.
alutaceus Reitt.

38. Hydraena.
subg. 1. Taenhydraena.

exarata Kiesw.
costulata Bris.

subg. 2. Phothydraena.
testacea Curtis.

margipallens Heer,
elegans Dej.

subg. 3. Hoplydraena.
dentipalpis Reitt.

parvicollis Kuw.
armipes Kiesw.

grandis Reitt.

armata Reitt.

subg. 4. Holcohydraena.
rugosa Muls.

subg. 5. Hydraena i. sp.

1.

subacuminata Rey.
carbonaria Kiesw.
carinulata Rey.
morio Kiesw.
nilotica Schaum.
palustris Er.

croatica Kuw.
cordata Schauf.

Kiesenwetteri Kuw.
angulosa Muls.

bisulcata Rey.
Jfc^" Kuw.

riparia Rey et auct. pars.

2.

riparia Kugelan.
assimilis Rey.
longipalpis Sturm.

subdeficiens Rey.
curta Kiesw.
africana Kuw.
longior Rey.
angustata Sturm.

intermedia Rosenh.
rufipes Curtis.

var. subdepressa, Rey.

subsequens Rey.
regularis Rey.
nigrita Germ.

pusilla Heer.
vor. bisignata Rey.



15

subimpressa Rey.

var. cribricollis Rey.

subg. 6. Sphaenhydraena.
lapidicola Kiesw.

dentipes Germ.
polita Kiesw.
plumipes Baudi.
spinipes Baudi.
hungarica Rey.
producta Rey et Muls.

truncata Rey.
emarginata Rey.

caucasica Kuw.
gracüis Germ.

elongata Curtis.

concolor Waterh.
monticola Rey.

pulchella Germ.
Sharpi Pand. (non edita.)

subg. 7. Grammhydraena.
(Hadrenya Rey.)

flavipes Sturm.
pulchella Heer.

atricapilla Bedl.

minutissima Waterh.
Stussineri Kuw.
Sieboldi Rosen h.

lata Kiesw.
pygmaea Redt.

reflexa Rey.



Bestimmungs-Tabelle der Gattungen.

1. Klauenglied der Hintertarsen viel kürzer als die 3 vorher-

gehenden zusammen. Halsschild an der Basis breiter als am Vorder-

rande. Käfer oval, gewölbt, immer ohne wesentliche oder plötzliche

Kinnen. Eindrücke oder Unebenheiten des Halsschildes.

2. Erstes Fussglied kurz oder sehr kurz, niemals länger als das

zweite. Thiere ausschliesslich im Wasser lebend. Larven mit Beinen.

A. Hydrophilini.

3. Augen nicht durch den Rand des Kopfschildes in ein ober-

seitiges und ein uuterseitiges Auge getheilt.

4. Kiel der Mittel- und Hinterbrust fest vereinigt. Kiel des Me-

tasternums als spitzer Dorn oder Stachel meistens über die Hinter-

hüften fortrageud, Kiel des Mesosternums meistens zwischen oder über

die Vorderhüften hinausreichend. Mittel- und Hintertarsen comprimirt.

Grosse oder sehr grosse Käfer. Antennen aus 9 Gliedern.

1. Hydrophilitae.

5. Der Dorn oder Stachel der Hinterbrust geht über die Hinter-

hüften hinaus; der Kiel des Mesosternums ist vor den Vorderhüften

nicht schräge abfallend, sondern reicht als meistens gefurchte Leiste

zwischen sie hinaus oder endigt plötzlich in oder vor einer Vertiefung

oder Schlaufe zwischen den Vorderhüften, welche zur Aufnahme des

Mesosternalkieles vom Prosternum gebildet wird.

6. Das letzte cT Tarsenglied der Vorderfüsse mehr oder weniger

plattenförmig erweitert. Käfer ohne hinten bedorute Flügeldecken oder

nur mit sehr schwachem Nahtdorne. Sehr grosse Thiere.

1. Hydrous Leach 1817.

(Stethoxus Sol. 1834 )

6. Das letzte cT Tarsenglied hat nicht derartige Erweiterungen.

7. Prosternum als grosser krummer Hakenzahn mit seiner vor-

deren Spitze nach unten gerichtet. Flügeldecken hinten eine jede mit

zwei grossen Dornen. Grosse Thiere. 2. Temnopterus Sol. 1834.

7. Prosternum nicht hakenartig nach unten gebogen. Flügeldecken'

nicht bedornt.
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8. Prosternum als viereckige, senkrechte Platte geformt, die hinten

zur Aufnahme* des Mesosternalkiels tief und der ganzon Höhe nach

ausgekehlt ist. Mittelmässige Grösse. 3. Tropisternus Sol. 1839.

8. Prosternum nur dachartig gekielt, in der Mitte gegen das

Kinn mit der Spitze vorragend. Mittelmässige Grösse.

4. Sternolophus Sol.

5. Der Dorn der Hinterbrust ist kurz und endet zwischen den

Hinterhüften, über welche er nicht hinausgeht. Das Prosternum als

scharfe senkrechte Platte erscheinend. Der Kiel dos Mesosternums nach

vorne mehr oder weniger schräge abfallend. Ziemlich grosse Thiere.

5. Hydrophilus Geoffr. 1764.

{Hyärous Brülle, Ilydrochares Latr. 1825.)

4. Kiel des Meso- und Metasternums nicht fest vereinigt. Kiel

des Mesosternums ganz fehlend oder nur bis zur Mitte der Vorder-

hüften, nie darüber fortreichend. Metasternum fast immer ungekielt.

9. Augen nicht halbkugolförmig vorragend, so dass sie vor den

Seitenrand des Halsschildes treten, sondern sie sind so flach, dass sie

vom Halsschildraude mehr oder weniger gedeckt werden können. Die

Oberlippe wird niemals vom Kopfschilde ganz gedeckt.

10. Die beiden ersten Hinterleibsringe nicht durch eine schuppen-

artige Platte verdeckt. Käfer nicht mit Kugelvermögen. Tarsen min-

destens ungefähr von der Länge der Tibien.

11. Hinterleib immer aus 5 Eingen bestehend.

2. Hydrobiitae.

12. Metasternum nur vorne gekielt. Kiel der Vorderbrust klein,

nach hinten abflachend. Mittelmässige Grösse. Fühler neungliedrig.

6. Limnoxenus Rey.

(Mötsch, i. litt.)

12. Metasternum nach vorne immer ungekielt. Kiel des Meso-

sternums höchstens bis zur Mitte der Vorderhüften, nie darüber fort-

reichend, häufig fehlend.

13. Fühler immer acht- oder neungliedrig.

14. Trochanter hinter den Schenkeln immer hart anliegend. Hinter-

schienen nicht gebogen. Fühler neungliedrig.

15. Kopfschild vorne breit abgestutzt, nicht mehr oder weniger

über der Lippe ausgerandet. Letztes Palpenglied länger als das dritte.

Flügeldecken regelmässig gestreift oder gereiht punktirt. Die Vorragung

des Mesosternums kielförmig oder als nach hinten gerundete Platte,

selten fast ganz fehlend. Halsschild an den Seiten fein gerandet.

7. Hydrobius Leach 1817.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 2



15. Kopfschild vorne mehr oder weniger ausgerandet.

16. Palpen bedeutend, länger als die Fühler; ihr zweites Glied

das längste. Letztes Kiefertasterglied kürzer als das vorletzte.

17. Mittelbrust vor den Mittelhüfteu nicht als senkrechte, scharf

kielförmige Platte, sondern nur als Kielhöcker aufgetrieben. Fünfter

Hinterleibsring stets am Ende in der Mitte mit einem sehr kleinen,

kurzen, rundlichen Ausschnitt. Kinnplatte in der Mitte meistens ein-

gedrückt oder vertieft und stark und derbe punktirt. Zweites und drittes

Palpenglied fast gleich lang. Meistens ohne vertieften Nahtstreifen der

Flügeldecken, selten mit solchem oder mit gereiht punktirten Flügel-

decken. 8. Helochares Muls.

17. Mittelbrust zwischen den Mittelhüften als scharf kielförmige

Platte erscheinend. Flügeldecken immer mit vertieftem Nahtstreif. Fünfter

Hinterleibsring ohne kleinen halbkreisförmigen Ausschnitt am Ende.

18. Der Mesosternalkiel im ganzen Verlaufe kielartig.

9. Phylidrus Sol. 1834.

18. Der Mesosternalkiel bildet eine kegelförmige Spitze, die nach

hinten breit gedrückt abfällt. 10. Cymbiodyta Bedl.

16. Palpen ungefähr so lang als die Fühler, oder kürzer.

19. Letztes Palpenglied so lang als das vorletzte.

a) Käfer stark gewölbt mit stark gekielter Mittelbrust.

a) Mit rundlichen, nicht nierenförmigen Augen, mit abgekürztem

Nahtstreif der Flügeldecken. n. Enochrus Sol.

ß) Mit niereuförmigen Augen, ohne abgekürzten Nahtstreif, mit

einem jeseitigen Rückenstreif der Flügeldecken.

12. Enochroides Kuw.

b) Käfer flacher, ohne abgekürzten Nahtstreif, mit kleiner Erhöhung

des Mesosternums vor den Mittelhüften. Helochares sehr ähnlich.

13. Helocharimorphus Kuw.

19. Letztes Glied der kurzen, meistens ziemlich dicken Palpen

länger als das dritte. Flügeldecken immer mit Suturalstreif.

20. Kiel des Mesosternums gegen die Mittelhüften bogig gerundet,

nur vorne als schräge, manchmal auch als steil abfallende Kante er-

scheinend. Schenkel behaart. Punktirung der Flügeldecken zu fast regel-

mässigen Streifen geordnet. Mittel- uud Hinterschienen fast ohne Dornen.

14. Crenitis Bedl.

20. Mesosternum anders gebaut. Käfer immer klein oder sehr klein.

21. Hinterschenkel unbefilzt. Prosternum gekielt.

a) Vorsprung des Mesosternums oben vierkantig oder vierkiolig. Der

den Vorderhüften zugekehrte Kiel scharf, fast senkrecht abfallend,
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die dem Metathorax zugekehrte Kante meistens als feiner Kiel

deutlich. Die beiden seitlichen, schräge nach den Mittelhüften zie-

henden Kanten als feine scharfe Fältchen nur bei genauer Unter-

suchung wahrnehmbar. Oberseite immer metallisch. Halsschild

hinten nicht geraudet. 15. Paracymus Thoms.

b) Mesosternum dicht vor den Mittelhüften quer und steil abge-

schnitten, auf der senkrechten Schnittfläche mit überaus feinem

Kielcheu (das unten in einer Spitze endigt), auf seiner vor den

Mittelhüften gelegenen Fläche ohne Kiele oder Fältchen. Oberseite

tief schwarz, nicht metallisch. Hinterschienen mit Dornreihen.

Form von Anacaena: 16. Paracymorphus Kuw.

21. Hiuterschenkel, wie die Vorder- und Mittelschenkel befilzt.

Mesostermim vorne erhaben geraudet, vor den Mittelhüften glatt oder

mit kleinen, oft kaum wahrnehmbaren konischen Spitzchen gekörnt oder

mit solcher Spitze gekielt. Halsschild hinten schwach gerandet. Ober-

seite nicht oder kaum metallisch. Prosternum ungekielt.

17. Anacaena Thoms.

(Brachypalpus Lap. pars., Creniphilus Mötsch., Tritonus Muls.)

14. Trochanter der Hinterbeine mit frei vorragender oder deutlich

abgesetzter Spitze. Fühler immer mit 8 Gliedern. Flügeldecken ohne

Suturalstreif. Hintertibieu immer mehr oder weniger gebogen.

18. Laccobius Er.

(Brachypalpus Lap. pars.)

13. Fühler (nach Pandelle) aus 7 Gliedern bestehend. Prosternum

gekielt. Flügeldecken mit Suturalstreif und ausserdem gereiht punktirt.

Tarsen fast ebenso lang als die Schienen. Punktförmig kleine Thiere.

Fühlerkeule dreigliedrig. 19. Hemisphaera Panel

11. Käfer mit G bis 7 Hinterleibsringen. Fühler achtgliedrig mit

dreigliedriger Keule. Flügeldecken hinten fast immer abgestutzt, nach

hinten verengt und fast immer ohne Nahtstreif.

3. Liimnebitae.

Sehr kleine, fast punktförmige Käferchen, ohne Kugelvermögen

durch die starke Verengung der Flügeldecken nach hinten äusserlich

meistens kenntlich, Mesosternalkiel nur vorne im unmittelbaren Anschluss,

an den Prosternalkiel zwischen den Vorderhüften vorhanden, dann das

Mesosternum steil abfallend und als schiefe Ebene gegen die Mittel-

hüften ansteigend, zwischen welche dasselbe in schwacher Rundung

gegen das Metasternum hineintritt. 2S. Limnebius Leach.

2*
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10. Die beiden ersten Hinterleibsringe durch eine schuppenartige

Platte verdeckt; anscheinend nur 4 Ringe. Fühler neungliedrig mit. drei-

gliedriger Keule.

4. Chaetarthriitae.

Käfer mit Kugelvermögen. Tarsen etwa halb so lang als die

Tibien sind. 21. Chaetarthria Steph.

(Cyllidium Erichs.)

9. Halsschild die halbkugelförmig vortretenden Augen nicht

deckend. Fühler siebengliedrig.

5. Berositae.

Körper mehr oder weniger hochgewölbt. Schildchen schmal und spitz.

22. Die Schenkel sind weit über die Mitte hin befilzt. Es sind

meistens 6 Hinterleibssegmente sichtbar, oft auch aber das 6. im 5. tief

versteckt. Körper weniger hochgewölbt und länger. Das grosse Meso-

sternum mit feinem, scharfen Kiele ohne Erhöhung desselben vor den

Mittelhüften.

a) Flügeldecken hinten mit 1 bis 2 Dornen versehen.

22. Acanthöberosus Kuw.

(Enoplums Hope pars., Anchialus Thoms. pars.)

b) Flügeldecken unbedorut. Sonst dem vorigen gleich geformt.

23. Paraberosus Kuw.

(Enoplurus Hope pars , Anchialus Thoms. pars.)

22. Schenkel etwa bis oder kaum bis zur Mitte befilzt. Das

6. Hinterleibssegment äusserlich meistens nicht oder kaum wahrnehmbar.

Flügeldecken unbedornt. Käfer hochgewölbt. Der meistens derbere Meso-

sternalkiel vor den Mittelhüften fast immer gebuckelt oder hochwinklig

erhaben. 24. Berosus Leach.

{Volmüm Brülle.)

3. Augen durch den Rand des Kopfschildes in ein oberseitiges

und ein unterseitiges Auge getheilt.

6. Amphiopitae.
Kleine, fast halbkuglige Käfer, mit breitem Metasternum, ähnlich

den Cercyoniten, mit breitgerundetem, die Mundtheile tiberragendem

Kopfschilde, mit durch das Kopfschild in 2 Theile zerlegten Augen,

ähnlich den Gyriniden, mit etwas breitgedrückten Schenkeln und hoch

gerundeten und gewölbten Flügeldecken, ähnlich den Agathidien.

25. Amphiops Er.

2. Erstes Glied der hinteren und mittleren Tarsen immer ver-

längert, viel länger als das zweite. Erstes bis viertes ziemlich abnehmend
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verkürzt. Mittlere und hintere Schienen immer ohne Schwimmhaare.

Zweites Palpeuglied verdickt oder oval. Antennen aus 8 bis 9 Gliedern

bestehend. Körper convex, kurz eiförmig oder rund. Thorax hinten so

breit, als die Flügeldecken. Käfer im Dünger, Moder oder in Pilzen

lebend. Larven ohne Beine.

B. Sphaeridiini.

23. Metasternum nicht fiugerartig zwischen die Mittelhüfteu vor-

gezogen, höchstens eckig oder vorne breit abgeschnitten. Schienen zu-

sammengedrückt, nach dem Ende mehr oder weniger dreieckig ver-

breitert, ziemlich stark bedornt. Antennen aus 8 bis 9 Gliedern.

7. Sphaeridiitae.

24. Fühler aus 9 Gliedern. Augen ganz oder fast ganz unversehrt.

25. Mesosternum eine horizontale Platte bildend, länger als breit.

26. Mesosterualplatte ziemlich schmal, schmäler als lang, nach

vorne eckig, an den Seiten parallel, hinten gerade abgestutzt, sich

genau als Verlängerung au das Metasternum anschliessend.

26. Pelosoma Muls.

26. Mesosterualplatte beinahe linieuförmig, elliptisch oder oval.

Prostemuni winklig zwischen die Vorderhüften vorgezogen. Mittelhüfteu

wenig auseiuanderstehend, Seiteu des Bauches und Metasternunis matt,

die Mitte blanker. 27. Cercyon Leach.

25. Mesosternalplatte fast so breit oder breiter als lang. Pro-

sternum fünfeckig oder rautenförmig. Mittelhüfteu breit vou einander

liegend. Seiten des Bauches und des Metasteraums blauk wie in der Mitte.

27. Vorderschienen am letzten Drittel ihrer bis dahin stark zu-

nehmend verbreiterten Aussenseite ausgekehlt. Prosternum unregelmässig

fünfeckig. Oberseite des Käfers fast glatt. Seiteu des Thorax nicht um-

gebogen. Flügeldecken schwach gestreift. 28. Megasternum Muls.

27. Vorderschienen am Ende ihrer Aussenseite höchstens abge-

ruudet. Prosternum unregelmässig fünf- oder sechseckig, ziemlich so

laug als breit. Metasternum von den Hinterhüften zu deu Schulter-

eckeu je eine kielartige, bisweilen unterbrochene Linie bildend. Erstes

Bauchsegment lang, in der Mitte gekielt.

28. Seiteurand des Thorax ohne Umschlag. Prosternalplatte mit oder

ohne rundlichen, deutlichen Ausschnitt auf seiner Hinterseite zur Auf-

nahme der Spitze der breit dreieckigeu Mesosternalplatte und auf ihrer

Mitte fein der Länge nach gekielt. Oberseite stark glänzend, fein punktirt.



22

(Beschreibung des Mötsch. Genus Pachysternum lag mir uicht

vor, wohl aber die Thiere.) 29. Pachysternum Mötsch.

28. Seitenrand des Thorax nach unten umgeschlagen und unter-

halb ein stumpfes Dreieck bildend. Prosternalplatte quer oder ziemlich

quer, mit Ausschnitt zur Aufnahme der Spitze des drei- oder schwach

füufeckigen, sehr dicht punktirten Mesosteruums. Oberseite dicht

punktirt, matt oder weniger matt glänzend. 30. Cryptopleurum Muls.

24. Fühler aus 8 Gliedern. Augen durch die Leiste des Epistoma

ausgebuchtet. Mesosternum zu einer senkrechten oder nach vorne ab-

schüssigen Leiste oder Platte gedrückt. Mittelhüften weit von einander

stehend. Käfer halbkugelig. Schildchen sehr länglich.

31. Sphaeridium Fabr.

23. Metasternum fingerartig zwischen die Mittelhüften vorgezogen.

Schienen zusammengedrückt, nach dem Ende wenig verbreitert, kurz

bedorut. Antennen aus 9 Gliedern. Kinn an der Vorderseite tief aus-

gehöhlt.

8. Cycloxiotitae.

29. Augen au den Backen nicht ausgewinkelt. Erster Hinterleibs

-

ring nicht gekielt. Flügeldecken nur punktirt mit vorne verkürztem

Nahtstreif. Letztes Palpenglied nur wenig länger als das vorletzte.

Mesosterualplatte klein, schildförmig. Kinnaushöhlung oval quer.

32. Ooelostoma Brüll.

(Cyclonotum Er.)

29. Augen an den Backen tief und scharf eingeschnitten. Erster

Leibriug mehr oder weniger gekielt. Letztes Palpenglied deutlich länger

als das vorletzte. Mesosterualplatte grösser, erhaben, pfeilspitzenartig,

fünfeckig. Flügeldecken meistens fein punktirt und gestreift punktirt.

Kiuuaushöhlung halbkreisförmig. 33. Dactylosternum Woll.

1. Erstes Klauenglied der Hintertarsen reichlich oder fast so lang

als die drei vorhergehenden zusammen, das erste Tarsenglied so lang

oder wenig kürzer als das zweite. Das an der Basis fast immer schmä-

lere, selten nur ebenso breite Halsschild als am Vorderrande ist fast

immer mit Querfurcheu oder Läugsfurchen oder Gruben oder Eindrücken

oder Erhöhungen versehen. Die fast immer im Wasser lebenden Thiere

werden jedoch auch häufig in der Nähe der Gewässer in dem Aus-

wurfe derselben, im Moose etc. angetroffen. Larven mit Beineu.

C. Helophorini.

30. Die Oberlippe wird von dem weit überragenden, vorne tief

ausgerandeten Kopfschilde bedeckt.



9. Spercheitae.

Der Käfer hochgewölbt. Fühler 6gliedrig. 34. Spercheus Kugelan.

30. Oberlippe vom Kopfschilde nicht bedeckt. Körper immer mehr

oder weniger länglich oval oder auch lauggestreckt.

31. Hiuterleib aus 5 Ringen bestehend.

10. Heloph.ori.tae.

32. Fühler aus 9 Gliedern mit dreigliedriger Keule. Halsschild

mit 5 Längsfurchen fast immer breiter als lang, selten so breit als laug.

35. Helophorus Fabr.

32. Fühler aus 7 Gliedern mit dreigliedriger Keule. Halsschild

mit 5 flachen Gruben. Abdominalseginento meistens erhaben.

36. Hydrochus Leach.

31. Hiuterleib aus 6 Eingen bestehend. Fühlerkeule füufgliedrig.

Fühler immer neuugliedrig.

11. Hydraenitae.

33. Der umgeschlagene Rand des Halsschildes mit einer Läugs-

grube zur Aufnahme der Fühler. Käfer meisteus mit 4 rundeu, kleinen

Gruben auf dem Thorax,, welche sehr häufig paarweise durch eine Längs-

riuue getheilt sind. Letztes Palpenglied kürzer als das vorletzte. Vorder-

hüfteu au eiuander stossend, ohne Kiel dazwischen. Stirne mit 2 Grübcheu.

37. Ochthebius Leach.

33. Der umgeschlagene Kand des Halsschildes ohne Längsgrube

zur Aufnahme der Fühler. Palpen sehr laug, das letzte Glied viel länger

als das vorletzte. Vorderbrust zwischen deu Vorderhüfteu gekielt.

38. Hydraena Kugelan 1794.

(Amphibolus Waterh. 1833.)



I. Theil.

A. Hy dr ophilini.

Bestimmungs-Tabelle der Arten.

1. Hydrophilitae.

I. Hydroys Leach 1817.

(Hydrophilus Brülle 1834.)

Das letzte Glied der Vordertarsen beim plattenförniig erweitert.

Der kielige Fortsatz des Mesosternums reicht nach vorne über die Vorder-

hüften hinaus, welche durch ihn von einander getrennt werden. Grosse,

ganz schwarze oder schwarzgrüne Thiere, die sich träge bewegen und

trotz der zum Schwimmen berechtigenden Mittel- und Hiuterfüsse dennoch

diese nicht gleichmässig zum Schwimmen, sondern einen nach dem

andern als Schreitfüsse zu gebrauchen vermögen.

1; Die Hinterleibssegmente sind nicht alle oder es ist keines

scharf gekielt, sondern es sind die dreieckig erhabenen zweiten Hinter-

leibssegmente unten abgerundet.

2. Nur die Spitze des Abdominalsegmeuts ist unten scharf gekielt

oder zusammengedrückt, die anderen zwar dachförmig kielartig erhabenen

sind unten abgerundet. Flügeldecken au dem Nahtwinkel mit verküm-

mertem Zahne oder zahnlos. Die iunern Lappen des 7. und 8. Fühler-

gliedes sind ziemlich gleichmässig verlängert.

Käfer ganz schwarz, stark glänzend, mit gelben Tastern, Palpen

und Fühlern ausschliesslich des schwarzen, gelb gerandeteu, schief tüten-

förmigeu sechsten, stark glänzenden Fühlergliedes. Leibringe an den

Seiten meistens mit scharf gelbem Punkte. Kiel des Metasternums

hinten bis in die Mitte des zweiten Leibringes reichend, hinten etwas

abwärts gebogen, vorne tief gefurcht, cf letztes Vordertarsenglied drei-

eckig beilförmig verbreitert mit abgerundeter Spitze, die Krallen der

Vorderfüsse ungleich, nicht gezähnt. Die beilförmige Erweiterung des

Tarsengliedes oben glänzend, unten matt und ringsum mit Bürsten-

haaren besetzt. Flügeldecken flach gestreift, die abwechselnden, sehr

breiten Intervalle in der Mitte mit flacher Punktreihe.

Länge 0038 m, Breite 0*020 m. Europa med. et bor.

1. aterrimus Eschh.

(morio Sturm, Dej., piceus Gyll.)
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2. Das letzte und vorletzte Abdominalsegnieut deutlich scharf

gekielt. Flügeldecken hinten an der Spitze gemeinschaftlich flach aus-

geschnitten und jede auf der Naht mit einem scharfen, kurzen Dome

versehen. Vorderschienen an der Aussenseite tief ausgerandet. Mittel-

uud Hintertarsen mit sehr langer, gelber, flossenartiger Behaarung der

Innenseite.

Käfer grünlich schwarz, spiegelblank. Schildchen gross dreieckig.

Flügeldecken mit je 3 überaus feinen Punktlinien, von denen die erste

und zweite sich vorne hart am Vorderrande im Bogen vereinigen.

Unterseite schwarz, an den Seiten des Metasternums kaum befilzt;

Leibringe schön schmal gelb gesäumt und ausserdem mit je einem

grossen gelblichen Flecken. Metasternalkiel nach hinten nadelspitzig,

vorne etwas gefurcht. Tarsen der Mittel- und Hinterfüsse hinten schmal

gelb gekantet und aussen mit kurzer Bürste versehen. Fühler und

Palpen ganz röthlich gelb. Letztes Palpenglied 2
ls so lang als das

vorletzte. Mundtheile röthlich behaart. Vorderkopf über der glänzend

schwarzen Lippe, vor dem etwas ausgeschnittenen Epistoma gelbroth,

als schmaler Querstreifeu. — Grösse und Form von aterrimus.

9 Vordertarsen innen kurz bebürstet, 9 Vorderkralleu mit langem

scharfen Zahn vor der Wurzel.

J1

mir unbekannt geblieben.

L. 0*038, Br. 020. Aegypten. 2. convexus Casteln.

(Paulinieri Guer.)

1. Die Hinterleibssegmente sind alle scharf gekielt.

3. Flügeldecken am Nahtwinkel mit einem kleinen scharfen Zähnchen.

8. Fühlerglied auf der Innenseite mit etwas kürzerem Lappen als das 7.

4. Das beilförmig sehr stark vergrösserte letzte Vordertarsenglied

des cf pechbraun, dreieckig mit ziemlich scharfer Spitze, oben und

unten glänzend, unten etwas hohl und am Vorderrande mit Bürsteu-

haareu. Die cT Vorderkrallen ungleich, stark verbreitert.

Käfer ganz pechschwarz, stark glänzend. Oberseite der Flügel-

decken mit 4 etwas irregulären, feinen Punktreihen und zu jeder Seite

derselben mit je einer vorne nur angedeuteten, hinten deutlich ver-

tieften Linie. Brustkiel bis gegen das Ende des zweiten Leibriuges

reichend, vorne stark ausgehöhlt, hinten nadelspitzig. Palpen, Taster

und Fühler braungelb, der letzteren 3 Endglieder stark befilzt. Auf der

Stirne 2 schräge Punktstelleu, seitwärts von jedem Auge eine solche,

sodann 2 solche auf der vorderen Hälfte des Thorax neben der Mittel-

linie und je eine schwächere vor den Hinterecken des Thorax.
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Thorax verschwindenden Punkten.

L. 0-040—0-045, Br. 0-018—0023. Europa. Aegypten.
3. piceus Lin.

(ruficomis Degeer.)

4. Das beilförmig sehr stark vergrösserte letzte Vordertarsenglied

des c?
1

viereckig, schwarz, mit brauner Aussenkante, unten nur in der

Mitte nicht, sonst ziemlich überall gleichmässig schwach mit Bürste

besetzt, ist oben stark glänzend.

Käfer sonst dem Vorigen gleich gebaut und gefärbt, aber bedeutend

schmäler, mit stark gelblich befilzten Vorderhüften und mit ziemlich

stark erhabener Naht auf der hiuteren Flügeldeckenhälfte.

L. 0-035—0-040, Br. 0-016—0-019. Gallia. Aegyptus.
4. angustior Rey.

3. Flügeldecken am Nahtwinkel ohne kleines, scharfes Zähnchen.

8. Fühlerglied mit bedeutend kürzerem Lappen als das 7. Des d1
letztes

Vordertarsenglied zu einem spitzen Dreieck erweitert, schwarz wie der

ganze Käfer. Palpen, Taster und Fühler pechbraun. Die Brust ziemlich

stark gelbfilzig. Die Vorderkrallen des cT sehr ungleich laug, die län-

gere auch nach oben zu flach verbreitert. Die Reihenpunktirung der-

Flügeldecken in der Mitte der abwechselnden 4 Intervalle aus spar-

sameren Punkten bestehend und regulärer, als bei den beiden vorigen.

Auch die Linien selbst nach hinten ziemlich sichtlich punktirt.

L. 0-038—0-042, Br. 019— 021. S ü d -E u r o p a. No r d-A frik a.

5. pistaceus Lap.

{inermis Lucas.)

2. Temnopterus Solier 1834.

(Tetracanthicus Hope.)

Der Kiel des Metasternums reicht, hinten scharf spitzig und wenig

herabgebogen, bis zum Abdominalsegmente ; die Vorderbrust, an ihrer

hintereu Seite ausgehöhlt, zur Aufnahme des vorne rund abfallenden

Mesosternalkiels, ist vorne in eineu abwärts gebogenen starken Haken

verlängert. Flügeldecken am Hinterrande jede für sich breit ausgeschnitten,

tragen zu den Seiten des Ausschnittes einen grossen dornartigen Zahn

au der Naht und eiuen am Aussenrande. Hinterleibsringe (immer?)

ungekielt.

(Nur. eine Art aus der Fauna Nordafrikas bisher bekannt. In

Centraiafrika mehrere Species einheimisch.)

Käfer in Gestalt und Grösse eines schmalen Hydrous Leach,

grünlichschwarz, stark glänzend auf der Oberseite. Unterseite glänzend
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SGhwarz, mit an den Seiten breit rothbrauntieckigen Hinterleibsringen.

Palpen branngelb, mit stark angeschwärztem, oben etwas verbreitertem

Endgliede. Lippentasterglieder schwärzlich mit gelblichem Anfange.

Flügeldecken mit 2 von einander sehr entfernten Punktstreifen aus

dichten Punkten auf dem Discus, einem dritten aus weitläufigen Puukten

aus der Schultergegend entspringend und zwei ziemlich dichten Punkt-

reihen am Aussenrande. Die schwache braungraufilzige Unterseite mit

stärker röthlichgelb filzig behaarten Vorderhüften. Fühler röthlich gelb

mit schwarzem ersten Keuleugliede. Beim cT die Vorderkrallen anker-

förmig gebogen und zwar stärker als beim 9, bei diesem aber unten

stark gezähnt. cT ohne die Erweiterung des letzten Vordertarsengliedes

der Hydrous- Arten.

L. 0-038—0-042, Br. 0016— 0020. Aegyptus.

1. spinipennis Gory.

(aculeatus Sol. 1834, aegyptiacus Peyr. 1856, excisus Waltl in litt.)

3. Tropisternus Solier 1834.

Kiel des Metasternums scharfspitzig, bis zum 2. Segmente oder

darüber fortreichend. Vorderbrust als starke viereckige Platte bis zur

Höhe des Mesosternalkiels anwachsend und in ihrer ganzen Dimension

als Schlaufe zur Aufnahme des Mesosternalkiels ausgehöhlt. 5. Bauch-

segment beim cT vor dem Ende mit einem Dorne versehen, beim 9 das

Ende des 9. Segments meistens nur gekielt.

(Dieses Genus ist ein specifisch amerikanisches. Der Umstand,

dass eine Art auch im südlichen Asien gefunden wird und das nach-

stehend beschriebene Thier in Frankreich gefunden sein soll, wohin die

Art event. durch die Schifffahrt verschleppt sein könnte, veranlassen

mich zur Aufnahme der Gattung. Das mir vorliegende Stück dürfte aus

Columbia gewesen sein.)

Käfer in Gestalt, Grösse und Färbung eines Hydrophilus flavipes.

Oberseite überaus fein, kaum wahrnehmbar dicht puuktirt und etwas

matt glänzend. Schildchen gross, gleichseitig dreieckig, an den Seiten

wenig einwärts gebuchtet. Halsschild von den Hinterecken ab bis zum

ersten Drittel des Seiteurandes geradlinig verschmälert, im ersten Drittel

ein wenig stärker verschmälert, an den Seiten nach dem Discus zu mit

je einer gebogenen Punktreihe, zur Aufnahme des Kopfes jederseits

hinter den Augen im stumpfen, abgerundeten Winkel ausgeschnitten

und hinter der ziemlich glänzenden Stirne beinahe gerade. Kopf jeder=

seits neben dem Auge mit einer kurzen Puuktreihe. Epistoma jederseits

mit einer am Vorderraude der Augen beginnenden und im weiten Bogen
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bis zur Mitte der Stirne das Auge umkreisenden Punktlinie, woselbst

beide Punktreihen sich vereinigen. Flügeldecken ohne Nahtstreif, ohne

Punktreihen. Unterseite pechschwarz, sehr fein und ziemlich dicht

puuktirt, mit dunkelrothen Flecken der Segmente in der Stigmengegend,

sehr fein und kurz grau behaart. Der Dorn des cf letzten Hinterleib-

segmentes stark und gross, im halbrechten Winkel von der Mitte des

Segments bis über das Abdomen fortreichend. Beine schwarz. Füsse und

Antennen hell pechfarbig, desgleichen die zugespitzten Palpen. Flügel-

decken in der Nähe der Schulter am breitesten, nach hinten im schwachen

Bogen zuspitzend verschmälert, zusammen etwa noch einmal so lang,

als breit.

L. 0-015, Br. 0-006. (Gallia, Dep. Var.?) Mexico, Columbia.

1. apicicalpis Chevrol.

4. Sternolophus Sol. 1834.

(Helobius Hüls.)

Kiel des Mesosternums nur bis an die dicht aueinauderstehenden

Vorderhüfteu reichend, das Metasternum bis etwa gegen das Ende des

zweiten Leibringes mit sehr scharfer Spitze oder länger. Prosternum von

den Vorderhüften ab breit dachförmig gekielt, mit der vordem Kielecke

gegen das Kinn reichend.

(Die Arten meistens in Centraiafrika anzutreffen, die nachstehende

bisher alleiu in Aegypten angetroffen.)

Käfer in Gestalt, Grösse und Färbung eines grösseren Limnoxenus

oblongus, metallisch schwarz, glänzend, uupunktirt. Flügeldecken mit

zwei Reihen grösserer unregelmässiger Punkte zwischen Schulter und

Naht auf dem Discus nach Art der Phylidrus, ebenso das Halsschild

mit zwei Bogeulinieu irregulärer Punkte au den Seiten, einer hinter

den Vorderwinkeln, der anderen hinter der Mitte. Stirne unmittelbar

am inneren Augenrande mit einer kleinen, aus Punkten gebildeten

Furche. Unterseite matt schwarz, mit rotheu, schmalspitzen, queren

Seitenfleckeu der Segmente. Kiel und die ganzen Beine mit Ausnahme

der Hüftengegend blank, hell pechbrauu. Das glänzende Kinn vorne in

der Mitte tief ansgeraudefc. Sämmtliche Mundtheile gelb, desgleichen

die Palpen mit Ausnahme der dunklen Spitze des letzten Palpen-

gliedes.

L. 0-009, Br. 00045. Aegypten. Palästina.

1. Solieri Gastein.

(aeratus Reiche, laevis Dupont i. 1., rußpes Si4. 1834.)
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5. Hydrophilus Leach 1817.

(Hydrous Brulle 1834, Hydrochares Westwood 1840, Latr. 1826.)

Die mit einander verwachsenen Kiele des Meso- und Motastornunis

sind scharf, fast messerrückenartig, dieser mit der Spitze zwischen den

rfinterhüften endigend, jener mit einem Zahne am Vorderrande. Kiel

des Prosternums als scharfe viereckige Platte zusammengedrückt, bis-

weilen in einem Dorne endigend.

(Käfer in nicht gerade zahlreichen Arten erscheinend, über alle

Erdtheile verbreitet.)

1. Das Prosternum endigt hinten mit einem nach rückwärts ge-

richteten scharfen dornartigen Zahne.

Oberseite des Käfers glänzend schwarz, seltener metallisch schwarz,

mit 8 bis 9 mehr oder weniger, häufig kaum kenntlichen feinen Punkt-

reihen auf den Flügeldecken, die abwechselnden Intervalle mit einzelnen

groben Punkten; auf deu der Naht zunächst gelegenen, jederseitigen

geraden 2 Intervallen diese Paukte fast gereiht. Halsschild an den

Seiten hinter dem Vorderrande und hinter der Mitte mit unregelmäs-

sigen tiefen Punkten, desgleichen solche am Innenrande der Augen auf

der Stirne und in einer kurzen Bogenreihe auf dem Clypeus vor jedem

Auge. Unterseite von schwarz bis rothbraun variirend. Auf der Ober-

seite der flach zusammengedrückten Tarsen liegt eine Reihe gelblicher

Schwimmhaare, sonst die Füsse und Beine ganz oder theilweise pech-

braun. Die 3 letzten Antennenglieder matt pechbraun, das vorletzte

und drittletzte mit einer hakenartigen, einseitigen Ausbuchtung. Die

Palpen, von denen das zweite und dritte sehr lange Glied gleich lang

sind, sowie die Fühlerwurzel einschliesslich des Tellergliedes gelblich.

Metasternalkiel vor den Hinterhüften schwach ausgehöhlt.

L. 0-015—0-018, Br. 007—0-008.

2. Oberseite des Käfers fast immer glänzend schwarz, der Käfer

breiter.

3. Die Linienpunktirung der Flügeldecken nicht besonders deutlich.

Flügeldecken ohne Schwülen.

Europa. 1. carabaoides Lin.

(nigricornis Degeer.)

Flügeldecken mit unregelmässigen Schwülen.

monstr. scrobiculatus Panz.

3. Die Linienpunktirung stark und deutlich.

Germ. var . substriatus Sturm.
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2. Oberseite des Käfers glänzend dunkelgrün. Käfer schmäler,

hinten etwas breiter abgerundet. Schienen und Vorderbeine roth. Tarsen

rostgelb oder rötblich. (Nach Rey.) var. smaragdinus Bach.

(purpuraccens Mannerh. i. 1., intermedius Muls.

1844, fiavipes Thoms., subaeneus Mötsch. 1845.)

1. Der viereckig zusammengedrückte Prosternalkiel endigt auch

hinten nicht in einem Dorn.

Oberseite des Käfers grünlich schwarz, ziemlich stark glänzend.

Die Flügeldecken mit 5 Reihen grober Paukte, von denen die der Naht

zunächst gelegenen ziemlich regelmässig, die beiden dem Rande nahe

gelegenen ganz unregelmässig sind. Beine gelb, mit schwarzem Schenkel-

ansatz. Palpen und Fühlerbasis einschliesslich des Tellergliedes gelb.

Mittel- und Hintertarsen auf der Innenseite der hell pechbraunen Tarsen

mit dichten, langen, gelben Schwimmhaareu besetzt. Halsschild und

Kopf sehr dicht und fein punktirt, mit den groben Punkten des Vorigen.

Flügeldecken sehr fein uud etwas weitläufiger punktirt, mit Andeutung

von regelmässigen Punktstreifen.

L. 0-013—0-015, Br. 0-006—0*006. Europa med.

2. fiavipes Stev.

2. Hydrobiitae.

Mesosternal- und Metasternalkiel niemals mit einander verwachsen

oder fest vereinigt, selten das Metasternum hinter den Mittelhüften

noch gekielt. Augen niemals halbkugelförmig vorstehend. Kopfschild

niemals weit über die Oberlippe und Mundtheile gezogen. In Gestalt

den Hydrophiliteu ähnlich, kaum mittelgrosse und ganz kloine Käfer.

Erster Hinterleibsring nicht plattenförmig verlängert.

6. Limnoxenus Rey. (Mötsch. 1859 i. litt.)

Das Metasternum hinter den Vorderhüften gekielt. Das Meso-

sternum als viereckige senkrechte Platte erscheinend ist weder nach

vorne, noch nach hinten dornartig verlängert. Das Prosternura dach-

förmig gekielt.

(Nur eine Species bisher bekannt.)

Käfer schwarz, ziemlich stark glänzend, seltener etwas metallisch,

fein und dicht, die Flügeldecken kaum feiner und etwas weniger dicht

punktirt. Diese ausserdem mit 10 feinen Punktreihen und zwischen der

2. und 3., 4. und 5., 6. und 7., 8. und 9. mit einigen grösseren

Punkten, während die 10. Punktreihe uuregelmässig ist. Halsschild an
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den Seiten mit den zwei gegen den Seitenrand senkrechten, oben nach

Vereinigung strebenden gröberen Punktreihen, wie sie die Phylidrus-

Arten meistens zeigen. Unterseite schwarz, mit pechbraunen Schenkeln

nnd Schienen, rothen Tarsen und Palpen. Kinn blank, mit einigen

grösseren Punkten. Fühler neungliedrig, mit 3 ziemlich gleich grossen,

matt dunkelpechbraunen Endgliedern und sonst rothen Gliedern. Seiten

der Segmente mit dunkelrothen Flecken. Körper länglich oval. Flügel-

decken mit Nahtstreif auf der hintern Hälfte.

L. 0-008—0-009, Br. 0-0904—0 0045. Europa mer.

1. oblongus Hbst.

(picipes Dumeril, Laporte, Steph., Sturm.)

7. Hydrobius Leach 1817.

Prosternum ungekielt oder höchstens mit kielartiger Spitze. Käfer

immer mit gestreift-punktirten oder puuktirt-gestreiften Flügeldecken.

Von Limnoxmus durch die nichtgekielte Hinter- und Vorderbrust, von

Phylidrus durch das vorne nicht ausgerandete Kopfschild, durch die auf

der Oberseite punktirt gestreiften oder gestreift punktirten oder ge-

streiften Flügeldecken verschieden.

1. Mittelbrustplatte abgerundet, Vorderbrustkiel vorne mit schwacher,

etwas herabgebogener, ziemlich dornartiger Spitze. Schildcheu etwas

stärker punktirt als die Flügeldecken.

Oberseite schwarz, bisweilen etwas metallisch, fein und dicht

punktirt, ziemlich stark glänzend. Flügeldecken mit 10 Eeihen feiner,

nur bei deutlicher Besichtigung wahrnehmbarer Punktreihen und 5 oben

ziemlich geordneter, am Seiteurande ganz ungeordneter grösserer Punkt-

reihen. Am Seitenrande des Halsschildes zwei senkrechte, oben im Bogen

die Vereinigung anstrebende grössere, ungeordnete Punktreihen. Auf

der Stirne jeseitig am inneren Augenrande eine mit starken Punkten

versehene Grube, auf dem Epistoma vor jedem Auge eine kurze, ge-

krümmte Reihe grösserer Punkte. Unterseite mattschwarz, Bauchringe

am Ende deutlich grau behaart, ebenso die Hinterbrust unten, besonders

aber die Vorderhüften und die Vorderschenkel auf der Unterseite. Tarsen,

Palpen und Fühler bis zur Keule roth, die Keule matt dunkelpech-

braun, ihr letztes Glied das grösste. Bisweilen der ganze Hinterleib

roth, bisweilen die Segmente an den Seiten rothlieckig. Letztes Palpen

-

glied nicht schwarzspitzig.

L. 0-009—0-011, Br. 0-005—0-006. Süd-Europa. Nord-Afrika.

1. convexus III.

(grandis Mötsch
,
Brülle.)
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1. Mittelbrust nur gekielt.

2. Mittelbrustkiel hinten spitz ; Käfer immer weit über Helocliarcs

Uvidus-Grosse. Vorderbrustkiel sehr schwach, ohne herabgebogene Spitze.

Flügeldecken immer tief gestreift oder deutlich punktirt gestreift oder

deutlich gestreift punktirt, die abwechselnden Zwischenräume mit ein-

zelnen unregelmässigen grösseren Punkten.

3. Letztes Palpenglied schwarzspitzig oder dunkelspitzig.

Oberseite schwarz, oft etwas metallisch, ziemlich stark glänzend,

mehr oder weniger fein, ziemlich dicht, auf dem Halsschilde dicht

punktirt, die 10 Punktstreifen der einzelnen Flügeldecken auf der

hinteren Hälfte und am Seitenrande in vertieften Linien und in Folge

dessen mit beinahe etwas gewölbten Intervallen daselbst. Die gröboren

Punkte des Halsschildes und des Kopfes wie beim Vorigen. Unterseite

matt schwarz oder braun, meistens mit röthlicheu Seitenflecken der

Segmente in der Stigmengegeud. Vorderbrust selten mit einem kleinen

Zähnchen am hintereu Ende des Kieles, Mittelbrust spitz, die Spitze

nach nnten gerichtet, rückwärts wenig gebogen. Die 2., 4. und 6. Inter-

valle der Flügeldecken mit einzelnen ziemlich gereihten groben Punkten.

Schildchen feiner als das Halsschild punktirt.

L. 0-006—0-007, Br. 0035—0 0045.

4. Halsschild an den Seiten nach vorne gerundet verschmälert.

5. Käfer von oblonger Form.

G. Die Flügeldecken in den Linien mit deutlicher Punktirung.

Die grossen Punkte der abwechselnden Intervalle stehen auf den Inter-

vallen.

7. Die Flügeldecken auf ihren Intervallen ziemlich fein oder fein

punktirt, Käfer fast immer mit gelbrothen oder heller pechrothen

Schienen, Schenkelenden und Schenkelvorderseiten.

8. Oberseite des schwach breiteren Käfers glänzend schwarz, ganz

oder fast ganz ohne Metallglanz. Unterseite des Käfers meistens pechbraun.

Europa. 2. fuscipes Lin.

(angustatus Villa, aquaticus Lin., scarabaeoides Fabr.)

8. Oberseite des meistens ein wenig schmäleren Käfers schwarz

metallisch glänzend.

Sarepta. Gallia mer. var. aeneus Sol. 1834.

(chalconotus Steph., arcadius Brülle.)

7. Die Flügeldecken auf ihren Intervallen ziemlich stark und

ziemlich dicht punktirt. Käfer mit dunkel pechfarbenen, fast schwarzen

Schienen und Schenkeln. Die Punktirung der Linien auf den Flügeldecken
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ist stärker wie bei den Vorigen. Die Tarsen und Palpen etwas dunkler

roth gefärbt. Käfer dankelpechschwarz, etwas schwächer glänzend.

E'innland. Schweden, var. picicrus Thoms.

6. Die Flügeldecken in den Linien schwächer puuktirt, bisweileu

fast ohne wahrnehmbare Punktirung, auch die Intervalle feiner punktirt.

Käfer glänzeud. Die grossen Punkte der abwechselnden Intervalle sind

den Punktreihen so nahe gerückt, dass sie in diesen stehen.

var. Rottenbergi Gern.

5. Käfer von kürzerer Form, schwach oblong, mehr gerundet, mit

rothgelben oder rotheu Schienen und Schenkelenden, mit oft brauner

Unterseite.

Holland. England. var. subrotundus Steph.

(gyrinoiäes Schrank.)

4. Halsschild an den Seiten nach vorne zu fast geradlinig ver-

schmälert.

Die Intervalle der Flügeldecken sind platt, auch auf dem hinteren

Theile und an der Aussenseite nicht gewölbt ; ihre Punktirung ist feiner

als bei picicrus, dem das Thier äusserlich überaus ähnelt. Die Schienen,

Tarsen und Palpen sind roth, die letzten mit schwarzspitzigem Palpen-

endgliede. Halsschild und Kopf haben bei den mir vorliegenden Stückeu

einen schwach grünlichen Glanz. Auch die Vorderseite der Schenkel ist

röthlich gefärbt.

L. 0007, Br. 00045. Balearen. var. balearicus Schauf.

3. Palpenglieder ganz gelbroth, das letzte nicht schwarzspitzig.

Käfer schwarz, ziemlich glänzend, die Flügeldecken nach den Seiten zu

röthlich, nur etwa 5/4mal so lang als zusammen breit. Käfer ziemlich

stark gewölbt, mit sehr dicht und nicht besonders fein punktirtem Kopf,

Halsschild und Schildchen und etwas weitläufiger punktirten Flügel-

decken. Diese mit je 10 Punktstreifen und auf den abwechselnden Inter-

vallen mit einigen grösseren Punkten Halsschild am Grunde ein wenig

schmäler als der Vorderrand der Flügeldecken, nach vorne gerundet

verschmälert, vorne ziemlich tief ausgebuchtet. Palpen und Fühler-

wurzel gelb oder röthlich gelb, die letzten 3 Fühlerglieder dunkler und

graufilzig. Schienen und Kniee, sowie die Tarsen roth oder rothgelb.

In der Form der var. subrotundus sehr nahe stehend, doch weniger

abgerundet und mit durchweg beinahe ebenen uud breiteren Intervallen

der Flügeldecken. Die Spitze des Mittelbrustkieles ist weniger hoch.

(Ob eigene Art?)

L. 0-006, Br. 0'0045. Syrien. var. brevior Kuw.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 3
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2. Mittelbrust nur schwach gekielt ohne Spitze. Vorderbrust un-

gekielt. Käfer in der Grösse der europäischen Helochares-krten, länglich

oval, schwarz glänzend, mit etwas bronzeglänzendem Halsschilde. Kopf

fein und dicht, Halsschild etwas stärker und ebenso dicht, Flügeldecken

ziemlich grob und weniger dicht punktirt. Halsschild nach vorne stark

gerundet verschmälert, mit abgerundeten Vorder- und Hinterecken, an

den Seiten röthlich durchscheinend, mit je 2 schwachen gröberen Punkt-

schwärmen an den Seiten, und zwar je einem vor jeder Ecke. Schildchen

dreieckig, stark glänzend, überaus fein punktirt, glatt. Flügeldecken

punktirt gestreift mit ebenen Intervallen und sehr dichter Punktirung

in den Streifen, das 2., 4. und 6. Intervall mit einigen grösseren

Punkten, das 7. und 8. mit einer verworrenen Reihe grösserer dichter

Punkte. Unterseite matt schwarz, befilzt, mit pechrothen Schienen, .

Tarsen und Palpen, deren Endglied dunkelspilzig ist.

L. 0-006, Br. 0*0028. Das arctische Norwegen.
3. arcticus Kuw.

8. Helochares Muls.

Körper länglich oval, wenig gewölbt. Epistoma vorne etwas aus-

geschnitten. Prosternum ohne Kiel. Metasternum zwischen den Hinter-

hüften nur schwach gewinkelt. Das vierte Palpenglied kürzer als das •

dritte, das zweite sehr lang, das dritte etwas weniger lang. Lippen-

taster sehr kurz. Die Weibchen tragen ihre Eier längere Zeit in einem

Klumpen um das Pygidium am Hinterleib mit sich herum.

subg. 1. Helochares Muls. in sp. mit nur auf der Unter-

seite gereiht punktirten Flügeldecken, oben nur verworren punktirt,

ohne Nahtstreif, ohne Reihenpunktirung, höchstens mit einer oder we-

nigen unregelmässigen gröberen Punktreihen.

subg. 2. Crephelochares mit oben nur verworren punktirten

Flügeldecken, jedoch mit Nahtstreif.

subg. 3. Graphelochares mit oben gereiht punktirten Flügel-

decken.

subg. 1. Helochares Mols. i. sp.

Hierhin gehört zuerst der nach Fertigstellung der Arbeit mir

aus Sicilien zugeschickte, unten beschriebene, schwarze

4—4 5 mm. Sicilien. 1. nigritulus Kuw.*)

*) Helochares nigritulus n. sp»

Oblong o-ovatus, haud convexus, fere depressus, nigropiceus,

palpis brunneis, fere piceis, subtus niger et griseotomentosus.
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1. Der immer braune, gelbbraune, gelbe oder rothbraune Käfer

von etwas länglicher Form ; vorne bis über die Mitte fast parallel.

Die Punktlinien der Unterseite der Flügeldecken sind oft wenig durch-

sichtig. Das letzte Palpenglied ist immer dunkelspitzig.

2. Der Käfer ist auf der ganzen Oberseite gleichmässig dicht

punktirt.

3. Die Oberseite ist ziemlich stark punktirt. Oben braünröthlich-

gelb, häufig auf der Mitte des Thorax und der Flügeldecken ange-

dunkelt, meistens jener auch mit den vier Schattenpunkten, wie sie die

meisten Vertreter des Genus Phityärus zeigen. Die Flügeldecken

manchmal an ihren Seiten mit der durchscheinenden Reihenpunktirung

der Unterseite derselben. Halsschildhinterecken fast rechtwinklig oder

etwas mehr als rechtwinklig mit nicht stark abgerundetem Winkel.

Elytra, post medium paulum dilatata, subtilissime fere dense-

punctata, in media longitudinis parte singula serie majorum inter se

distantium punctorum et postice ante marginem posteriorem brevibus

initiis trium serieum punctorum paulo majorum inter se distantium

signata.

Prothorax vix fortius elytris in lateribus punctatus, antice

vix attenuatus, marginibus lateralibus vix arcuatis subtilissimeque

marginatis, in lateris medio nonnullis punctis in lineam brevem trans-

versam positis, post angulos anteriores antem linea punctorum ma-

jorum curvata et impressa signatus, quae autem medium prothoracis

non attingit.

Epistoma postice non totos oculos fere prominentes
circumdans, lateribus fere rectis antice paulum angustatum.

Mentum fere rectangulum, planum, languidum, in margine

anteriore tuberculis parvulis fere nitidis bituberculatum.

Tibiae et genua tomentosa, femora autem, prosternum
et segment a omnia tomentosa. Extremi segmenti perparvula exca-

vatio marginis posterioris punctiformis.

L. 4—4'5 mm. Sicilia.

Die einzige bisher aus Europa bekannt werdende schwarze Helo-

chares-kxt, deren es in Afrika und Amerika mehrere gibt. Von den aus

Afrika mir zu Gesicht gekommenen schwarzen oder dunkelpechfarbigen

Arten unterscheidet sie sich wesentlich durch das schmälere Epistoma,

die ganz dunkeln Tarsen, die stärker und grau befilzte Unterseite, zum
Tb eil auch durch die an der Aussenseite fast ungerandeten Flügel-

decken. Dieses von Herrn Ragusa mir zugesendete Thier ist möglicher-

weise aus Afrika eingewandert und als afrikanisches schon unter anderem

Namen publicirt.

3*
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Unterseite dunkel. Schienen, Tarsen und Kuiee roth. Palpen und An-

tennen rothgelb, diese mit beinahe gleichfarbiger Keule.

L. 0-005—0-007, Br. 0025—0-0035. Europa bor. et med.
2. lividus Forst. 1771.

(griseus Fab., Gyll., Sturm, Lap., fulvus Marsh.

1802, chrysomelinus Hbst., variegaUis Hbst.)

3. Die gelbe Oberseite des sehr stark glänzenden Käfers ist sehr

fein und gleichmässig, nicht sehr dicht punktirt, Käfer mit stark trans-

parenten Punktlinien der Unterseite der Flügeldecken, welche auf dem

Discus der Flügeldecken in einfache Linien übergehen. Auch auf der

Oberseite über der Mitte der Flügeldecken je eine Längslinie von un-

regelmässigen grösseren Punkten. Vordertheil des Epistoma, Mitte des

Halsschildes und der Flügeldecken schwach verdunkelt. Schienen, Palpen,

Tarsen gelb. Schenkel schwarz, mit gelbem Knie- und einem rothen

Längsflecken. Die äusserste Palpenspitze verdunkelt. Hinterwinkel des

Halsschildes mehr als rechtwinklig mit schwach gerundeter Spitze.

(Nach von dem Autor selbst erhaltenen Stücken beschrieben.)

L. 0*006, Br. 0-0035. Balearen. 3. Ludovici Schauf.

2. Punktirung von Halsschild und Flügeldecken ist nicht gleich-

mässig.

4. Die durchschnittlich feine Punktirung ist auf den Flügeldecken

feiner und dichter als auf dem Thorax und auf dem Kopfe. Oberseite

etwas gelblicher als bei dem Vorigen. Käfer wenig länglicher. Thorax

und Scheitel in der Mitte verdunkelt. Die Liuienpunktirung der Unter-

seite der Flügeldecken am Rande etwas durchsichtig; die grösseren,

transparenten, dunklen Anfangspunkte dieser Linienpunktirung hinter

dem Vorderrande der Flügeldecken, welche bei lividus meistens vor-

handen sind, bei dieser Species anscheinend fehlend, dagegen die

Schulterbeule immer etwas verdunkelt. Hinterwinkel des Halsschildes

stumpfwinkliger als bei lividus. Schienen und Tarsen, sowie die Palpen

fahlgelb. Flügeldecken an den Seiten etwas zusammengedrückt

L. 0-006, Br. 0'0030. Bulgar. Dalmat. Sarepta. Gall. mer.

4. subcompressus Rey.

1. Der Käfer von mehr kurz ovaler Form. Seine Flügeldecken am

Seitenrande mehr oder weniger gebogen. Die unterseitliche Puuktirung

der Flügeldecken fast immer als dunkle Punktreihen erscheinend. Hals-

schildhinterecken immer stumpf und abgerundet.

4. Flügeldecken fein punktirt, wie der Kopf und das Halsschild.

Oberseite des Käfers röthlich, stark glänzend. Flügeldecken häufig

mit dunkeln, transparenten Längslinien. Der Thorax mit den vier
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Schattenpuukton der Vhilydren, von deuen die beiden hinter dem

Vorderrande mitunter durch eine dunkle Längslinie verbunden sind.

Kopfschild ziemlich abgerundet. Schienen, Schenkelspitze, Tarsen und

Palpen rothgelb. Die dunkle Unterseite deutlich behaart. Zu jeder Seite

vorne am inneren Augenrande ein schwarzer Punkt auf der Stirne

;

beide Punkte durch eine dunkle Bogenlinie verbunden. Aeusserste Palpen-

spitze dunkel. Die Linienpunktirung der Unterseite an sämmtlichen

Flügeldeckenrändern transparent, besonders auch die Anfangspunkte

der Puuktlinien hinter dem Vorderrande, sowie der kurze und der

erste Punktstreifen neben der Naht. Das Thier übrigens überaus

variirend.

L. 0-0045—0-0050, Br. 0-003—0-0033. Frankreich. Eng-
land. 5. erythrocephalus Fabr.

(punctatus Sharp, punctulatm Key.)

4. Flügeldecken sehr fein punktirt, etwas dichter und feiner als

der Thorax und der Kopf. Oberseite des Käfers stark glänzend
gelblich, auf der hinteren Hälfte der Flügeldecken mit je vier Reihen

regulärer grösserer Punkte. Die Anfangspunkte der Punktreihen der

Unterseite der Flügeldecken nicht transparent. Unterseite dunkelbraun-

grau mit weisslich befilzten Schenkeln. Schienen, Tarsen und Palpen

gelb. Hüften bräunlich. Unterlippe resp. Vorderkinn matt schwarz,

Oberlippe glänzend schwarz oder braun. Flügeldecken an den Seiten

und am Hinterraude häufig mit transparenten dunkeln Punktreihen.

L. 00045—0-0050, Br. 0-003—0-0033. Mittel- und Süd-

Europa. 6. dilutus Er. 1843.

(Uvidus Mulsant pars. 1844,

pallidus Rossi, bicolor Aud„

Brülle, Uvidus Marsh. 1802.)

Hieher gehört auch das folgende Thier aus Nord-Arabien, welches

vielleicht auch in Syrien gefunden werden dürfte:

Käfer ganz röthlich gelb oder braungelb, stark glänzend, mit

dunklerem Kopfe und hellerem Epistomafleck vor jedem Auge, in Gestalt

und Färbung dem punctatus Rey ähnelnd, doch von der Grösse einer

Anacaena, ziemlich deutlich punktirt, mit etwas dunklerer, rother oder

pechbrauner Unterseite, mit rostgelben Hüften, Schienen, Tarsen und

Palpen. Die Vorderecken des Halsschildes abgerundet rechteckig, die

Hinterecken abgerundet schwach stumpfwinklig. Mesosternum mit kleiner

Erhöhung vor den Mittelhüften.

L. 0-0027, Br. 0029. Arabia. 7. minutissimus Kuw.
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subg. 2. Crephelochares.

1. Käfer schmal oval, dunkelbraun, mit röthlichem Vorderkopf,

röthlichen Halsschildrändern und Seitenrändern der Flügeldecken, fein

punktirter Oberseite, stark glänzend. Das Halsschild kaum dichter als

die Flügeldecken punktirt, diese mit einer deutlichen, unregelmässigen,

dichten Kückenpunktreihe und einem vorne abgekürzten, unpunktirten

Nahtstreifen, jenes mit Punktschwärmen an den Seiten und abgerun-

deten Vorder- und Hinterecken. Unterseite dunkelpechfarbig, dicht

befilzt, mit röthlichem Saume der Leibringe. Hinterleib in der Mitte

rund, an den Seiten dachförmig abgewölbt. Abdominalsegment flach und

schwach ausgerandet. Metasternum in der Mitte mit glänzendem Längs-

streifen. Mesosternum mit stark höckerigem Kiele vor den Mittelhüften, .

Palpen sehr lang hellröthlich, wie die Tarsen. Das Kinn beiderseits

schwach ausgehöhlt. Von dem Folgenden durch viel schwächeren, zier-

lichen Bau und schmälere Gestalt verschieden. (Von Herrn Strasser in

vier Stücken in Livorno gesammelt.)

L. 0047, Br. 0022. 8. Livottiicus Kuw.

1. Käfer oval, röthlich braungelb. Flügeldecken mit ebenfalls nicht

punktirtem und vorne abgekürztem Nahtstreif, ebenso fein und dicht .

punktirt als das Halsschild und der Kopf. Jenes in der Mitte etwas

gebräunt, mit zwei dunklen Punkten am Vorderraude und zwei solchen

am Hinterrande, dieser mit einer dunklen Bogenlinie von Vorderrand

zu Vorderrand der Augen und einem vorne in der Längsmitte auge-

bräuntem Epistoma. Flügeldecken mit dunkler Schulterbeule und zu

etwa 8 Reiben arrangirten Punkten der Punktirung der Unterseite,

welche als feine dunkle Linien sich bei genauer Besichtigung zeigen.

Unterseite rothbraun, mit gleichfarbigem Filze. Tarsen, Schienen, Kniee,

Palpen und Fühlerbasis incl. des Tellergliedes rothgelb, Fühlerkeule

rothbraun. Der Höcker des Mesosternums ziemlich stark. Der Ausschnitt

des 5. Segmentes deutlich wahrnehmbar. Das Kinn tief ausgehöhlt und

stark punktirt, mit einer vorne verkürzten, glatten Läugsleiste in der

Mitte, durch welche Auszeichnung das Thier leicht kenntlich ist.

L. 0*006, Br. 0'003. Aegypten. 9. mentinotus Kuw.

subg. 3. Graphelochares.

Oberseite röthlich gelb. Flügeldecken nicht mit besonders vertieftem

und abgekürztem Nahtstreif, sondern mit 10 Punktreihen regelmässig

gereiht punktirt und zwischen den Punktlinien mit etwas verdunkeltem

Streifen, ausserdem fein punktirt wie der Thorax und das Kopfschild,
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jeuer mit den 4 dunklen Schattenpunkten, dieser au der Stirne kaum

verdunkelt. Unterseite matt schwarz, mit golbrothen Tarsen, Schienen

und äussersten Schenkelspitzen, mit gelbrothen Hüften und Palpen. Der

Höcker des Mesosternums stärker als beim Vorigen und etwas kielartig,

der Ausschnitt des 5. Segmentes etwas schwächer, das Kinn flacher

ausgehöhlt, stark punktirt, mit einer nach vorne verkürzten, glatten

Längsleiste in der Mitte, und dadurch das Thier dem vorhergehenden

nahe stehend.

L. 0006, Br. 0003. Süd-Spanien. Algier. Griechen-

and. Aegypten. 10. melanophthalmus Muls.

9. Philydrus Sol. 1834.

Käfer ziemlich gewölbt. Prosternum entweder etwas erhaben oder

eben mit kleiner Erhöhung auf der Mittellinie nach hinten. Mesosternum

vor den Mittelhüfteu zu einem hohen, meisteus spitzen und scharfen

Kiele zusammengedrückt. Metasternum etwas eckig zwischen die Hinter-

hüfteu geschoben. Mit fünf Hinterleibsriugen, der 5. fast immer ohne

den halbkreisförmigen Ausschnitt der Helochares-Arten. Die Schenkel

mit Ausnahme der Schenkelspitze befilzt. Die Tibien, welche stets un-

gefähr von der Länge der Schenkel sind, sind immer mehr oder weniger

gerade und mehr oder weniger mit Dornen besetzt. Die Antennen be-

stehen aus 9 Gliedern, von denen das 6. tüten- oder tellerförmige zur

Stütze der dreigliedrigen Keule dient. Das letzte dieser ist immer flach

gedrückt. Bei der grösseren Zahl der Arten zeigt sich an den Seiten

des Halsschildes eine grössere Punktreihe oder ein länglicher Punkt-

schwarm senkrecht gegen den Seitenrand gekehrt hinter dem Vorder-

rande des Thorax und ein solcher hinter der Mitte. Diese Punktreihen

oder Schwärme sind oben etwas gebogen und streben scheinbar eine

Vereinigung vor dem Discus an.

J1

Vorderkrallen fast immer mehr oder weniger stark ankerförmig

gebogen.

1. Käfer über 003 mm lang. Immer der Thorax an den Seiten

mit 2 Reihen grösserer, oft verworrener, oft undeutlicher Punkte, welche,

die eine in der Nähe des Vorderrandes, die andere hinter der Mitte

ziemlich senkrecht gegen den Seitenrand gerichtet sind, mehr oder

weniger an die Scheibe des Halsschildes heraufreichen und an ihrem

oberen Ende eine bogige Vereinigung anzustreben scheinen, mit-

unter auch nur als Schwärme ungeordneter, grösserer Punkte er-

scheinen.
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subg. 1. Philydrns i. sp.

2. Flügeldecken ohne grössere Punktreihen.

1.

Flügeldecken ohne Spur vou grösseren, unregelmässigen Punkt-

reihen zwischen der Punktirung derselben ; etwas stärker und weit-

läufiger punktirt als der Halsschild, dunkelbraun oder kastanienbraun.

Halsschild pechschwarz, nach den Seiten in kastanienbraun übergehend.

Kopf beim cT ganz schwarz, beim 9 gelb mit dunkler Stirne. Palpen

ganz röthlich ohne verdunkeltes oder dunkelspitziges Endglied ; Fühler

mit dunklerer, etwas befilzter Keule. Schienen und Tarsen röthlich braun,

ausserdem die Unterseite mit den Schenkeln pechschwarz gefärbt, glänzend.

Spitze des Mesosternums etwas gezähnt, fast rechtwinklig, hinten das

Mesosternum etwas bogig. Käfer ziemlich kurz eiförmig.

L. 0-005, Br 0*003. Norwegen. Mark. Nord-Frankreich.

Nord-Italien. 1. frontalis Er. 1837.

(nigricans Thoms.)

2. Flügeldecken bei genauer Untersuchimg stets mit mehr oder

weniger deutlichen, unregelmässigen, gröberen Punktreiheu auf der

Oberseite, mit denen jedoch nicht die transparenten Punktreihen der •

Unterseite der Flügeldecken zu verwechseln sind.

3. Flügeldecken mit stellenweise zu Reihen geord-

neter Punktirung ausser der unregelmässigen gröberen
Punkt reihen.

2.

Die oberseitige Punktirung der Flügeldecken ist auf der hinteren

Hälfte sichtlich in Abständen zu Reihen geordnet. Käfer schwach ge-

wölbt, länglich oval.

4. Palpenendglied dunkelspitzig. Flügeldecken kastanienbraun bis

gelblich braun. Das sehr viel feiner als die ziemlich stark punktirten Flügeid.

punktirte Halsschild mit schwärzlichem Discus, an den Seiten breit braun-

gelb, vorn schmal gelb geraudet. Kopf mit der Punktirung des Halsschildes

und auf der Innenseite der Augen mit einigen grossen, flachen, deutlichen

Punkten, tief schwarz, vor den Augen cT schmäler, 9 breiter gelb ge-

randet oder gefleckt, seltener das Epistoma gelb. Unterseite schwarz,

schwach weissfilzig, mit ganz braunen Schenkeln, Schienen und Tarsen.

Palpen roth oder gelblich mit dunkelspitzigem Endgliede. Mesosternum

fast rechtwinklig, mit scharfer, nach unten gekehrter Spitze, seltener
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schwach stumpfwinklig mit feiner Spitze. (Von Berlin aus vielfach als

frontalis Er. versandt.)

L. 0*0050, Br. 0*0028. Berlin. Spanien. Oesterreich.

(Frankreich?) 2. berolinensis Kuw.

(grisescens Küst
,
nigricans Baudi pars.)

4. Palpen ganz roth. Mososternalkiel (bei den zwei vorliegenden

Stücken) gerundet stumpfwinklig. Oberseite pechbraun mit hellpechrothen

Seiten der Flügeldecken and des Halsschildes ; dieser an den Seiten

verwaschen breit, vorne und hinten schmal rothbräunlich oder hellpech-

röthlich. Stirn e dunkel, Epistoma hell rothbräunlich. Halsschild dicht

und fein, Flügeldecken etwas weitläufiger punktirt, Unterseite pech-

schwarz, fein punktirt, ziemlich unbehaart; Schenkel mit Ausschluss

der Kniee fein haarig befilzt. Tarsen, Schienen, Palpen und Antennen

röthlich. ßeiheUpunktirung der hinteren Flügeldeckenhälfte etwas weniger

geordnet als beim Vorigen. (Die Bedl'sche Type schmäler als beroli-

nensis. Ob nur Variation des Vorigen? — Die Mesothoraxformation

scheint dagegen zu sprechen.)

L. 00050, Br. 00026. Hyeres (Süd-Frankreich.)

3. salinus Bedl.

o.
3. Die Flügeldecken auf der hinteren Hälfte ohne

deutlich ab und zu zu .Reihen geordnete Punktirung,

oder die fragmentarische Reihe nbildung ist nicht in

ziemlich regelmässigen Abständen.

5. Die Flügeldecken sind immer hell gefärbt, gelb

oder braun oder röthlich.

3.

6. Flügeldecken hinteu sehr stark verlängert, da-

selbst den Körper in Länge und Breite beträchtlich überragend, c? Krallen,

besonders der Vorderfüsse überaus lang. Käfer mit der ganzen Unter-

seite, den Beinen, Schenkeln, Palpen einfarbig hellbräunlich. Flügel-

decken stark durchsichtig. Halsschild mit vier schwärzlichen, kaum

dunkleren Punkten. Antennen mit schwärzlicher, etwas befilzter Keule.

cT Vorderkrallen sehr lang, alle Krallen am Grunde nicht stark ge-

zähnt, das Onychium der Mittel- und Hinterfüsse mit Börstchen, alle

J1

Krallen ankerförmig gebogen. Flügeldecken fein, ziemlich undicht,

Halsschild sehr fein und dicht, wie auch der Kopf punktirt. Mesosternum

mit scharfer, nach unten gebogener Spitze. Kinn dunkelbraun, fein zer-

streut punktirt. Die Punktschwärme der Seiten des Halsschildes fast

ebenso fein als die Punktirung. Stirne kaum verdunkelt.
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L 00045, Br. 0*0025. (Ciechocinsk.) Russische Salz-

steppen. 4. vuitUr Kuw.

6. Flügeldecken normal gebildet, cT Vorderkrallen
nicht auffallend lang.

4.

7. Unterseite der stets gelben oder röthlichen

Flügeldecken mit ganz regelmässiger feiner, auf der

Oberseite bei näherer Betrachtung als feine dunkle

Linien auch auf dem Discus kenntlicher Reihenpunk-
tirung (mit Ausschluss der gelben [nicht rothen] Käfer

von oder über melanocephalus- Grösse).

8. Der ganze Käfer hell gelblich gefärbt, immer
bedeutend kleiner als testaceus Fabr.

9. Schenkel gauz hellbräunlich gelb. Kopf oder nur (9) die Stirne

braun. In Gestalt und Grösse dem parvuhis Reiche aus Syrien ähnelnd,

doch etwas grösser und mit den, weun auch sehr schwachen Punkt-

schwärmen zu den Seiten des Halsschildes. Dieses auch vor dem Hinter-

rande mit zwei schwärzlichen Punkten. Die gröberen oberseitigen Punkt-

reihen der ziemlich transparenten Flügeldecken oft sehr undeutlich oder

unkenntlich ; die unterseitigen sehr feinen Punktlinien meistens oben in

etwas erhöhten Linieu kenntlich. Halsschild fein und dicht, sehr viel

dichter als die etwas gröber punktirten Flügeldecken punktirt und in

der Mitte schwach gebräunt. Letztes Palpenglied so lang als das vor-

letzte uud am Ende, oft fast der ganzen Länge nach mehr oder weniger

augebräunt. Auch die Unterseite des Käfers mehr oder weniger hell-

bräunlich.

L. 0-0032, Br. 0'0021. Sarepta Krim. 5. labiatus Rey.

9. Schenkel schwärzlichbraun mit gelbem Keulenfleck am Ende.

Unterseite schwarz. Käfer bedeutend kleiner als testaceus Fabr. Palpen

ganz gelb. Die besonders auf der hinteren Hälfte der weniger trans-

parenten Flügeldecken wahrnehmbar reguläre Reihenpunktirung der

Unterseite aus nicht ganz normal gereihten Punkten bestehend. Ober-

seite der Flügeldecken nicht gerade feiu und nicht dicht, Halsschild

wenig dichter und feiner punktirt. Dieses mit 4 schwarzen Punkten, in

der Mitte schwach gebräunt, mit deutlichen, wenn auch nicht starken

Seitenpunktschwärmen. Kopf mit schwach gebräunter Stirne und brauner

Theilungslinie von Stirne und Epistoma. Zahn der stark ankerformigen

cT Vorderkrallen fast bis zur Krallenspitze reichend. Schienen, Füsse

und Antennenwurzel röthlich gelb, Fühlerkeule kaum dunkler, Palpen
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ganz gelb. Unterseite tief schwarz; Mesosternum stumpfwinklig, fast

ohne Spitze, d1

(9 ?) Vorder- und Mittelschienon mit deutlichen, wenn

auch nicht starken Schwimmhaaren, ebenso die Tarsen. Mundtheile

ziemlich lang bewimpert. (Dieses Thier hatte ich ursprünglich zu ma-

ritimus Thoms. gezogen, von dem es jedoch unbedingt zu trennen ist.)

L. 0-0033, Br. 0*0023. Portinao in S ü d - P r t u g al.

6. flavus Kuw.

9. Man sehe auch sternospina Kuw. und ungitidebilis Kuw.

5.

8. Die Flügeldecken des Käfers sind immer braun,

niemals gelb, der Käfer ist von testaceus-Grösse.

Der Hinterleib von der Mitte zu den Seiten so ungleichmässig

abgewölbt oder abgedacht, dass die Säume der Leibringe in der Mitte

etwas concav gedrückt erscheinen. Es ist also die Mitte des Leibes der

Länge nach stark rund oder kielig gewölbt, die Seiten jedoch derartig

gedrückt, dass die Saumlinien der Leibringe concave Linien bilden.

Die ganzen Schenkel sind schwarz oder dunkelpechbraun mit röth-

lichen Knieen. Der Käfer immer etwas gewölbter, in der Grösse von

melanocephahis Ol. Halsschild mit tief duuklem oder schwarzem Discus,

Kopf mit dunkler Stirn, cT auch mit duuklem Epistoma.

10. Letztes Palpeuglied immer einfarbig gelb. Flügeldecken roth

oder braunroth, stark gläuzend, mit schwarzer Schulterbeule. -Schenkel

entweder ganz schwarz mit rothen Knieen, oder auf der Rückseite mit

gelbem Keilfleck vor dem Ende. Der ziemlich kurz ovale Käfer mit

schmal gelbem Seitenraud der Flügeldecken, braunem, an den Seiten

breit gelb, vorne schmal gelb gerandetem Halsschild und schwarzem,

vor jedem Auge mit grossem dreieckigem gelben Fleck gezeichneten

Kopfe. Die Flügeldecken auch vor der kurzen Querpunktreihe zu den

Seiten des Schildchens gelb aufgeblickt, ohne geschwärzte Naht. Kniee,

Schienen und Füsse braunroth. Taster und Fühler mit der Keule roth-

gelb. Die stark glänzenden Flügeldecken fein und kaum oder nicht stärker

und nicht dichter punktirt als der gleichfalls stark glänzende Halsschild

und der Kopf. Runder als melanocephalus, ohne Verdunklung des

letzten Palpengliedes, feiner und weitläufiger punktirt, glänzender. Die

unterseitliche Reihenpunktirung der Flügeldecken deutlich, schwärzlich,

in regulären Abständen. Mesosternum ziemlich rechtwinklig, mit feiner

scharfer Spitze, hinter dieser deutlich geschwungen. Unterseite schwarz,

fein punktirt, deutlich kurz behaart. Hinterleibsringe an den Seiten

etwas in Gelb ziehend. Krallen schwach und klein. cT Vorderkrallen
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mit grossem Zahn an der Basis. (Bisher unbedingt mit mclanocsphalus

zusammengeworfen.)

L. 0-0045, Br. 0-0029. Portugal. Spanien.

7. hispanicus Kuw,

10. Letztes Palpenglied mit kaum oder höchstens schwach an-

deutungsweise verdunkelter Spitze oder ganz gelb. Die braunen roth-

gelblichen Flügeldecken mit fein schwarzer Naht, mit oder ohne schwarze

Schulterbeule, etwas weniger stark glänzend als beim Vorigen. In

Gestalt, Färbung und Grösse dem Vorigen überaus ähnlich, doch ist

die Punktirung der Flügeldecken stärker als die des Halsschildes und

des Kopfes, das Thier überhaupt stärker punktirt. Die Flügeldecken

variiren von Rothgelb in's Bräunliche bis braun. Halsschild an den

Seiten breit braungelb, vorne nicht oder schmäler gelb geraudet, in der

Mitte pechbraun ; die Punktschwärme an den Seiten deutlich und

ziemlich stark. Der wie das Halsschild dicht punktirte, schwarze Kopf

mit scharf gelben Flecken vor den Augen, Schenkel immer ganz dunkel,

Schenkelenden, Schienen und Tarsen röthlich, Palpen gelb. Fühler gelb,

mit schwärzlicher, befilzter Keule. Unterseite schwarz, überaus fein

reticulirt, kaum behaart. Bei blasseren Stücken der Halsschild mit vier

Punkten. Krallen etwas stärker als beim Vorigen, die cT Vorderkrallen

stark ankerförmig gebogen und mit grossem, spitzen Zahn an der Basis.

(Ebenfalls melanocejrfialus Ol. sehr ähnlich und bisher von ihm nicht

geschieden.) Mesosternum vorne mit scharfer, nach unten gekehrter

Spitze, dahinter etwas geschwungen.

L. 00045, Br. 0*0028. Caucasus. Lencoran.
8. caspius Reitt. i. litt.

6.

7. Unterseite der Flügeldecken nicht constant fein

gereiht punktirt, oder unregelmässig, oder die Punk-

tirung nur bei den Variationen, oder sie zeigt sich nur

als gröbere ßeiheupuuktirung an den Rändern der

Flügeldecken, oder der gelbe Käfer ist über melanoce-

phal - Grösse.

11. Schenkel mitAusschluss der rothenKniee pech-

schwarz oder dunkel. Käfer dicht hinter dem Halsschild am brei-

testen und stärksten gewölbt, mit dunklem Kopfe und selten dunklerer

Halsschildmitte. Gewölbter.

12. Das zweite Palpenglied mindestens auf der Unterseite, wenn

nicht auch auf der Oberseite, mehr oder weniger angeschwärzt. Punkt-

reihen der Unterseite der Flügeldecken nicht erkennbar. Der dunkle
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Kopf jeseitig d1

vor dem Auge mit einem grösseren gelben Fleck oder Q

vorne ganz braungelb. Flügeldecken und Halsschild mit hellerem Seiten-

rande. Unterseite schwarz oder braunschwarz, reticulirt. Schienen und

Tarsen braunröthlich. Schenkel mit der Unterseite schwach weissfilzig.

Das gewölbte Metasternum mit kaum angedeuteter Mittellinie. Meso-

sternum stark, mit gedrungener Spitze, fast rechtwinklig, nach hinten

etwas geschwungen. Punktirung der Flügeldecken deutlich und ziemlich

stark, etwas stärker und dichter als die des Halsschildes und des

Kopfes. Halsschild mit vier schwarzen Punkten. Hinterleib in der Mitte

der Länge nach stärker gewölbt, an den Seiten etwas gedrückt.

L. 00060, Br. 0-0035. Nördliches, mittleres und nord-

westliches Europa. 9. testaceus Fabr.

(melanoceplialus Zett., melanocephalus

var. a. Mulsant 1844, maculicoUis T.)

12. Das zweite Palpenglied entweder gar nicht oder nur auf der

Unterseite angeschwärzt, die unterseitigen Puuktreihen der Flügeldecken

als dunkle Linien erkennbar.

14. Mit verdunkelter Schulterbeule und etwas verdunkeltem Hals-

schild.

15. In der Grösse der Stammform. Braun. var. lineatus Kuw.

15. In der Grösse von Morenae, also sehr viel grösser als die

Stammform. Braun. Caucasus. var. Lederi Kuw.

14. Ohne verdunkelte Schulterbeule und Halsschildmitte. Ganz roth.

Ungarn. var. rubicundus Kuw.
7.

11. Schenkel am Vorderrande mehr oder weniger
gelblich oder gelbbräunlich durchscheinend oder mit

hellem oblongem Keilfleck gegen die Spitze zu. Käfer
immer mehr gelblich oder gelb gefärbt.

16. Hinterleib in der Mitte der Länge nach so viel stärker ge-

wölbt und nach den Seiten zu gedrückt, dass die Abdachung nach den

Seiten eine, wenn auch nur schwache Concavität aufweist

17. Vorderschenkel nach dem Ende zu am Vorderrande nur durch-

sichtig röthlich, ohne ausgesprochenen Keilfleck. Gelbröthlich oder röthlich

gelbbraun. Käfer proportionell schmäler. Kopf wenig dunkler. Flügel-

decken stärker und fein punktirt. Halsschild, sowie die Flügeldecken

mit röthlich durchscheinenden Seitenrändern, mit 4 meistens schwachen,

schwärzlichen Punkten. Stirne schwach verdunkelt. Die Punktreihen

der Unterseite der Flügeldecken an den Seiten und hinten meistens als

dunkle, grobe Punktieihen wahrnehmbar, auf dem Discus nicht vor-
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banden. Käfer beträchtlich flacher gebaut als der Vorige, die Seiten

des beträchtlich flacheren Halsschildes gerundet rechtwinklig gegen den

Hinterrand gestellt. Bei seitlich von vorne auffallendem, hellem Lichte

die Theilungslinie zwischen Stirne und Epistoma, sowie die Mitellinie

der Stirne goldig transparent erscheinend. Unterseite schwarz, deutlich

chagrinirt, in der Mitte fein punktirt, Schenkel deutlich gelblich filz-

haarig. Schienen, Tarsen, Palpen, Fühlerbasis und Keilfleck der Schenkel

braunroth, der letzte verschwommen. Metasternum hinten gerade, recht-

winklig, mit mehr oder weniger nach unten gebogener scharfer Spitze.

Auf den Flügeldecken häufig einige haarfeine, scharfe, blasse, durch-

scheinende Linien. Die Naht immer schwach kastanienbräunlich ver-

dunkelt, der vertiefte Nahtstreif auf der Unterseite der Flügeldecken

deutlich gereiht punktirt. Vor den kurzen Querpunktreihen neben dem

Schildchen, wenn solche zu sehen sind, die Flügeldecken niemals gelb

aufgeblickt; doch mit schwärzlichen Längslinien.

18. Flügeldecken l^mal so lang als zusammen breit, c? Vorder-

kralle sehr klein, fast ganz gegen den dicken Zahn gedrückt. Hinter-

leib ganz schwarz, glänzend. (Dieser und der nächste Käfer sind wohl

bisher immer mit maritimus, grisescens und testaceus zusammenge-

worfen.)

L. 0-0052, Br. 0*0030. Südwestliches Europa. Ungarn.'

(Reval?) 10. ferrugineus Küst.

(grisescens pars auct.)

18. Flügeldecken l
3/4mal so lang als breit, cT Vorderkralle stärker,

der Zahn länger, die Kralle nicht so stark gegen den Zahn gedrückt.

Hinterleib mit rothen Seitenflecken der letzten Segmente. (Ob Variation

des Vorigen?)

L. 0*0055, Br. 0'0030. Konstanti n opel. Griechenland.
11. segmentinotatus Kuw.

17. Vorderschenkel mit scharfem, begrenztem, gelbem Keilfleck

am Vorderrande. Käfer gewölbter. Metasternalkiel an der Spitze häufig

mit einem langen, nach unten gerichteten Zahne und dahinter durch

einen Eindruck getrennt einem kleinen Zähnchen. Hinterleib in der

Mitte ziemlich kielig gerundet, fein chagrinirt. Oberseite grau braun-

gelb mit schmaler, röthlichbraunor Flügelnaht, fein und dicht punktirt,

mit blasseren, gelblichen Flügeldeckenrändern ; doch die Flügeldecken

weitläufiger punktirt als das sehr dicht und fein punktirte Halsschild.

Dieses in der Mitte kaum, Stirne und Lippe wenig mehr gebräunt. Die

abgekürzte Punktreibe am Schildchen der Unterseite der Flügeldecken

sehr kurz. Stirne und Epistoma durch eine feine braune Linie ge-
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schiedon. Kopf noch dichter und feiner als das Halsschild punktirt.

Lippe des cT bräunlich. Häufig eine ganz regelmässige unterseitliche

Reihenpunktirung der Flügeldecken dunkeltransparent. Schulterbeulen

fein schwarz. Thorax mit vier schwarzen Punkten. ' Tarsen, Schienen

und Keulenfleck der Schenkel röthlich gelb, Palpen und Fühler wurzel

gelb, Fühlerkeule ohue das Tellerglied matt schwarzbraun. Unterseite

matt glänzend, fein und ziemlich dicht punktirt, an den Seiten cha-

grinirt, an den Rändern der Leibringe schwach und fein behaart. Aeussere

Kralle der d1

Vorderfüsse mit einem fast, bis zur Spitze der Kralle

reichenden Zahne, die cT Krallen alle ankerförmig, nur die Hinterfuss-

krallen weniger. In Gestalt und Färbung unguidebilis sehr ähnlich,

doch mit transparenteren Flügeldecken; ebenso f/risescens Gyll. sehr

gleichend, doch durch die schwächere Behaarung der Unterseite des

Leibes und den in der Mitte stärker abgerundeten Hinterleib immer

deutlich kenntlich.

L. 0*0053, Br. 00034. Süd-Deutschland. Oesterreich.

12. sternospina Kuw.

16. Die Eindrücke an den Seiten des Hinterleibes sind so schwach,

dass die gleichmässige Wölbung, resp. Abdachung der Enden der Leib-

riuge nicht sichtbar gedrückt wird, oder sie fehlen ganz.

19. Hinterleib unten sehr deutlich und sichtbar behaart.

20. Grösse von melanoceplialus. Flügeldecken ziemlich deutlich

unterseitig fein gereiht punktirt. (Man sehe flavus Kuw.)

20. Grösse etwa von testaceus.

21. Graugelb. Gewölbter. cJ
1

äussere oder vordere Vorderfusskralle

ganz zusammengedrückt und klumpig aussehend. Metasternum bei Stücken

mit dunklerer Unterseite hinten rothgelb gerandet, Hüften gelb. Ober-

seite ganz grau braungelb, gleichmässig fein punktirt, mit zwei dunklen

Punkten am Hinterrande des Thorax und oft zwei dunklen Schulter-

fiecken der Elytren. Diese ziemlich stark gewölbt, die Punktliuien ihrer

Unterseite nur auf dem Discus als schwarze Schattenlinien kenntlich;

der Nahtrand hinten stark erhaben, der Seitenrand wie beim Halsschild

undurchsichtig abgeblasst. Lippe dunkelbraun, die schwarze oder braune

Unterseite in Folge weisslicher Behaarung etwas matt erscheinend. Der

letzte Hinterleibsring bei dankein Stücken mit "Andeutung eines gelben

Doppelflecks. Die Krallen des Thieres klein und schwach, die äussern

der cT Vorder- und Mittelfüsse mit einem Zahne am Grunde, der fast

bis zur ankerförmig niedergedrückten Krallenspitze reicht Das Onychium

mit zwei sehr feinen Härchen Tarsen, Schienen und Keulenfleck der

Schenkel bräunlich gelb, Palpen und Fühlerwurzel gelb, Antennen mit
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scharf dunkler Keule. Durch seine stärkere Wölbung sternospina nahe

stehend, mit weniger abgerundeten rechtwinkligen Halsschildhinterecken.

L. 00053, Br. 0'0034. Sarepta. 13. unguidebilis Kuw.

21. Braungelb, cf Krallen der Vorderfüsse weniger klumpig zu-

sammengedrückt. Käfer immer flacher,

22. Vorderrand des Halsschildes immer gelb. Behaarung des

Hinterleibes sehr deutlich, ziemlich lang. Flügeldecken mit oder ohne

gelbe Aufblickung am Vorderrande. Halsschild den Flügeldecken gleich

gefärbt, kaum dunkler. Lippe stark verdunkelt. Gelbbraun mit gelbem

Seitenrande der Flügeldecken, breit gelben Seiten und schmäler gelbem

Vorderrande des Halsschildes, mit bräunlichem Hinterkopf und gelbem

Epistoma. Naht und Vorderrand der Flügeldecken selten auch in's Gelbe

ziehend. Thorax mit vier schwärzlichen Punkten. Reihenpunktirung der

Unterseite der Flügeldecken über den Rändern derselben dunkel trans-

parent. Hinterleib schwarz, ziemlich glänzend, fein und dicht punktirt,

deutlich mit weisslichen oder griesen, nicht sehr anliegenden Haaren

bekleidet. Tarsen, Schienen und Keulenfleck der Schenkel gelb oder

röthlich gelb. Taster und Fühlerwurzel mit dem Tellergliede gelb.

Fühlerkeule schwärzlich, grau befilzt Aeusserer Krallenzahn der cf Vorder-

füsse so lang als die Spitze der kurz gebogenen Kralle, der c? Mittel- •

und Hinterfüsse mit langem Zahne, alle cT Krallen ankerförmig. Ony-

chium mit zwei Härchen. Epistoma ziemlich trapezoid. Stirne und

Längsstrich über die Mitte des Kopfschildes mehr oder weniger ver-

dunkelt. Flügeldecken mit dem Brustschild und Kopf gleichmässig fein

punktirt, die letzten kaum dichter. Flügeldeckennaht nach hinten bis-

weilen etwas röthlich. Metasternalkiel ziemlich rechtwinklig, mit feiner

Spitze.

L. 00050, Br. 0*0031. Holland. Norwegen.

14. grisescens Gyll., Rey.

(bicolor Bedl., Marseul.)

22. Vorderrand des Halsschildes von einem der schwarzen Colon-

punkte zum anderen dunkel. Behaarung des Hinterleibes, wenn auch

noch immer ganz deutlich, doch schwächer als beim Vorigen. Die

Flügeldecken am Vorderrande immer stark gelb schattirt, und in dieser

gelben Schattirung die kurze, quere, deutliche Punktreihe neben dem

Schildchen, bestehend aus den Anfangspunkten der unterseitlichen Reiheu-

punktirung, deutlich sichtbar. Flügeldecken manchmal mit dunkeln

Schulterpcken, etwas weitläufiger punktirt als der sehr dicht puuktirte

Halsschild. Dieser mit vier schwarzen Punkten, in der Mitte häutig
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verdaukelt und mit stark dunklem Vorderrande (torqua) hinter der

Stirne ; hiedurch immer vom Vorigen verschieden, ebenso die Stirne

zwischen den Augen meistens etwas dunkler. Unterseite schwarz, fein

reticulirt, kurz behaart. Tarsen, Schienen, Kniee, Palpen, Fühlerwurzel

und der keulenförmige Längsfleck auf der Vorderseite der Schenkel

röthlich gelb. Zahn der inneren oder vorderen c? Vorderkralle sehr

lang, wenig unter Krallenläuge. Mesosternalkiel stumpfwinklig oder

rechtwinklig, im letzten Falle meistens mit scharfem Zahn auf der

Spitze. Durch den dunklen Halsschildvorderrand und die scharf gelbe

Vorderrandzeichnung der Flügeldecken von grisescens immer zu unter-

scheiden.

L. 0-0050, Br. 0-0030. Nord-östliches Europa b is West-

Preussen (Danzig), Kärnthen, Krain, Siebenbürgen. (England?)

15. torquatus Marsh.

(fulvipennis Rey, melanocephalus var. C. Gyll.)

19. Hinterleib ziemlich undeutlich oder gar nicht behaart, min-

destens die Behaarung beträchtlich schwächer.

23. Erstes Palpenglied von oben her sichtbar, also beträchtlich

länger als bei den übrigen Species. Hell pechbräunlich, stark gewölbt,

mit helleren Rändern. Flügeldecken nicht fein und ziemlich dicht

punktirt, hellpechbraun, neben dem Schildchen und an den Seiten heller

gelblich, hinter der Mitte kaum verbreitert. Halsschild braungelb, in

der Mitte schwach dunkler, mit vier dunklen Punkten, mit dem Kopfe

kaum schwächer, doch dichter punktirt als die Flügeldecken. Kopf fast

braungelb mit schwach dunklerer Stirne und Oberlippe. Palpen blass-

gelb, ebenso die Wurzel der Fühler. Fühlerkeule mit dem Tellergliede

tief dunkelbraun, die Glieder derselben fast perlartig aneinandergereiht,

das letzte so gross als die zwei vorhergehenden zusammen. Fühler-

wurzel sehr dünn und schwach. Schienen, Tarsen, Kniee und Keulen-

fleck der Schenkel hell pechbräunlich. Vordere Kralle der cT Vorder-

und Mittelfüsse kurz ankerförmig, um den Wurzelzahn herum gebogen,

Mitteltarsen mit nicht gerade auffälligen Schwimmhaaren. Schienen auf

der Aussenseite mit Längsrinne. Gabellinie und Mittellinie der Stirne

bei besonderer Lichtstellung (doch anscheinend nicht immer) goldig

transparent. Unterseite schwarz und sehr schwach behaart.

L. 00047, Br. 0*0036. Vom weissen Meere.

16. Sahlbergi Kuw.

23. Erstes Palpenglied seitlich nicht über das Kopfschild hervor-

ragend.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brunn. XXVIII. Bd. 4



24. . Mit querrunzligen Schenkeln. Pühlerwurzel pechbraun, nicht

gelb oder hellbraun. Oberseite einfarbig graugelbbräunlich mit heller

durchsichtigen Rändern, ziemlich flach, fein und fast zerstreut oder

undicht punktirt. Halsschild viel dichter und wenig stärker punktirt,

in der Mitte kaum verdunkelt, mit vier schwach dunkleren Punkten,

mit schwach stumpfwinkligen Hinterecken. Kopf mit der Punktiruug

des Halsschildes, ohne verdunkelte Theilungslinie des Epistoma und

der Stirne, doch ist dieselbe wie die Stirnlinie stark goldig transparent.

Mesosternalkiel fast rechtwinklig, mit scharfer Spitzo. Die ankerför-

migeu cT Krallen der Mittel- und Hinterfüsse ziemlich lang und in

der Mitte fast durchgebogen, die vorderen mit grossem Zahne, der an

den Vorderfüssen fast so lang ist als die Kralle. Onychium der Mittel-

und Hinterfüsse mit je zwei feinen HaarbÖrstchen. Flügeldecken hinter

der Mitte etwas verbreitert. Unterseite schwarz, schwach glänzend,

schwach schwarz behaart. Tarsen, Schienen und Keulenfleck der Schenkel

gelbbraun. Antennenkeule dunkel pechbraun.

L. 0-0Ö47, Br. 0*0035. Spanien. 17. atricornis Kuw.

24. Schenkel nicht quer gerunzelt. Käfer grösser als melano-

cephalus Ol.

26. Grösser als melanocephalus, mit inconstanten, flachen, runden

Gruben auf dem Halsschilde und mit rothgefleckten letzten Segmeuten.

Oberseite glänzend rothgelb, undurchsichtig, höher gewölbt als der

vorige und die folgenden. Flügeldecken uud Halsschild gleichmässig

fein und nicht ganz dicht punktirt. An Stelle der vier Schattenpunkte

vier tiefe runde Gruben. Unterseite tief schwarz, glänzend, fein und

ziemlich dicht punktirt. Hinterleib unter dem Mikroskope besehen fein

querruuzlig und aus jedem Pünktchen mit zwei nur mikroskopischen

kurzen Härchen. Schienen, Tarsen und Keulenfleck der Schenkel roth-

braun, Fühlerwurzel gelb, Keule schwach dunkler. Auch die Flügel-

decken zeigen inconstaute, runde Gruben wie das Halsschild.

L. 0050, Br. 0030. Bagdad. 18. apicinotus Kuw.

26. Grösse von melanocephalus oder kleiner.

27. Kopf immer ohne tiefschwarze Stirne oder Stirnbinde, höchstens

mit ganz schwacher Verdunklung, sonst gelbbraun wie die übrige Ober-

seite. Letztes Palpenglied immer einfarbig hell. cT Hinterschenkel mit

einer buckligen Aufbauchung auf ihrer Unterseite vor der Mitte

28. Unterseite einfarbig schwarz. Die Anfangspunkte der unter-

seitlichen Reiheupunktirung neben dem Schildchen als kurze quere

Linie auf rein gelber Grundfarbe. Oberseite braungelb, glänzend, auf
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den Flügeldecken weniger dicht als auf Kopf und Halsschild, doch

überall fein punktirt. Halsschild mit vier tiefschwarzen Punkten, in

der Mitte kaum etwas bräunlich, Kopf mit etwas bräunlicher Stirne

Hinterwinkel des Halsschildes gerundet schwach stumpfwinklig. Auf

den Flügeldecken nur die unterseitlichen gröberen Seitenreihenpuukte,

als Punkte auf dem Discus dagegen in Unordnung aufgelöste, feine,

breite Streifenpunktirung, unterbrochen von nicht punktirten breiten

Streifen wahrnehmbar. Unterseite schwarz, glänzend, fein und ziemlich

deutlich behaart, fein reticulirt und fein nicht gerade dicht punktirt.

Die Mundtheile und Palpen gelb, die Antenuenkeule bräunlich, weisslich

befilzt. Schienen, Tarsen und Keulenfleck der Schenkel bräunlich gelb

oder bräunlich, cT Vorder- und Mittelfusskrallen stark ankerförmig

gebogen, mit einem über die Hälfte der Krallen reichenden Wurzel-

zahne der vorderen Kralle. cT Hiuterfusskrallen weniger aukerförmig

mit kürzerem Zahne. Onychium mit zwei sehr feinen Härchen. Aus

der Oberseite der e? Tarsengelenke (9 ?) je zwei nicht sehr lange

Schwimmhärchen an Mittel- und Hinterfüssen. Hinterseite der cT Mittel-

und Hinterschienen mit einzelnen Schwimmhärchen. (9 ?) Schenkel bis

zu den kahlen Knieen deutlich gelblich filzig behaart." (Nach Thomson'sche;

Type von dem portugiesischen flavus Kuw. zu trennen.)

L. 0*0033, Br. 0*0023. Skandinavien. 19. maritimus Thoms.

(grisescens pars Gyll.)

28. Letzte Bauchringe rothfleckig. Oberseite gelbbraun, glänzend,

mit gelber Aufblickung des Vorderrandes der Flügeldecken und oft un-

deutlicher kurzer Punktreihe der transparenten ßeihenpuuktirung

der Unterseite der Flügeldecken, sowie gelben Seitenrändern des Hals-

schildes und der Flügeldecken. Diese dicht und fein punktirt, doch

nicht so dicht und fein als Halsschild und Kopf. Stirne des c? etwas

verdunkelt, ebenso die Mitte des Epistomas und die Lippe. Die vier

Punkte des Halsschildes schwach oder fehlend, bisweilen an ihrer

Stelle einzeln runde, tiefe Gruben. Die Punktreihen der Flügeldecken

vor dem Hinterrande und an den Seiten immer transparent. Unterseite

schwarz, sehr fein punktirt, ziemlich stark glänzend mit wenigen und

kurzen, anliegenden, gelblichen Haaren an den Rändern der Segmente,

die auch sonst fein gelblich zerstreut behaart sind. Tarsen gelb,

Schienen, Kniee und der oft fehlende Keilfleck der Schenkel braun-

röthlich oder rostroth. Schenkel deutlich gelblich behaart. Palpen und

Fühlerbasis braungelb, diese mit dunklerer Keule. Gabel und Mittel-

linie der Stirne goldig transparent. Mesosternum stumpfwinklig, mit

derber grosser Spitze nach unten. Die cf Krallen mit nur sehr kleinem

4*
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Wurzelzahne, nicht sehr stark ankerförinig gebogen, schwach und klein.

Au Tarsen und Schienen keiue Schwimmhaare.

L. 0050, Br. 0'0030. Aegypten. 20. maculiapex Kuw»

8.
.

27. Kopf immer- mit tiefschwarzer Qu er binde auf

der Stirne oder schwarz.

29. Käfer stärker gewölbt, mit schwarzem Halsschilddiscus, ein-

farbigen Palpen, häufig auch ganz schwarzen Schenkeln. Proportioneil

kürzer als maritimus. (Man sehe Jiispanicus.)

29. Mit dunkelspitzigem Palpenendgliede und meistens einer Ver-

dunklung der Halsschildmitte. Käfer gelbbraun bis braungelb, vor den

stets sichtbaren queren, kurzen Punktreihen zu den Seiten des Schildchens

fast immer gelb. Kopf beim cT meistens bis auf einen gelben Fleck

vor jedem Auge ganz schwarz, beim 9 fast immer nur mit schwarzer

Querbinde auf der Stirne, bisweilen hier auch nur schwächer verdunkelt.

Flügeldecken fast ausnahmslos mit schwarzer Schulterbeule und vor

dem Seiten- und Hinterrande transparenten dunkeln Punktlinien auf

gelbem Grunde. Halsschild mit vier schwarzen Punkten, mit, wenn

auch nach vorne stark convergirenden, doch ziemlich geraden Seiten

und abgerundeten Ecken. Unterseite schwarz, kurz und wahrnehmbar

gelblich behaart. Palpen gelb mit dunkelspitzigem Endgliede. Tarsen,

Schienen und Keilfleck der Schenkel rostfarbig oder rothbräunlich.

Mesosternum fast rechtwinklig, mit scharfer, nach unten gerichteter

Spitze. Fühlerwurzel gelb, Keule bräunlich.

L. 0-0040, Br. 0025. 21. melanocephalus OL

(4punctatus Bedl.)

Die Variation mit mehr braungrauen Flügeldecken aus England ist.

var. ochropterus Marsh»

IX
Mit schwarzen oder ganz dunkeln Flügeldecken.

5. Die Flügeldecken immer schwarz oder dunkel-

pech farbig, meistens mit röthlichen oder gelblichen

Seitenrändern.

30. Letztes Palpenglied immer dunkelspitzig.

31. Käfer flacher, in Form, Punktiruug, Krallenbildung, meistens

auch in Grösse genau von melanocephalus Ol. mit röthlichen Schienen,

röthlich-gelben Palpen und gelben oder gelblichen Seitenrändern, fast

immer mit ganz schwarzen Schenkeln, bisweilen indess auch mit röth-

lichem Keilfleck an den rostrothen Knieen.
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32. Mit gelber Zeichnung oder Querbiude hinter dem Halsschild,

mit ganz schwarzen Schenkeln. Kopfschild vor den Augen gelb ge-

randet oder gefleckt; meistens etwas kleiner als die Stammform.

Italia. melanocephalus Ol. var. fasciatus Kuw.

32. Ohne querbindonartige Zeichnung.

33. Mit grossem gelben Fleck vor den Augen, meistens bedeutend

grösser als die Stammform.

Sarepta. Graecia. Italia. var. similis Kuw.
(melanocephalus var. C. Gyll.)

33. Nur mit schwach gelber Kanduug vor den Augen; meistens

in der Grösse der Stammform.

Kr ain. Türkei. England. var. dermestoides Marsh

.

9.

31. Käfer mit anderer Punktirung oder anders ge-

baut als m elanocephalus Ol,, meistens gewölbter. Kopf

ohne gelben Fleck vor den Augen. Thorax an den Seiten gelb. Körper

ziemlich hochgewölbt. Käfer tiefschwarz oder dunkelpechfarbig, glänzend.

Mesosternum rechtwinklig, mit scharfer, grosser, nach unten gekehrter

Spitze.

34. Schwarz. Oberseite etwas weitläufiger punktirt als beim fol-

genden. Seitenränder der Flügeldecken und des Halsschildes gelb oder

gelblich. Flügeldecken fein punktirt, die Punkte kleiner als die Inter-

valle, die gleich grossen Halsschildpunkte beinahe kaum kleiner als

die Intervalle, Kopf schwächer, feiner und noch dichter als das Hals-

schild punktirt. Unterseite niit den Schenkeln schwarz, Schienen dunkler

und Füsse heller braunroth. Auch das zweite Glied der röthlichen,

schwarzspitzen Palpen ist manchmal (? bei cT Stücken) schwärzlich.

cT Vorderfusskrallen ankerförmig, sehr klein, der proportionell derbe

Wurzelzahn so lang als die Kralle, und diese stark gegen ihn gedrückt.

Zahn der cT Mittelfusskrallen 1
/s so lang als die Kralle, d* Hinter-

fusskralleu wenig ankerförmig, gezähnt. Krallen sämmtlich etwas stärker

und länger als beim folgenden. 9 Hinterfusskrallen mit deutlich scharfen

Zähnchen.

L. 0-0048, Br. 0-0026. Unter den Moospoldern der

M ee r es feisen von Finnland und Scandinavieu.
22. nigricans Zetterst.

(marginatus J. Sahlb.)

34. Pechtarbig. Flügeldecken fein und dicht punktirt, die Punkte

nicht oder kaum kleiner als die Intervalle, das Schildcheu kaum feiner,
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Halsschild jedoch beträchtlich feiner und dichter, Kopf noch feiner und

dichter punktirt. Der letzte manchmal mit gelbem Epistoma und gelben

Mundtheilen. Halsschild und Flügeldecken mit verwaschenen, breiten

gelblichen Seiten ; bei helleren Stücken die gelbe Farbe auch auf den

Vorder- und Hinterrand des Halsschildes sich ausdehnend, bei diesen

dann auch das letzte Palpenglied fast oder ganz einfarbig hell. Unter-

seite mit den Schenkeln schwarz. Schienen, Tarsen und Fühlerbasis

braungelb. Krallen wie beim Vorigen gebaut, doch sämmtlich schwächer

mit Ausnahme der gedrungeneren cf Vorderfusskrallen. £ Hinterfuss-

krallen sehr schwach gezähnt. (Ob vielleicht nur Varietät des Vorigen ?)

Nach ßedel'scher Type beschrieben.)

L. 00050, Br. 0*0028. Süd-Frankreich. Somme.
23. halophilus Bedl.

30. Letztes Palpenglied einfarbig, meistens rost-

roth wie die übrigen.

35. Käfer pechbräunlich bis schwarz glänzend, flacher, mit breit

roströthlichen Seiten des Halsschildes und der Flügeldecken, 9 mit

roströthlichem Vorderkopf, cT mit solchen Flecken vor den Augen. Die

pechbraunen Flügeldecken um das Schildchen herum oft rostroth auf-,

geblickt, fein und dicht, doch weitläufiger als das mit dem Kopf

gleichmässig noch dichter punktirte Halsschild, an den meistens gelblich

pechbraunen, helleren Rändern mit durchscheinenden schwarzen Puukt-

reihen der Unterseite. Halsschild auch am Vorderrande und Hinter-

rande meistens etwas rostfarbig erhellt. Kopf zwischen den Augen

jederseits mit einem Schwärm grösserer, flacher Punkte (und keiuer

bogigen Punktreihe, wie sie ater zeigt). Die Palpen und die Fühler

bis zur dunkeln Keule rostgelb, die Tarsen röthlich. Mesosternalkiel

sehr hoch, fast spitzwinklig, nach hinten stark geschwungen. (Ob

constaut?) Die schwachen cT Vorderfusskrallen mit grossem, plumpeu

Wurzelzahne, der Zahn der cf Mittelfusskrallen ebenfalls dick, doch

kürzer, der cf Hinterfusskrallen schwächer; diese kaum mehr anker-

förmig. Das zweite Palpenglied ist niemals schwärzlich verdunkelt.

(Der Käfer proportionell beträchtlich breiter als die dunkeln Variationen

von melanocephalus und sicher eigene Art ; stärker punktirt als die

folgenden.)

L. 0-0050, Br. 0*0029. Sicilien u. die südlichen Mittel-

meerländer. Klein-Asien. Italien.
24. Agrigentinus Rott.

(Cossyriensis Ragusa, Schneiden Wehnke i. litjr
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35. Der immer tief schwarze Käfer gewölbter, oft mit verdun-

keltem zweiten Palpeugliede. Mesosternalkiel beinahe rechtwinklig mit

scharfer Spitze.

36. Käfer deutlich und nicht sehr fein punktirt. Tiefschwarz,

glänzend, mit breiter durchsichtig rostroth gesäumtem Halsschild als

die Flügeldecken gesäumt sind, bei welchen die rostrothe Randung an

der Naht häufig unterbrochen ist. Unterseite schwarz, filzig behaart,

mit dunkelpechfarbenen Beinen, nur die Tarsen, die Fühlerwurzel und

die Palpen rostroth. Vorderkopf roströthlich (§) oder schwarz, mit

solchen Flecken vor den Augen (cT), durch die ziemlich hohe Wölbung

halophüus in der Gestalt sehr ähnlich, doch sind bei jenem die Ränder

nicht rostroth, sondern mehr fahlgelb. Die Punktirung des Kopfes am

dichtesten, noch dichter als die des Halsschildes. Krallenbildung ähulich

dem Vorigen, wie überhaupt das ganze Thier demselben ahnlich.

L. 0-0050, Br. 0*0028. Aegypten. Mesopotamien.
25. ater Kuw.

36. Punktirung sehr fein, fast unkenntlich oder fehlend.

37. 00060 lang, hochgewölbt, tief schwarz, stark glänzend, sehr

fein punktirt. Seitenrand der Flügeldecken, des Thorax und des Kopfes

roth, auch der Vorderrand des Halsschildes schmal roth, ebenso der

Hinterrand desselben mit Ausschluss der Mitte. Die Bogenlinien an

den Seiten des Halsschildes aus grossen, starken Punkten bestehend.

Drei grobe Puuktreihen der Flügeldecken uuregelmässig doppelt. Unter-

seite schwarz, Tarsen und Palpen roth. Mesosternalkiel vorne mit nach

vorne gerichteter scharfer Spitze. (Ob immer?) Durch seine starke,

gedrungene Gestalt, in welcher ihm nur testaceus var. Lederi m.

gleicht, vor allen andern kenntlich.

L. 0-0060, Br. 00035. Sierra Morena. Pyrenäen.

26. Morenae Heyden.

37. 0*0050 lang. Zweites Palpenglied meistens schwärzlich ver-

dunkelt. Stark gewölbt, sehr glänzend, Punktirung unkenntlich oder

fehlend. Mesosternalkiel gerundet rechtwinklig, mit einem feinen Zähnchen

vor der Spitze. Thorax au den Seiten breiter, Flügeldecken schmäler

dunkel bräunlich gelb. Zwischen den Augen eine oft unkeuntliche,

unregelmässige Bogenreihe stärkerer Punkte. Unterseite schwarz. Tarsen,

Palpen und die ganzen Antennen braun. Die gegen das Ende der

Flügeldecken deutlichere Punktirung derselben manchmal daselbst etwas

gereiht. Vor den Hinterecken des Halsschildes die Bogenlinien der

grösseren Punkte etwas eingedrückt.
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L. 0050, Br. 0032. Süd-Spanien. Nord- Af rik a. S ici-

lien? 27. politus Küst.

(sahariensis Reitt. i. 1.)

snbg. 2. Agraphilydrns.

Käfer unter 0*0030 Länge. Meistens ist der Thorax

an den Seiten ohne deutliche Reihen oder Flecken grös-

serer, senkrecht gegen d e n S e i t e n r an d stehende r Punkte.

10.

38. Käfer einfarbig gelb, rothgelb, braungelb, höch-

stens mit schwarzem oder dunkelm Kopfe ohne starke

Halsschildverdunklung.

39. Käfer blassgelb, mit schwarzem oder dunkelbraunem Kopfe,

der jedoch vor den Augen je einen dreieckigen, scharf gelben Fleck

trägt, und mit schwach gebräunter Thoraxmitte und Flügelnaht. Unter-

seite matt schwarz, mit rothgelben Tarsen, Schienen, Hüften und

Palpen, deren äusserste Spitze bisweilen schwache Verdunklung zeigt.

cT Fünftes Segment mit einem kleinen gelbhaarigen Grübchen am Ende,

cf Aeussere Krallen sämmtlicher Füsse mit einem langen scharfen

Zahn. Mesosternalkiel mit einem kleinen Zähnchen an der Spitze. Me~

tasternum in der Mitte schmal blank, vor den Hinterhüften mit feiner

Mittelrinne.

L. 0-0028, Br. 00016. Beyrut. 28. parvulus Reiche.

39. Käfer ganz röthlichgelbbraun oder gelbbraun.

40. Käfer hellbraun mit schwarzem Kopf und scharf begrenzten

gelben dreieckigen Flecken des Kopfschildes vor den Augen, ziemlich

schmal elliptisch, mit glasartig transparenten Seitenrändern des Hals-

schildes und der Flügeldecken, mit schwach oder kaum dunklerer

Flügeldeckennaht und Halsschildmitte, mit nach vorne ziemlich gerade

verengten Halsschildseiten, weitläufig fein, auf dem vorderen Theile

des Halsschildes dichter und stärker punktirt, mit hinten überaus fein

gerandetem Halsschilde, überaus fein punktirtem, glänzendem Schildchen.

Epistoma braun. Die ganze Unterseite gelbbräunlich. Der letzte Leib-

ring mit einem halbkreisförmigen kleinen Ausschnitt nach Art des

Genus Helochares. Mesosternalkiel ziemlich rechtwinklig. Das kleine

Thier affinis ähnlich, doch beträchtlich kleiner, proportionell schmäler.

Flügeldecken ohne dunkle transparente Punktreihen am Ende der

Seiten. Sämmtliche Extremitäten hell braungelb. Grösse von Cercyon

duisquilium oder kaum darüber.

L. 0*0020, Br. 0"0013. Sicilien. 29. Ragusae Kuw.



57

40. Käfer kurz elliptisch, ohne verdunkelten Kopf.

41. Ganz gelblichbraun, wenig in rothbraun ziehend, breit oval,

mit dunkel schwärzlich braunrother Unterseite. Die Mittelhüften etwas

weiter von einander abstehend als die Vorder- und Hinterhüften. Meso-

sternalkiel stumpfwinklig mit schwachem Zähncheh an der Spitze. Me-

tasternum vor den Hinterhüften stark glänzend, gewölbt und unpunktirt

mit Spur einer ßinne. Die letzten Tarsenglieder gelb, die übrigen

Extremitäten bräunlich, wie die Unterseite. Fühler gelblich, mit etwas

dunklerer Keule. Discus der Flügeldecken kaum verdunkelt, diese etwas

weitläufig fein punktirt, bis hinten fein gerandet, nach hinten zu mit

transparenten dunkeln Punktstreifen und mit rechtwinkligen, kaum ab-

gerundeten Vorderecken. Halsschild und Kopf fein, ziemlich zerstreut

punktirt, gelbbraun wie die ganze Oberseite.

L. 0-0028, Br. 0-0020. Alexandria. 30. latus Kuw.

41. Ganz dunkelgelbbräunlich, oval, mit dunkeln transparenten

Streifen der Flügeldecken, stark glänzend, fein weitläufig punktirt. In

Folge der Durchsichtigkeit sowohl die Flügeldecken als das Halsschild

an den Seiten gelb erscheinend. Palpen und Fühlerwurzel gelb, Fühler-

keule dunkler. Schienen und Tarsen gelblich. Kleiner als der Vorige,

proportionell schmäler, gelber, glänzender. Die Flügeldecken mit einer

ziemlich regelmässigen Reihe grösserer Punkte auf ihrer Mitte. Durch

den starken Glanz der Flügeldecken und die Färbung an nitidulus

n. sp. aus Syrien erinnernd, doch ohne die groben Punktreihen des

Halsschildes. (Nur ein Stück.)

L. 0-0025, Br. 00015. Alexandria. 31. nitiduloides Kuw*)

11.

38. Käfer immer mit stark verdunkeltem Thorax
und schwarzen, braunen oder sch w ar z b r au n e n o d e r roth-

gelben Flügeldecken.

42. Endglied der Palpen dunkelspitzig.

43. Käfer schwarz, mit braunen Seitenrändern, rothen Tarsen

und braunen Palpen, mit mehr oder weniger ganz dunkelm Endgliede,

vorne und hinten verschmälert abgerundet, ziemlich convex. Auch der

Vorder- und Hinterrand des Halsschildes ist schmal braun gesäumt.

Die Oberseite deutlich und ziemlich dicht, auf dem Thorax ein wenig

dichter und feiner punktirt. Schenkel deutlich punktirt und undicht

*) In diese Nähe gehört der nach Fertigstellung dieser Arbeit entdeckte

und am Schlüsse der Phili/drus-Arteii beschriebene

Philydrus Mesopotamiae n. sp.
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behaart, ebenso die Mitte des Metasternums vor den Hinterhüften. Von

Cymbiodyta marginella durch das dunkelspitzige Palpenendglied und

den Mangel der groben Seitenpunkte des Halsschildes leicht äusserlich

zu unterscheiden.

43. Käfer mit braunen Flügeldecken, mit oder ohne dunkle Naht.

44. Käfer mit braunen Flügeldecken. Die gelbe Naht meistens

etwas dunkler. Das letzte Palpenglied stark angeschwärzt oder ganz

schwarz. Kopf meistens ganz schwarz, seltener mit schmal gelbem Fleck

vor jedem Auge, dicht und fein punktirt. Halsschild dunkel pechfarbig

oder schwarz, mit helleren gelblichen Rändern. Flügeldecken etwas

stärker als das Halsschild punktirt, mit meistens verdunkelter Naht,

am Seitenrande stark gelb aufgehellt. Unterseite schwarz, etwas filzig,

mit rothen Tarsen, Schienen und Fühlerwurzeln. Alle cT Krallen etwas

ankerförmig gebogen, unten gezähnt. Mesosternalkiel hinten gerade,

vorne mit einem Zähnchen, nicht immer gleich gebaut, manchmal zwei-

zähnig. Vor dem Hinterrande der Flügeldecken die Punktstreifen der

Unterseite transparent als dunkle Punktreihen.

44. Mit einfarbig rothgelben Flügeldecken. Kopf schwarz, glänzend,

fein punktirt, mit einem grossen, dreieckig gelben Fleck vor jedem

Auge. Halsschild dunkel pechfarbig, an den Seiten breit, vorne schmal

gelb gerandet, ziemlich derbe und nicht dicht punktirt. Schildchen

schwarz, ziemlich stark punktirt, ebenso die rothgelben Flügeldecken.

Diese an der Naht kaum dunkler, an den Seiten etwas heller, neben

dem Schildchen mit den kurzen, transparenten, dunkeln Querpunkten,

wie sie etwa melanocephalus zeigt, dem das kleine Thier überhaupt

ähnlich sieht. Schienen, Tarsen, Palpen und Fühlerwurzel rothgelb, die

Fühlerkeule dunkler, weisslich befilzt, das letzte Palpenglied dunkel-

spitzig. Unterseite schwarz. Sehr selten. Unter dem Mikroskope auf der

hinteren Hälfte die Flügeldecken deutlich ab und zu gereiht punktirt.

L. 0-0025, Br. 0*0015. Nord-Europa. Italiae montes.

42. Endglied der Palpen nicht dunkelspitzig, wenn auch in der

Mitte verdunkelt, doch mit gelber Spitze.

45. Endglied der Palpen ganz gelb. Kurz oval, hochgewölbt,

stark glänzend, mit. bräunlich dunkeln Flügeldecken. Kopf mit Aus-

L. 003, Br. 0-002. Hispania. 32. nigritus Sharp.

L. 0-003, Br. 002. Europa.

(minutus Fabr. ist ein Laccobius).

33. affinis Gyll. 1827.

(margipallens Marsh., mi-

nutus Rey 1885, Bedl.,

marginellus var. b. Hbst.)

34. rectus Sahlb.

(cupreus Deila Torre.)
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nähme eines dreieckigen gelben Fleckens vor jedem Auge, Halsschild

mit Ausschluss der breit braungelben Seitenränder schwarz. Flügel-

decken auf dem Discus dunkelrostbraun, nach den Seiten zu allmälig

in Gelb übergehend, wie Kopf und Halsschild mit kaum kenntlicher

Punktirung, überaus glänzend. Unterseite schwarz, weisslich befilzt.

Schienen braun, Tarsen und Palpen gelb, diese mit langen dünneu

Gliedern. Schenkel schwarz. Antennenkeule dunkel, weisslich befilzt.

Die Punktschwärme des Halsschildes angedeutet.

L. 0-0028, Br. 00020. Syrien. 35. nitidulus Kuw.

45. Endglied der Palpen häufig in der Mitte verdunkelt. Käfer

länglich oval.

46. Mit bräunlich gelben Flügeldecken, die um das Schildchen

herum gelb gefärbt sind. Sämmtliche Palpenglieder gelb, in ihrer Mitte

verdunkelt, das letzte fast ganz dunkel. Kopf schwarz mit scharf

gelbem, dreieckigen Fleck vor jedem Auge. Halsschild pechbraun, mit

breit gelben Seiten und schmal gelben Vorder- und Hinterrändern.

Auch die bräunlichen Flügeldecken mit helleren Seiten und einem

grossen, gelben, verwaschenen Fleck um das Schildchen und den vor-

deren Theil der tiefschwarzen Naht herum. Unterseite schwarz, mit roth-

gelben Tarsen, gelben Fühlerwurzeln und Mandibeln. Letztes d Bauch-

segment mit kleinem scharfem Einschnitte in der Mitte.

Mesosternalkiel an der Spitze mit einem deutlich rückwärts sich nei-

genden Zahne, hinten gerade. Krallen der J
1 Vorderfüsse mit stumpfem

Zahne sehr stark, Hinterfüsse schwächer gezähnt, Krallen selbst stark.

Vorderschienen an der Aussenseite mit 5 bis 6 Paar starker Borsten.

Fühlerkeule fast schwarz, schwach weissfilzig. Unterseite ziemlich glänzend,

schwarz. Etwas kürzer gebaut als der folgende. Vor dem Hinterrande

der Flügeldecken transparente dunkle Punktreihen. (Nach Sharp nur

Varietät des Folgenden.)

L. 0-0027, Br. 0020. Schottland. England. (? Deutsch-

end ?
) 36. suturalis Sharp, var. 1872.

46 Endglied der ganz rothen Palpen roth. Flügeldecken braun

oder kastanienbraun, mit scharf schwarzer Färbung zwischen Naht und

Nahtstreifen. Kopf schwarz, vor jedem Auge mit einem röthlichen

Fleck. Halsschild in der Mitte stark verdunkelt, mit breit braunen

Seiten. Flügeldecken an den Seiten ebenfalls heller braun. Palpen,

Fühler, Schienen und Tarsen roth. Die J1 Fussklauen etwas weniger

gebogen als bei affinis, doch deutlich gezähnt. Mesosternalkiel an der

Spitze mit einem Zähnchen. Fühler roth, mit brauner, weissfilziger
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Keule. Mundtheile gelb behaart. Vor dem Hiuterrande der Flügeldecken

transparente dunkle Punktreihen.

L. 0-0030, Br. 0-0020. Frankreich. Deutschland.
37. coarctatus Gredl. 1863.

(suturalis Sharp. 1872.)

JPhilydrus Mesopotamiae n. sp.

Ag r aphily dru s, magnitudine et forma „affini Gyll. u
,

„sulurali Sharp" et „nitidulo Kuw. u
, sed colore „parvulo Reiche",

simüis, flavo-brunnescens, nitidus, nigrocapitatus.

Caput nigrum, ante oculos late triangulariter flavo-maculatum.

nitidum, subtiliter densepunctatum. Prothor ax transversus, dense

subtiliter punctatus, antice paullo angustatus, angulis omnibus ro-

tundato-angulatis. Elytra prothorace subtüius punctata, Stria su-

turale antice abbreviata, tribus seriebus dissölutis majorum punctorum

praedita. Tibiae spinis fere egentes. Pedes, palpi, antennae

brunescentes.

Long. 0-003, Lat. 0'002,

Patria: Mesopotamia.

Durch den Mangel der dunkeln Färbung des Thoraxdiscus, sowie

die ganz braungelben Palpen, durch starken Glanz und viel feinere

Punktirung der Oberseite, sowie ferner die mangelnde Verdunklung der

Naht von affinis Gyll. und suturalis Sharp verschieden, durch den

Mangel der Discusverdunklung des Thorax, durch etwas gröbere Punk-

tirung und etwas oblongere, weniger eiförmige Gestalt von nitidulus

getreunt, hat dieses Thier sämmtliche Schienen dorn- oder borstenlos

und glatt, wodurch es sich wesentlich von allen genannten Species

abhebt. Das mir vorliegende Stück ging mir durch Güte des Herrn

David Sharp zu. Die Catalogstellung des Thieres würde neben nitidu-

loides n. sp. stattfinden müssen.

10. Cymbiodita Bedel.

Prosternum zwischen den Vorderhüften einen schwachen Winkel

bildend. Käfer sich im Bau an Philydrus anschliessend und generell

kaum von Philydrus zu trennen. Der fünfte Bauchring ohne rundlichen

Ausschnitt am Ende. Der Thorax ist an seinem Hinterrande nicht

sichtbar gerandet. Körper länglich oval, ziemlich convex.

1. Oberseite des Käfers schwarz, glänzend, ziemlich dicht und

deutlich verworren punktirt, die Punktirung auf dem Halsschilde und

£opfe feiner; Flügeldecken mit gelbem Seitenrande und schmal gelbem
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Vorderrande. Unterseite schwarz, durch sparsame, kurze Behaaruug

etwas matt. Tarsen, Palpen und Fühlerbasis gelb, Fühlerkeule pech-

braun, filzig, auch die Hüften der Mittel- und Hinterbeine meistens

pechbraun. Das Kinn mit zwei schwachen, mit dem Bogen gegeneinander-

gekehrten, bogigen Erhabenheiten. Das kurze Prosternum schwach ge-

kielt. Metasternum vor den Hinterhüfteu mit einer kleinen glänzenden

Fläche. Die senkrechten Punktschwärme der Halsschildseiten schwach,

wenig wahrnehmbar. Flügeldecken mit vorne abgekürztem Nahtstreif.

L. 0-0038, Br. 0*0022. Eur. med. et mer.
1. marginella Fabr.

(ovalis Thoms., marginatus Duft.)

II. Enochrus Thoms.

Käfer kurz, hinten gerundet, stark gewölbt. Prosternum kurz, auf

seiner Mitte gekielt oder gefaltet. Mesosternum vor den Mittelhüften

mit scharfem, zugespitztem Kiele. Durch die kurzen Palpen von Phi-

lydrus, durch die zusammengedrückt gekielte Mittelbrust von Cymbio-

düa, von Paracymus und Crenitis verschieden, hat dieses Genus

ausserdem die beiden letzten Glieder der kurzen Palpen an Länge un-

gefähr gleich.

Käfer hochgewölbt, kurz eiförmig, gelb oder rothgelb, mit schwarzem

Kopf und vor jedem Auge je einen dreieckigen gelben Fleck. Oberseite

ziemlich dicht und ziemlich stark punktirt. die Punktirung der Flügel-

decken vor dem Ende hier und da Reihen bildend, die unterseitige

Reihenpunktirung an den Seiten bald mehr, bald weniger transparent,

desgleichen die abgekürzte Punktreihe neben dem Schildchen und der

Nahtstreif, sowie die Anfangspunkte der unterseitigen Punktreihen

hinter dem Vorderrande der Flügeldecken. Unterseite des Käfers ziemlich

matt schwarz. Beine schwarz mit braungelben Knieen und pechfarbigen

Tarsen. Palpen und Lippentaster gelb, mit schwarzspitzigem Endgliede.

Fühler mit hell pechbrauner Keule.

1. Der Käfer röthlich gelb, die Punktirung der Unterseite der Flügel-

decken am Nahtrande und Vorderrande als dunkle Punkte deutlich.

Der Käfer etwas länglicher Der Kopf tiefschwarz. Die Palpen deutlich

schwarzspitzig. Die Punktirung der Oberseite des Käfers etwas feiner.

L. 0045, Br. 0003. Europa. As. min. 1. bicolor Payk.

(atricapillus Steph., melanocephalus Bedl.)

1. Der Käfer röthlich, die Punktirung der Unterseite der Flügel-

decken wenig durchsichtig. Der Käfer etwas kürzer, fast runder Form,
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der Kopf mehr dunkelpechbrauu, die Palpen undeutlich schwarzspitzig.

Die Punktirung der Oberseite des Käfers etwas gröber.

L. 0-0042, Br. 0*0028. Ober-Itali en. Var. italus Kuw.

12. Enochroides Kuw.

Käfer in Philydrus-Form. Durch den weitab von der Naht gele-

genen Eückenstreif von allen übrigen Gattungen getrennt. Die Palpen

sehr kurz, mit ziemlich gleich langen Gliedern. Die Augen am Hinter-

rande tief ausgekehlt. Der Mesosternalkiel wie bei Philydrus gebaut.

Durch die kurzen Palpen dem Genus Enochrus nahe stehend. Die

Vorderschenkel kaum bis zur Hälfte befilzt.

Die einzige aus Portugal stammende und vielleicht iraportirte Art

in der Grösse von Enochrus bicolor, doch etwas schmäler. Palpen gelb,

ebenso die Vorderrandkanten des Halsschildes. Oberseite pechschwarz,

stark glänzend, überall deutlich punktirt. Flügeldecken ausser der Punk-

tirung noch mit (jedoch nur für die Loupe sichtbaren) grösseren smaragd-

grün schillernden Flecken besetzt und eine jede vor dem Ende mit

einem scharf gelben, runden, kleinen Fleck versehen. Durch diesen

Farbenschmuck das Thier sehr leicht kenntlich. Beine braun. (Vier

Stücke aus dem Brüssler Museum.)

L. 0-0047, Br. 00030. Portugal. l. decorus Kuwert.

13. Helocharimorphus Kuw.

Der im Uebrigen ganz und gar Helochares ähnliche Käfer mit

den Palpen, wie Enochrus dieselben zeigt, mit etwas gebogenen Hinter-

schienen, mit schmal dreieckigem Schildchen, ohne Nahtstreif der Flügel-

decken, mit nur am Vorderrande quer etwas erhaben gerandeteu, jedoch

durchaus ungekioltem Mesosternum. Das Abdominalsegment, wie bei

Helochares, an der Spitze mit sehr kleiner, eingedrückter Rundung oder

Ausschnitt. Alle Schenkel ganz befilzt. Die drei äussersten Palpenglieder

an Länge ziemlich gleich, die ganzen Palpen kaum länger als die

Fühler. Falls das Genus Helochares nicht auf dem Bau der Palpen

fundirt wurde, könnte dieses Genus als Subgenus zu Helochares hin-

gestellt werden. Bisher nur eine Art.

Braungelb, überall fein und dicht, auf dem Kopf und Halsschild

dichter punktirt. Das Epistoma vorne etwas ausgerandet. Stirne etwas

dunkler. Halsschild vorne wenig verschmälert, mit vorne wenig abge-

rundeten, kaum rechtwinkligen, hinten stumpfwinkligen Hinterecken.

Flügeldecken hinter der Mitte am breitesten, hinten zusammen abge-

rundet, mit sehr feiner, transparenter Linienpunktirung der Unterseite,
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mit einer oder zwei deutlich grösseren, unregelmässigen Puuktreihen der

Oberseite, an den Seiten transparent blasser. Die Mittel- und Hinter-

schienen sehr schwach, etwas nach unten gekrümmt. Die schwachen

Krallen stark gebogen. Die Mittelschienen au der' Aussenseite etwas

stärker bedornt als Vorder- und Hinterschienen. Unterseite röthlich

oder rostroth mit dunklerem Kopf, gleichmässig befilzt. Die Augen auf

der Unterseite stark kugelig vortretend. Palpen und Fühler gelb. Die

übrigen Extremitäten rostroth wie die Unterseite. Drei Stücke aus der

Sammlung des Herrn Sharp. Grösse von Cymb. marginella.

L. 0-0035, Br. 0-0022. Aegypten. Syrien. Mesopotamien.
1. Sharp i Kuw.

14. Crenitis Bedel.

Das letzte, einseitig in der Mitte erweiterte Palpenglied ist

deutlich länger als das kurze vorletzte. Die Augen treten etwas über

den Vorderrand des Haischildes und werden boi ihrer etwas halbkuge-

ligen Beschaffenheit kaum von demselben bedeckt, wodurch sich das

Thier wesentlich von dem verwandten Generibus unterscheidet. ' Meso-

thorax vor den Mittelhüften mit einem kleinen niedrigen Kiele, der

vielmehr nur als eine nach vorne schräg abfallende Kante erscheint.

Bisher nur eine Art bekannt.

Oberseite des Käfers schwarz, mit sehr schmal braungelben resp.

gelbbraunen Seitenrändern der Flügeldecken und des Halsschildes, des-

gleichem Vorderrande des letzten ; ziemlich glänzend, fein und dicht

punktirt; die Flügeldecken auf der hinteren Hälfte fast regelmässig

punktirt gestreift. Unterseite schwarz. Kniee, Schienen, Tarsen und

Palpen hell pechbraun oder gelbroth. Die äusserste Hälfte des letzten

Palpengliedes schwarz. Das Hinterende der Flügeldecken etwas flach

vorgezogen , der bei xk der Flügellänge von Vorne verkürzte

Nahtstreifen tief. Käfer in der Nähe des Halsschildes am breitesten,

in der äussereu Form den grössten Limnebien nicht unähnlich, doch

ohne hinten abgestutzte Flügeldecken. Metasternum in beiden Ge-

schlechtern vor den Hinterhüften geglättet und gefurcht.

L. 0-004, Br. 0*0024. Schlesien. Altvater. Mähren.
1. punctatostriatus Letzu.

15. Paracymus Thoms.

Prosteruum fein, Mesosternum deutlich oder hoch gekielt. Der

grosse Kopf in einem starken Ausschnitt des Thorax sitzend. Epistoma

vorne ausgeschnitten. Der immer metallische Käfer mehr oder weniger

stark und dicht punktirt, vorne mit abgekürzten Nahtstreifen auf den
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Flügeldecken. Von Philydrus und Enochrus durch das gekielte Pro-

sternum und die viel kürzeren Palpen, von Enochrus durch das dritte

längere Palpenglied als das zweite, von Anacaena durch den Kiel des

Mesosternum verschieden. Kleine Käferchen in Grösse von Laccobius

und Cercyon, deren Vorderschenkel und Mittelschenkel an ihrer Basis

stets mehr oder weniger befilzt sind, deren Schienen stark bedornt sind.

1. Schienen stets schwarz oder dunkelpechfarbig, höchstens am
Ende etwas röthlich.

2. Länge 0*0016.

Der kleine, in seiner äusseren Form einem Olibrus ähnelnde

Käfer hoch gewölbt, stark glänzend, mit dichter, sehr feiner Punk-

tirung der Flügeldecken und noch feinerer Punktirung des Halsschildes

und des Kopfes, dunkelbronze- oder schwarzgrün. Tarsen und Palpen

dunkelroth, diese mit dunkler oder schwarzer Endhälfte des letzten

Gliedes. Das Ende der Schienen meistens etwas röthlich. Das glän-

zende Schildchen sehr fein punktirt.

L. 00016, Br. 0-0010. Pyrenäen. Nizza.
1. punctillatus Key

2. L. 023—25.

3. Käfer oval, hoch gewölbt, oben ziemlich gleichmässig dicht

und möglichst stark punktirt, bronzeschwarz. Unten ziemlich matt-

schwarz mit rothen Knieen, Tarsen, Fühlerbasis und Palpen, diese jedoch

mit schwarzer Endhälfte des letzten Gliedes. Das Mesosternum vor deu

Mittelhüften zu einer Spitze gekielt, welche auch nach hinten etwas

abfällt; die Spitze selbst meistens etwas rückwärts gebogen. Die Hinter-

hüften ziemlich rauh, etwas borstig behaart. Die Mittelschenkel nur

auf dem äussersten Drittel nicht filzig behaart und hiedurch das Thier

stets von Schneiden zu unterscheiden. Die Schienen sind schwarz,

stärker, und auf der Aussenseite mit stärkeren Borsten besetzt als bei

dem Folgenden; die Form des Thieres mehr gerundet oval, während

aeneus und relaxus länglichere Form haben. Schildchen gross drei-

eckig, dicht punktirt. (Nach Rosenhauer'scher Type.)

L. 0-0025 Br. 00017. Belgien. Mittel-Frankreich. Py-

renäen. Dalmatien. Finnland. Krain.

2. scutellatus Rosenh. 1864.

(nigroaeneus Sahlb., aeneus Muls.)

3. Käfer oval, hochgewölbt, bronzeschwarz, . mit deutlich punk-

tirtem Kopfschiide, mit kaum feiner punktirtem Halsschilde und schwach

punktirten Flügeldecken. Unten schwarz, mit schwarzen Beinen, Tarsen

und Palpen. Etwas schmäler als der Folgende. Von allen bekannten
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Arten zeigt diese die feinste Punktirung der Flügeldecken. Mesosternum

spitz gekielt.

L.O 0023, Br. 0015. Caucasus. Araxesthal. 3. caucasicus Kuw.

1. Schienen stets roth oder rothbraun.

4. Die ganzen Antennen einschliesslich der Keule sind gleich-

massig rostroth, das Kinn ist stark quer.

5. Die Hüften sind rostroth. Die Vorderschenkel weiss filzig,

unten etwas stachlig behaart, bis zu 4
/ö der Länge. Flügeldecken

deutlich und ziemlich dicht, Halsschild dicht puuktirt. Oberseite des

Käfers dunkel metallisch grün. Kopfschild vorne ziemlich gerundet.

Unterseite schwarz, ziemlich glänzend. Das ganze Metasteraum zwischen

den Hüften glänzend schwarz, ohne wahrnehmbare Mittelrinne. Hinter-

leib matt schwarz, mit deutlich weisslicher Behaarung, zumal an den

Ringenden. Das Mesosternum mit hoher, hakenartiger, rückwärts gebo-

gener Spitze vor den Mittelhüften und dahinter noch einem stumpfen

Zahne vor dem Metasternum. Schienen, Tarsen, Hüften, Antennen und

Palpen rostroth, die Antennen mit etwas befilzter Keule, die Palpen

mit äusserster, fein dunklerer Endspitze des letzten Gliedes. Die hinten

breit abgerundeten Flügeldecken den Hinterleib meistens etwas über-

ragend und daselbst roth durchscheinend. Das Kinn ist eben und quer,

sehr stark metallgrün glänzend. Das letzte Palpenglied des J 1 mit

einem zahnartigen, stumpfen Absätze vor der Spitze.

L. 0022, Br. 0015. Caucasus Sicilien. 4. Schneideri Kuw.

5. Hüften mit den Schenkeln pechbraun. Die Befilzung der Vorder-

schenkel verliert sich nach dem äusseren Schenkelende allmälig, dicht

befilzt sind sie nur in der Nähe der Hüften. Flügeldecken ziemlich

fein und ziemlich dicht, Halsschild und Kopf wenig feiner, doch dichter

punktirt, glänzend bronzeschwarz. Kopfschild vorne ziemlich breit, ge-

rundet eckig. Unterseite schwarz, matt. Das Metasternum vor den

Hinterhüften mit einer ziemlich eiförmigen, stark glänzenden, unbe-

haarten Fläche, mit deutlicher Mittelrinne vor den Hinterhüften. Der

mattschwarze Hinterleib gleichmässig fein behaart. Das Mesosternum

mit ziemlich konischer, etwas rückwärts geneigter Spitze und einem

sehr kleinen Zähnchen vor dem Metasternum. Schenkel pechbraun,

Schienen, Antennen und Tarsen rostroth, Palpen rostgelb, mit fein

duukelspitzem Endgliede. Flügeldecken nicht den Hinterleib überragend.

Das Kinn ist etwas gewölbt, schwarz, sehr blank, unpunktirt. Das

letzte Palpenglied mit gerader Vorder- und gebogener Rückseite.

L. 0-0025, Br. 0*0017. Aegypten. (Puton?) Süd-Spanien.
5. relaxus Rey.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 5
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(Ob das vorbeschriebene, mir in grösserer Zahl vorliegende Thier

genau mit dem Rey'schen relaxus identisch ist, vermag ich, da mir

typische, Rey'sche Stücke nicht vorliegen, nicht genau festzustellen.

Doch spricht wohl ausser der kürzeren Beschreibung das gemeinsame

Vaterland Nord-Afrika für die Identität.)

4. Nur die Wurzel der Antennen ist rostgelb oder rostroth, die

Keule etwas dunkler, das Kinn ziemlich viereckig, metallisch, deutlich

punktirt. Oberseite des Käfers dunkel bronzegrün oder braun, in Folge

dichter, ziemlich starker Punktirung etwas matt glänzend. Hüften, Kinn,

Schienen und Tarsen braunroth oder roth, häufig auch die Hinter-

schenkel. Vorderschenkel bis zu 2
ls ihrer Länge befilzt, Mittelschenkel

bis stark zu Hs der Länge, Hinterschenkel gar nicht. Metasternum vor

den Hinterhüften mit einer eiförmigen blanken Fläche, auf welcher

dicht vor den Hüften ein schwach eingedrückter Punkt kenntlich ist.

Der mattschwarze Hinterleib mit fein blasseren Kanten der Ringe. Der

Mesosternalkiel stumpfwinklig mit scharfer Spitze, nach hinten gerade

oder etwas geschwungen verlaufend. Dem P. Schneiden n. sp. durch

die bis 2
/s bestehende Befilzung der Vorderschenkel nahe stehend,

jedoch durch die Formation des Mesosternums, durch beträchtlichere

Grösse, durch die angedeutete Grube des Metasternums und durch die

dunklere Keule der Antennen verschieden. Von relaxus Key durch die

Befilzung der Vorderschenkel getrennt.

L. 00028, Br. 0-0016. Sardinien. Holland. Caucasus.

Tunis. Griechenland. Frankreich. 6. aeneus Germ.

(punctulatus Sturm, salinus Bielz.)

16. Paracymorphus Kuw.

(Durch den Mangel der filzigen Behaarung der Hinterscheukel

sich enge an Paracymus anschliessend, doch durch die Gestalt des

Mesosternums zu trennen. In seiner äusseren Form Anacaena globula

überaus ähnlich und wahrscheinlich überall mit diesem Thiere zu-

sammengeworfen. Das Mesosternum fällt vor den Mittelhüften breit

und ganz steil herunter und zeigt an der abschüssigen Stelle ein feines

Längskielchen auf der Mittellinie, ist hinten und seitlich nicht gekielt.

Das letzte Palpenglied nicht viel länger als das kurze vorletzte. Die

Kielbildung des Mesosternums an das Genus Philyärus erinnernd.)

Schwarz, dicht punktirt, glänzend, oval, hochgewölbt. Halsschild

hinten so breit als die Flügeldecken am -Vorderrande, vorne tief aus-

gerandet, reichlich zweimal so breit als lang, an den kaum gerundeten,
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nach vorne stark verschmälerten Seiten fein gerandet, kaum schwächer

als die Flügeldecken punktiri Diese in der Mitte etwas verbreitert,

hinten breit abgerundet, an den Seiten fein gerandet, mit bis gegen

das dicht punktirte Schildchen reichendem abgekürztem feinem Naht-

streif. Augen quer oval, • durch den Seitenrand des Epistoma vorne

etwas eingeschnitten. Unten schwarz, fein und dicht behaart. Beine

schwarz pechbraun. Die ersten Palpenglieder gelblich. Sonst Tarsen,

Palpen und Fühlerbasis pechbräunlich. Hinterschenkel stark glänzend,

fein zerstreut punktirt. Hinterschienen mit drei Längsreihen feiner

Börstchen auf der Aussenseite. Schildchen gleichschenklig, fast gleich-

seitig dreieckig, mit der Punktirung des Halsschildes.

L. 0*0030, Br. 1020. Sicilien. 1. globuloides Kuw.

17. Anacaena Thoms.
(Creniphilus Mötsch., Tritonus Muls., Brachypalpus Lap. pars.)

Kleine, ziemlich halbkugelige Käferchen, ohne Kugelvermögen,

stets mit verkürztem Suturalstreif der Flügeldecken. Das Metasternum

ist zwischen oder vor den Mittclhüfton bisweilen fein gekielt. Die

Schenkel sind stark breit gedrückt, die Schienen reihenweise ziemlich

stark beborstet. Das Prosternum nach vorne hin schwach gekielt. Die

Thiere den Vorigen sonst ähnlich, doch fast immer ohne Metallglanz

und mehr kugelig geformt. Mit kurzen Palpen und in die Augen schnei-

dendem Kopfschildrande.

1. Stirne vor den Augen jeseitig mit einem grossen, dreieckigen,

gelben Fleck. Kurz oval.

Käfer oben rostgelb bis gelbbraun mit Verdunklung des Thorax

auf seiner Mitte und schwarzem Kopf. Die nicht dicht punktirten

Flügeldecken weniger glänzend als das spiegelblanke, kaum oder sehr

fein punktirte Halsschild und das Kopfschild. Unterseite des Käfers

schwarz, beinahe matt. Metasternum vor den Hinterhüften mit einer

grossen, glatten, blanken Schwüle, zwischen den Mittelhüften undeutlich

fein gekielt, Prosternum vor den Vorderhüften deutlich gekielt. Hüften

mehr oder weniger rostgelb. Schenkel, Schienen und Tarsen rostbraun.

Palpen gelb, mit bis zur Mitte schwarzem Endgliede. Die Flügeldecken

an allen Rändern mit dunkeln transparenten Punktreihen der Unterseite.

L. 0002, Br. 0'0015. Mittel- und Süd-Europa. Holland.

1. bipustulata Marsh.

(lutescens Steph., ochraceus Steph., foveolatus

Steph., similis Lap., globula var. C. Muls.)

1. Vorderkopf ohne grosse, dreieckige, gelbe Flecken.

5*
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2. Flügeldecken ganz rostgelb oder gelbbraun. Halsschild schwarz,

mit gelbem Seitenrande. Käfer fast oval, hoch gewölbt. Flügeldecken

deutlich und ziemlich dicht punktirt, etwas weniger glänzend als das

fein punktirte Halsschild und Kopfschild. Unterseite matt schwarz, mit

fein röthlich geränderten Hinterleibsringen. Tarsen, Schienen, Hüften

und Schenkelspitzen braunröthlich. Metasternum vor den Hinterhüften

mit einer kurzen, blanken Linie. Prosternum vorne deutlich gekielt.

Mesosternum hinten vor den Mittelhüften mit einer sehr winzigen,

kleinen Erhabenheit. Thorax an den Seiten weniger gerundet als bei

dem Folgenden. Das letzte Glied der gelbbräunlichen Palpen fast ganz

dunkel. In der Färbung der Flügeldecken ziemlich variirend, bald mehr

gelb oder mehr braun, bald mit dunklem Nahtstreif oder Schatten-

flecken hinter dem Vorderrande etc.

L 00026, Br. 002. Frankreich. Holland. Süd-Deutsch-

land. 2. ovata Reiche 1861.

(minuta Oliv., globula Lap. 1840,

nitida Heer 1841, Umbata Rey.)

Eine grössere Varietät aus Frankreich mit stärkerem Mesosternal-

kiel mit zurückgebogener Spitze, und stärkerer Flügelpunktirung.

L 0131, Br. 0023. var. carinata Thoms.

2. Flügeldecken dunkel, mit helleren Rändern, fast oder ganz

schwarz oder dunkelbraun.

3. Mesosternum vor den Mittelhüfteu mit einem sehr kleinen

konischen Spitzchen. Käfer kurz oval.

Oben pechschwarz, glänzend, ziemlich dicht punktirt, mit pech-

braunen Rändern des Halsschildes und der Flügelgecken. Unterseite

pechbraun, matt, mit schwarzem Kopfe und fein heller geränderten

Hinterleibsringen. Palpen roth, mit angebräunter Hälfte des Endgliedes.

Antennen mit dunkler Keule. Prosternum fast ungekielt. Metasternum

mit einer kleinen, glänzenden Linie vor den Hinterhüften. Die Enden

der Schenkel breit unbefllzt. Von dem Nachfolgenden durch etwas ge-

ringere Grösse, durch den kleinen, punktförmigen, konischen Auswuchs

des Mesosternums, durch schmälere Form, durch die mit den Schenkeln

fast oder ganz gleichfarbigen Hüften verschieden, meistens aber mit

ihm zusammengeworfen.

L. 0026, Br. 0*012. st-Preussen. Schweiz. Holland.

Frankreich. England. 3. limbata Fabr. 1792.

(ambigua Rey, globula pars auct.)

3. Mesosternum vor den Mittelhüften ohne konische Erhöhung.

Käfer halbkugelförmig.
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Oberseite dunkelpechbraun mit helleren Rändern und schwarzem

Kopf. Das Kopfschild vor den Augen an den Seiten meistens schmal

braun gerandet. Glänzend, fein punktirt. Unterseite schwarz oder pech-

braun, matt, mit helleren pechbraunen Hüften, Schenkelspitzen, Tarsen

und Schienen. Metasternum vor den Hinterhüften etwas erhaben und

auf der Erhabenheit fast grubenartig eingedrückt. Palpen roth mit

etwas duukelspitzigem Endgliede. Schenkelspitzen und Hüften glänzend.

Prosternum ungekielt. Die Färbung der Flügeldecken zieht oft in's

Röthliche.

L. 0-003, Br. 00025. Mittel -Frankre ich. Mittel-Deutsch-

land. 4. giobula Payk.

(limbata Fairm., allobrox Lapoite.)

Die Stücke aus deu Alpen bisweilen fast kugelig, stärker glänzend,

mit schärfer hellen Halsschildseitenrändern und dann schwach verdun-

kelten Halsschildhiuterecken. var. nitidior Kuw.

18. Laccobius Er.*)

{Brachypdlpus pars Laporte.)

(Der Brachypalpus des Laporte hat zum Theil gekrümmte Hinter-

schienen, kann desshalb nicht überall mit Anacacna synonym sein,

wie Key fälschlich annimmt.)

Kurze, stark gewölbte, oft halbkugelige Käfer mit deutlicher,

stärkerer, oft gereihter Punktirung der Flügeldecken, ohne Nahtstreif

derselben, meistens in brauiigelblicher Färbung mit angedunkeltem Kopf

und Thorax. Die Vorderbrust mehr oder weniger deutlich, seltener gar

nicht gekielt, die Mittelbrust meist scharf gekielt vor den Mittelhüften.

Die Hinterschienen immer gekrümmt. Das zweite und dritte Tarsen-

glied der Vorderfüsse des cT immer etwas erweitert. Die Kielung der

Mittelbrust ist sehr verschieden, bei einigen Arten bogenförmig, bei

anderen kegelförmig oder eckig, oder sie ist rechtwinklig, mit oder

ohne starken oder schwachen Zahn. Auf diese Formation dürfte bisher

zu wenig Werth gelegt sein. Es haben diese Käfer bereits 1870' eine

genaue Durchsicht durch Herrn von Rottenberg erfahren, welche der-

selbe in der deutschen entomologischen Zeitung veröffentlicht hat. Den-

noch waren durch Rey neue Arten einzureihen.

1. Die abwechselnden Punktreihen der oberhalb immer gereiht

punktirten Flügeldecken sind deutlich stärker, die Punktreihen immer etwas

entfernter von einander oder es sind einzelne Intervalle gar nicht punktirt.

*) Siehe auch am Ende dieser Gattung die zweite, kürzere Bestimmungs-

Tabelle.
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2. Flügeldecken dunkel oder schwarz mit gelbem Ende und gelben

Seiten, fast immer stark metallisch glänzend. Kopf ganz schwarz.

3. Halsschild und Flügeldecken zwischen den Punkten ziemlich matt.

Schwarz, etwas in Grün oder Braun ziehend, mattgläuzend. Kopf

und Halsschild schwarz, fein zerstreut punktirt, letzteres mit schmaleu,

fast scharf abgesetzt gelben Seiten. Die Flügeldecken mit weit von

einander stehenden regulären Punktreihen, deren Intervalle vor dein

gelben grossen, gemeinschaftlichen Apicalfleck immer mit einzelnen

schwachen Punkten gereiht punktirt sind, dagegen ist das 5. Intervall,

welches von der Schulter ausläuft, mit stärkeren Punkten als die regu-

lären Punktreihen sind, ziemlich dicht und stark gereiht punktirt,

weniger das zweite und siebente von der Naht. Der gelbe Apicalfleck

nimmt etwa 1k der Länge der Flügeldecken ein. Der gelbe Seitenrand

wird in der Mitte durch Eindringen der dunklen Färbung von oben

her mehr oder weniger verengt. Tarsen, Schienen und äusserstes Drittel

der Schenkel gelb, ebenso die Fühler und die schwarzspitzigeu Palpen.

Im Uebrigeu unten glänzend dunkel. Halsschildhinterecken stumpf-

winklig, Vordereckeu abgerundet.

L. 0*002, Br. 0*0014. Sardinien. i. Sardeus Baudi.

(viridiceps var. Rottenb. pars.)'

3. Oberseite sehr stark glänzend, schwarzgrün. Die Flügeldecken

sind an den Seiten überall ziemlich schmal und gleich breit gelb ge-

randet. Stirne fein, ziemlich dicht punktirt. Durch den sehr starken

Glanz des Thorax die Punktirungen schwer kenntlich. Kürzer und ge-

rundeter als der Vorige, sonst ihm sehr ähnlich. Halsschild mit gelbem

Seitenrande und gelben Hinterecken. Der umgeschlagene Rand der

Flügeldecken gelb. Unterseite matt schwarz, mit schwarzen Mittel- und

Hiuterhüften, mit an ihrer Basis etwas verdunkelten Schenkeln, sonst

ganz gelben Extremitäten. Prosternum (nach Rey) glänzend unpunktirt.

L. 0*0021, Br. 0*0016. Gallia merid. (Valdieri in Piemout,

an den Heilquellen.) 2. Sellae Sharp.

2. Flügeldecken anders gefärbt.

4. Flügeldecken einfarbig rothbraun oder braungelb, ebenso die

Seiten des Halsschildes.

5. Kopf ganz schwarz. Die Punktirung der Flügeldecken ohne

mikroskopische, umgebende Chitinwülste. Der Kopf zwischen den Augen

undicht, ziemlich stark punktirt, ebenso das Halsschild auf der Scheibe,

beide glänzend, zwischen der Punktirung glatt. Das zweite, fünfte und

sechste Intervall der ebenso ziemlich glänzenden Flügeldecken mit
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gereihteu grösseren Punkten, die übrigen nur mit einzelnen Punkten.

Flügeldecken hinten fast geschnäbelt spitzwinklig. Unterseite mattschwarz

mit durchweg rothbräunlicheu Extremitäten. Käfor stark gewölbt, in

Grösse und Form minutus ähnelnd, doch an seiner gleichmässig roth-

bräunlichen Färbung immer kenntlich. Die Seiten der Flügeldecken sind

unregelmässig punktirt. Nur die Gabellinie der Stirn, nicht

dieStirnliuie ist vorhanden.

L. 00022, Br. 0*0016. Arabia. Aegyptus. 3. eximius Kuw.

5. Kopf mit einem hellen Fleck vor den Augen. Die Punktiruug

der Flügeldecken, unter dem Mikroskope besehen, von kleineu Wülstchen

umgeben. Käfer kleiner, sonst in der Färbung dem Vorigen ähnelnd,

mehr gelblich. Kopf schwarz, fein zerstreut punktirt, mit scharfer

feiner Gabel und Stirnlinie. Augen gelb. Halsschild pechbraun,

nach den Seiten allmälig in die Flügelfärbuug übergehend, sehr zerstreut,

kaum kenntlich fein punktirt. Flügeldecken einfarbig gelbbraun, in Folge

der oben plattgedrückten Wülstchen um sämmtliche Punkte etwas

weuiger glänzend erscheinend Form und Grösse von bipunctatus. Die

Flügeldecken auf der Spitze ganz uuregelmässig dicht punktirt uud

durch Durchsichtigkeit abgeblasst.

L. 0025, Br. 00019. Arabia. Aegyptus. 4. singularis Kuw.

4. Flügeldecken immer gelb mit dunkeln Zeichuuugeu oder Liuieu

oder dunkeln Flecken, welche mitunter die Vereinigung anzustreben

scheinen.

6. Mit mattglänzeuden Zwischenräumen der Puuktiruug des Hals-

schildes, die Mattigkeit unter dem Mikroskope durch sehr feine, leder-

artige, chagrinireude regelmässige Kuuzelung entstehend.

Kopf ganz schwarz uud wie das Halsschild zwischen der verein-

zelten und flachen Punktirung sehr fein chagrinirt. Halsschild au den

Seiten blassgelb ; die fahl blassgelbe Farbe umzieht hinten uud oft

auch vorne bis zur meistens dunkel bleibenden Kopfbreite als sch-inä-

leres Band den Hinter- uud Vorderrand. Die hell fahlgelben Flügel-

decken mit &erosws-ähnlicben schwach dunkeln Flecken und zwar einem

gemeinschaftlichen etwas hinter der Mitte, je zwei Seitenflecken, wovon

einer an der Schulter, einer in der Mitte der Flügeldecken, und einem

zu den genannten drei Flecken und dem dunkeln Schildchen ziemlich

im Quincunx stehenden Mittelfleck. Die abwechselnden Punktreihen sind

stark punktirt. Das zweite, fünfte und siebente Intervall mit starker

Punktreihe. Palpeu, Fühler, Tarsen, Schienen und das letzte Drittel

der Scheukel hell röthlich gelb. Die ersten zwei Dritttheile schwärzlich



72

wie die Unterseite. Vor dem Ende jeder Flügeldecke eiu oft nicht,

kenntlicher grosser, runder heller Fleck, die Flügeldecken hinten ge-

meinsam etwas gerundet verschmälert, bisweilen bis auf die Ränder

und den Apicalfleck fast ganz verdunkelt.

L. 0-0021, Br. 00016. Italien. Sicilien. Tunis. Rhein.

Griechenland. "
5. alternus Mötsch.

6. Man sehe auch minimus Kuw.

6. Halsschild zwischen der Punktirung nicht chagriuirt. Das

zweite, fünfte und siebente Intervall nicht besonders stärker gereiht

punktirt.

7. Halsschild spiegelblank mit grünem oder Kupferglanze, mit

schwach stumpfwinkligen Hinterecken. Aussenseite der Schienen mit

ziemlich sparsamer Bedornung. Flügeldecken gelb mit Fleckenzeichnung

und dunkeln Linien.

Kopf und Halsschild mit zerstreuter Punktirung, schwarz, mit

dunkelgrünem oder Kupferglanze, der erste vor den Augen jeseitig mit

kleinem gelben Randflecke, das letzte mit breit gelben Seiten und

Hinterecken. Das Schildchen schwarz. Die Flügeldecken gelb, mit bei

oberflächlicher Betrachtung regelmässigen dunkleren Punktreihen, ent-

standen durch die Durchsichtigkeit der untern Flügelseite, in Wirk-,

lichkeit oben die abwechselnden Punktreihen regelmässig, die inter-

mittirenden schwächer und sparsam punktirt. Die Fleckenzeichnung

schwach, bisweilen verfliessend. Das gelbe Hinterende der Flügeldecken

zusammen mit dem breit gelben Seitenrande mit schwacher oder ver-

schwindender Reihenpunktirung. Die Tarsen der Mittel- und Hiuter-

füsse mit Schwimmhaaren besetzt. Fühler, die dunkelspitzigen Palpen,

Schienen, Tarsen und das Ende der Schenkel gelb. Trochanter und

Schenkel bräunlich. Unterseite schwarz. Das zweite und dritte Tarsen-

glied des cf verdickt. Prosternum fein gekielt. Mesosternum stumpf,

mit höckerartiger Erhebung vor den Mittelhüften.

L. 002, Br. 0*0016. Eur. mer. Asia minor. Hispania.
6. gracilis Mötsch.

(viridiceps R«jttbg., subtilis Kiesw., intermittens Kiesw.)

Die Variation mit verschmelzenden Flecken und grünlich glän-

zender dunklerer Farbe der Flügeldecken ist Var. nigritus Rott.

C r s i c a.

7. Halsschild weniger glänzend ohne grünen oder Kupferglanz,

mit beinahe rechtwinkligen Hinterecken. Aussenseite der Schienen mit

stärkerer Bedornung. Flügeldecken schwarz mit gelben Linien. Meso-

sternum mit stärkerer Kielung.
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Kopf auf der Stirne mit stärkerer, Thorax mit zerstreuter fei-

nerer Puuktirung; beide schwarz, jeuer mit kleinem dreieckigem Rand-

leck vor jedem Auge, dieses mit gelbem Seitenrande und breit gelben

Hinterecken. Die Flügeldecken regelmässig gelb gestreift, die schwarzen

Streifen aus der Verschmelzung der schwarz gefärbten Punkte ent-

stehend. Fühler, die schwarzspitzigen Palpen, Tarsen, Schienen und

hinteres Schenkelende gelb. Trochanter und vordere Schenkelseite

bräunlich. Prosternum fein gekielt, Mesosternum scharfkielig, mit stumpfer,

etwas rückwärts weisender Spitze. Unterseite schwarz. Die Aussenseite

der Schienen stärker und dichter bedornt als beim Vorigen und hiedurch

wohl specifisch verschieden.

L. 00018, Br. 0-0012. Schweiz. Baden (in den Thermal-

quellen). 7. thermarius Tourn.

1. Die abwechselnden Punktreihen der Flügeldecken der nicht

immer gereiht punktirten Flügeldecken sind weder stärker noch dichter

punktirt, die Keinen, wenn solche vorhanden, liegen meistens dicht

an einander oder es sind nur einzelne Keinen geordnet.

8. Der Körper länglich oval, ziemlich stark convex, aber nicht

hochcouvex, immer mit helleren Flügeldecken.

2.

9. Flügeldecken immer deutlich gereiht punktirt, gelb oder hell-

fahlgelb, einfarbig, höchstens mit Dorsalfleck oder unbedeutenden Ver-

dunklungen.

10. Mit gelber Vorderbrust, duukelgrüner oder kupferglänzeuder

Sterne, doppeltem, ebenso gefärbten Discusflecken und Schildcheu. Krallen

länger als gewöhnlich, die Hinterschieneu fast gerade.

Kopf und Thorax ziemlich dicht punktirt, gelb, ersterer mit

ziemlich stark ausgebuchteter Oberlippe, letzteres mit stark gerundeten

Seiten und vorne stark verengt. Die Flügeldecken gelb mit schwärz-

lichen Punktreihen, einigen schwach dunkleren Flecken und einem

runden hellem Fleck vor jeder Spitze, hinten zusammen ziemlich spitz

auslaufend. Palpen, Fühler, Tarsen und die ganzen Beine gelb. Unter-

seite schwarz, mit hellgrauen Leibrändern. Fünfter 9 Leibring hinten

gerundet ausgeschnitten. Mesosternum bogenförmig gekielt. Prosternum

ungekielt. Vorderbrust gelb. Krallen langgestreckt, ziemlich gerade. Bei

unreiferen Exemplaren ist die Färbung der Stirne und des Doppel-

fleckeus auf der Mitte des Thorax dunkelbräunlich oder schwärzlich

ohne den schönen grünen Glanz. Bei den Stücken aus Turkestan die

Oberlippe weniger ausgerandet.
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L. 0-003, Br. 0*002. Schweden. Finnland. Turkestan.

8. decorus Gyll.

10. Mit schwarzer Vorderbrust, schwarzem Kopf, schwarzem

Discus des Thorax und schwarzem Schildchen, mit nicht besonders

langen Krallen.

11. Flügeldecken ohne kleinen schwarzen Dorsalfleck auf gemein-

schaftlicher Mitte und mit grösseren, scharfen Stichpunkten in und

zwischen der ßeihenpunktirung. Käfer grösser.

Kopf schwarz, mit einzelnen grossen Punkten auf der Stirne,

jeseitig einem gelben Flecken vor den Augen und schwach ausgerun-

deter schwarzer Lippe. Halsschild mit schwarzem Discus, an den Seiten

breit gelb, mit geraden Seiten und sehr stark abgerundeten Vorder-

ecken, weitläufig und einzeln nicht gerade fein punktirt. Die breit gelbe

Färbung der Seiten umzieht zum Theil breit auch den Vorder- und

Hinterrand des Halsschildes, so dass nur ein drei- oder viereckiger

schwarzer Fleck übrig bleibt. Flügeldecken fahlgelbl ichgrau, dicht ge-

reiht punktirt, mit gelben, ziemlich unpunktirten Seiten und besonders

an jenen Stellen, wo bei alternus Mötsch, das zweite, fünfte und sie-

bente Intervall sich befindet, mit starken Stichpunkten. Unterseite

schwarz, Beine, Palpen und Fühler ganz gelb.

L. 0003, Br. 0002. Tripolis. Tunis. 9. Pommayi Bedel.

11. Flügeldecken mit kleinem, schwarzen, gemeinschaftlichen

Dorsalfleck, ohne Stichpunkte. Käfer kleiner. Kopf und Halsschild matt

glänzend.

12. Mit dunkelmetallischem Schildchen. Kopf schwarz, mit schwachem

Kupferglanze, fein lederartig gerunzelt, mit grossem dreieckigen gelben

Flecke vor jedem Auge, auf der Stirne mit flachen Punkten zerstreut

punktirt. Halsschild sehr fein chagrinirt oder dicht und fein punktirt,

mit zerstreut ziemlich flachen Punkten, an den Seiten sehr breit gelb,

nach vorne ziemlich geradseitig verschmälert, mit stumpfen Hinter-

ecken und weit gerundet vorgeschobenen Vorderecken. Die schwarze

Zeichnung des Halsschildes ziemlich dreieckig, mit schwachem Kupfer-

glanze. Die gelben Flügeldecken sehr dicht und fein unregelmässig

mit schwarzen Punkten gereiht punktirt, an den Seiten ziemlich breit

gelb, mit je drei Reihen etwas dichterer und regelmässiger Punkte.

Unterseite schwarz, mit sämmtlich gelben Extremitäten.

L. 0002, Br. 00013. Sardinien. Corsica. Sicilien.

10. Revelieri Perris.
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12. Mit gelbem oder weisslicliem Schildchen, sonst dem Vorigen

gleich und Uobergängo reichlich vorhanden, die spanischen Stücke wenig

stärker. Das Halsschild deutlicher sehr fein punktirt.

Spanien. C o r s i c a. Tanger. var. leucaspis Kiesw.

(elongatus Tourn.)

9. Flügeldecken verworren punktirt. Mit deutlich schwarzem Kopf

und Thoraxscheibo. Kopf schwarz mit dreieckig gelbem Fleck vor jedem

Auge, fein lederartig gorunzelt, mit einigen grösseren, flachen Stirn-

pimkten. Flügeldecken sehr dicht Und fein, uuregelmässig etwas dunkler

punktirt, gelb, neben dem Schildchen und neben dem Seitenrando mit

deutlicheren Punktreihen ; die Seiteu heller gelb. Die Unterseite schwarz.

Das Schildchen schwarz. Das Halsschild fein lederartig gerunzelt, wie

der Kopf, mit scharf rechtwinkligen Hiuter- uud ziemlich abgerundeten,

vorgezogenen Vorderecken, vorne zweibuchtig ausgeschnitten.

13. Der Discus des Halsschildes schwarz, nicht grünlich matt-

glänzend.

14. Halsschild nur etwa so breit schwarz in der Mitte, als der

Kaum zwischen den Augen beträgt, hinten meistens ganz oder fast

ganz fein gelb geraudet. Die Extremitäten ganz gelb.

L. 0-003, Br. 0002. Süd-Frankreich. Spanien. Corsica.

11. pallidus Muls.

14. Halsschild mehr oder weniger in der ganzeu Breite schwarz,

nur an den Seiten gelb geraudet. Nach Key nur Varietät des 9, doch

von Corsica in beiden Geschlechtern mit der Färbung des Halsschildes.

Anfang der Schenkel verdunkelt. Auf den Flügeldecken undeutliche

Flecken.

Corsica. var. femoralis Rey.

13. Das Halsschild schmutzig grünlich glänzend, nach den Seiten

verwaschen gelblich, die Flügeldecken etwas dunkler, nach hinten zu

mit ziemlich deutlicher Linienpunktirung. Auch der Kopf matt grün

schillernd. Extremitäten gelblich. Kleiner als die Stammform.

Portugal. Aveiro. var. debilis Rottenb-

3.

8. Körper kurz oval, convex oder halbkugelig. Discus des Hals-

schildes immer mehr oder weniger umfangreich verdunkelt.

15. Käfer sehr klein, kleiner als Bevelieri, gracilis und Sardeus,

in Form und besonders Färbung Bevelieri und leucaspis gleichend,

blassgelb mit verloschener Suturalmakel, mit metallglänzendem Schildchen,

mit nach hinten verschmälerten dunkelmetallischem Discusfleck über der
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ganzen Halsschildlänge, mit dunkelmetallischem Kopfe, der vor den

Augen nur schwach gelb an den Seiten aufgeblickt ist. Kopf und Hals-

schild in Folge überaus feiner und sehr dichter Punktirung matt

glänzend. Flügeldecken mit schwärzlichen sehr feinen Punkten ziemlich

regelmässig gereiht punktirt, an den Seiten und der Spitze sehr blass.

Die von der Schulter ausgehenden zwei abwechselnden Reihen aus nur

wenigen Punkten bestehend und der Käfer desshalb an Sardeus etc.

erinnernd. Mesosternum mit scharfer Spitze.

L. 00018, Br. 00112. Algier. 12. minimus Kuw.

15. Käfer immer grösser.

16. Kinn durch sehr dichte und meistens auch etwas rissige

Punktirung ganz rauh.

17. Diese Punktirung ist ziemlich fein. Das fünfte Segment am

Ende mehr oder weniger stark gerundet ausgeschnitten. Form des

Käfers oval-oblong, weniger halbkugelig. Lippe nicht ausgerandet.

Kopf und Halsschild schwach metallisch schwarz, jener vor den

Augen jeseitig mit gelbem Randfleck, dieses mit breit, und nach dem

Discus zu zersplittert gelben Seitenrändern, schmal gelbem Hinterrande

und auch hinter dem Vorderrande mit gelblichem Strich nach

der Mitte des Vorderrandes zu, ziemlich zerstreut und nicht fein

punktirt. Kopf auf der Stirne stärker als auf dem Epistoma punktirt.

Flügeldecken gelb, dicht schwarz liniirt, dicht und ziemlich stark,

ziemlich regulär gereiht punktirt, an den breit gelben Seiten die Punkt-

reihen unregelmässig oder verschwindend. Unterseite pechbraun mit

gelben Extremitäten. Letztes Palpenglied fein schwarzspitzig. Durch

die etwas verlängerte Form und den Ausschnitt vor dem Pygidium von

allen verwandten Arten geschieden. Mesosternalkiel stumpfwinklig mit

scharfer Spitze. Vorderscheukel nur am Anfange befilzt.

L. 0-004, Br. 0*0028. Sibirien.' Caucasien.
13. cinereus Mötsch.

17. Die Punktirung des Kinnes ist derbe. Das fünfte Segment

nicht oder kaum gerundet ausgeschnitten. Käfer kurz oval.

18. Mesosternum der ganzen Länge nach hoch, messerartig gekielt,

vorne mit feiner Spitze, auf der Schneide des Kieles mit langen weissen

Haaren besetzt. Prosternum dachförmig gekielt. Oberseite stark glänzend,

braun, mit dunkelm Kopf, Halsschildscheibe und Schildchen, oval. Kopf

auf der Stirne dicht und deutlich, auf dem ganz dunkeln Epistoma

fein, Halsschild weitläufiger und ziemlich deutlich punktirt. Flügel-

decken sehr fein gereiht punktirt. Diese mit Suturalfleck hinter der

Mitte, an den Seiten, gleich wie das Halsschild gelbröthlich. Unterseite
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schwarz. Beine röthlich gelb, mit etwas dunkleren Schenkeln. Das

zweite und dritte cT Tarsenglied zu starker länglichviereckiger Schwüle

verdickt. Metasternum fein gelb behaart, chagrinirt. Palpen und Fühler

blassgelb. Gestalt und Grösse wie bipunctatus.

L. 0035, Br. 0020. Beyrut. 14. sternocrinis Kuw.

18. Mesosternum ohne solche Behaarung.

19. Flügeldecken in oder hinter der Mitte am breitesten. Käfer

stark gerundet. Mesosternum vor den Mittelhüften ziemlich rechtwinklig,

mit scharfer Spitze und in vierseitiger Pyramide. Der grösste Laccobius.

Flügeldecken pechbräunlich, an den Seiten gelb, mehr oder weniger

dunkelfleckig auf ihrem Discus, sehr dicht unregelmässig gereiht punktirt

und etwas dunkelstreifig, die Punktreiheu besonders oben stark ver-

worren. Das schwarze Schildchen fein und dicht punktirt. Das schwarze

Halsschild an den Seiten breit gelb, mit zwei schwarzen fingerartigen

Zeichnungen aus dem schwarzen Discus nach jeder Seite hin und etwas

nach vorne gerichtet, ziemlich dicht und ziemlich stark punktirt,

zwischen der Punktirung mehr oder weniger matt. Der Kopf wie das

Halsschild punktirt, schwarz oder mit schmal gelber Randung vor den

Augen. Unterseite schwarz mit fein gelblicher Randung der Segmente.

Prosternum dachförmig gekielt, mit vorne bisweilen zahnartiger Spitze.

Mittelschenkel in der Nähe der Trochanter ziemlich dicht und deutlich

punktirt. Mittel- und Hinterbeine ganz gelb, Vorderbeine mit bis zu

xk dunkelbefilzten Schenkelanfängen. Fühler und die fein dunkelspitzigen

Palpen gelb. Das fünfte Segment nur sehr schwach ausgeschnitten,

matter durch stärkere Punktirung als die Vorigen. Lippe schwach oder

kaum ausgerandet.

d) Ohne gelbe Randung des Epistoma vor den Augen.

L. 004, Br. 003. 15. nigriceps Thoms.

(minutus Aud., Muls., major Kiesw , sinuatus Bedel.)

b) Mit gelber Seitenrandung vor den Augen.

L. 004, Br. 003. var. maculiceps Rottbg.

Baiern. Deutschland. Frankreich.

19. Käfer etwas schmäler, weniger gerundet. Mesosternum vor

den Mittelhüften stumpfwinklig oder gerundet, nicht vierkantig, sondern

messerrückenartig. Kleiner als der Vorige. Flügeldecken bräunlich gelb,

ziemlich regelmässig gereiht punktirt, fast ungefleckt, mit kaum dunkleren

Punktreihen, an den Seiten gelb. Halsschild schwarz, mit breit gelben

Seiten- und Hinterecken, fein und dicht punktirt, stark glänzend, auf

dem schwarzen Discus wie der Kopf oft mit blauem Schimmer. Lippe



78

etwas stärker ausgerundet (sinuatus.) Unterseite ganz schwarz. Pro-

sternum gekielt. Mittelschenkel an den Trochantern ziemlich dicht und

fein punktirt. Hüften bräunlich, ebenso das erste Drittel der Vorder-

schenkel, im Uebrigeu sämmtliche Extremitäten hell. Das Palpenendglied

fein dunkelspitzig. Das fünfte Segment nicht ausgeschnitten, kaum

weniger glänzend als die vorigen. (Bisher mit dem Vorigen zusammen-

geworfen.)

a) Mit ganz schwarzem Kopfe. 16. sinuatus Mötsch.

b) Mit gelbem Fleck vor jedem Auge. var. signiceps Kuw.

L. 0-004, Br. 0028. Caucasus. Dalmatien. Sicilien.

Italien. Beyrut.

16. Das Kinn ist, wenn auch bisweilen ziemlich dicht punktirt,

doch dadurch nicht rauh, sondern immer mit glatter Fläche zwischen

der Punktirung.

20. Das Epistoma ist ganz schwarz oder pechbraun.

21. Der Kopf ist beträchtlich stärker punktirt als das Halsschild,

der ganze Käfer immer dunkel pechbraun, das Mesosternum vor den

Mittelhüften hoch und spitz kegelförmig gekielt, nach hinten etwas

bogig verlaufend.

Pechbraun, mit gelben Aussenrändern des Thorax und der Flügel-

decken. Kopf ziemlich stark und dicht, Halsschild feiner und ziemlich

dicht punktirt, zwischen den Punkten ziemlich matt glänzend. Die

pechbraunen Flügeldecken dicht, ziemlich stark und ziemlich regel-

mässig gereiht punktirt; die Punktreihen gleichfarbig. Alle Extremi-

täten roströthlich, mit etwas dunkleren Schenkelansätzen. Kinn sehr

fein zerstreut punktirt, stark glänzend. Die runden Flecke vor dem

Hinterrande der Flügeldecken schwach markirt. Von obscurus var.

atratus Rott, durch gerundetere Form, von minutus Lin. var. globosus

Heer und bipunctatus Fabr. durch das ganz schwarze Epistoma, von

allen aber durch die stärkere Punktirung des Kopfes und die Form des

Mesosternums zu unterscheiden, sonst in der kurzen und gerundeten

Form bipunetatus und minutus sehr ähnelnd.

L. 0003, Br, 0002. Tyrol. S ü d - F r an k r e i ch.

17. regnlaris Rey.

21. Der Kopf nicht beträchtlich stärker punktirt als das Hals-

schild. Käfer nicht immer ganz dunkel. Mesosternum scharfkielig, recht-

winklig, nicht kegelförmig.

22. Die gelben Flügeldecken mit einer gemeinschaftlichen, schwarzen,

verkehrt omegaförmigen Makel auf der Mitte. Der Käfer in Gestalt"
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bipunctatus sehr ähnlich, jedoch mit braunen Seltenkein und Hüften.

Kopf und Halsschild schwarz, mit ziemlich dichter, stärkerer Punktirung,

die an den Seiten (Jes letzten jedoch weitläufig wird. Halsschild mit

gelben Seiten und Hinterecken. Flügeldecken sehr unregelmässig gereiht

punktirt, fast unregelmässig punktirt, vor dem Hinterende mit je einer

runden blassen Makel. Unterseite schwarz, matt, mit glänzenden, pech-

braunen, ziemlich stark und zerstreut punktirten Schenkeln. Vorder-

schenkel bis zur Hälfte befilzt. Prosternum gekielt. Mesostoruum hoch

rechtwinklig gekielt. Schienen, Füsse und Palpen gelb. Fühler mit

brauuer Keule. Grösse eines kleinen bipunctatus ; durch das dunkle

Epistoma immer von diesem zu unterscheiden.

L. 00023, Br. 0017. Spanien. 18. signatus Kuw.

22. Die Flückeldecken ohne den omega-artigen Fleck auf ihrer

Mitte.

Käfer grösser, ovaler. Halsschild fein und ziemlich dicht, Kopf

fein und dicht punktirt, dieser mit gerader schwarzer Lippe, jenes an

den Seiten gelb, mit breitergelben Hinterecken und einem zahnartigen

Einsprung der gelben Farbe in die schwarze Scheibe von jeder Seite.

Flügeldecken oben verworren, nach den Seiten zu uuregelmässig fein

gereiht punktirt, glänzend, pechbräunlich, fein dunkler liniirt, mit

meistens schwarzem Schultorflecken und auch am Vorderrande sonst

noch schwarz, an den Seitenrändern breit heller gelblich, häufig mit

eiiiem runden helleren Fleck jederseits neben der Naht über der helleren

Endfärbung. Unterseite schwarz. Die Extremitäten pechröthlich mit

dunkleren Schenkelanfängen. Prosternum gekielt. Das Mesosternum hinter

der scharfen, häufig nach unten gekehrten Spitze entweder gerade kielig

nach hinten verlaufend oder bogig nach unten gekielt.

L. 0-0035, Br. 00024. Süd -Europa. Corsica.

19. scutellaris Mötsch. 1855.

(obscurus Rottbg. 1879, obscuratus Key.)

Folgende Variationen:

a) Die schwarzen Flecken des Vorderrandes dehnen sich über die

ganze Flügelfläche aus, so dass die Stücke ganz dunkel erscheinen

;

meistens kleiner.

Spanien. Krain. Caucasus. Tyrol. var. atratus Rott.

b) Das Thier in Färbung der Stammart, doch beträchtlich kleiner,

mit schwarzem Vorderraudsfleck der Flügeldecken.

San Eemo. Caucasus. var. minor Rott.
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c) Mit helleren Flügeldecken und gelbem Fleck vor den Augen, ohne,

schwarzen Vorderrandsfleck der Flügeldecken.

Caucasus. Piemont. Dalraatien. • var. albescens Rott.

d) Das Thier stärker glänzend; die Punktirung der Flügeldecken

stärker und etwas mehr gereiht. Die Flügeldecken gelb, ohne

schwarzen Vorderrandsfleck. Epistoma ohne oder mit gelben Flecken.

Italien. var. neapolitanus Rott.

(? eonfluens Desbr. ex Algier.)

e) Käfer etwas kürzer gebaut, Kopf ganz schwarz, Flügeldecken pech-

bräunlich hell, mit regelmässigeren Punktstreifen als die Stammform.

Frankreich. var. subregularis Rey.

f) Von der kleineren Form, wie atratus, mit ziemlich feiner Punk-

tirung. Der ganze Käfer hell röthlichgelb. Kopf und Mittelfleck

des Halsschildes röthlich.

Reichenstein in Schlesien (im Schlackenthal).

var. rufescens Rott.

20. Das Epistoma ist vor jedem Auge entweder gelbfleckig oder

heller gerandet.

23, Die verworren gereiht punktirten Flügeldecken haben einen

starken Kupfer- oder Purpurglanz.

Kopf und Halsschild ziemlich dicht und fein punktirt, jener mit

mehr oder weniger deutlichem gelbem Fleck vor den Augen, dieses an

den Seiten gelb. Die gelbe Farbe zieht vom äusseren Augenrand nach

der Mitte der betreffenden Flügeldecken, wird jedoch in der Mitte von

einem grossen dunkeln Haken unterbrochen. Die Lippe ist deutlich

ausgerandet. Flügeldecken gelbbräunlich, anilinroth oder purpurn glänzend,

bisweilen die abwechselnden Punktreihen anscheinend etwas dichter

punktirt; aber die Punktirung fast ganz verworren. Der Aussenrand

und ein runder Fleck in der Spitze der Flügeldecken über dem gelben

Eande gelb. Vorderschenkel an der Wurzel bräunlich, sonst die Beine,

Tarsen, Fühler und die fein braunspitzigen Palpen gelb. Grösse von

minutus.

L. 0-0022, Br. 0-0016. Sicilien. Palermo.
'

20. Emeryanus Rott.

(cupreus Key.)

23. Flügeldecken immer ohne Kupfer- oder Purpurglanz.

24. Die Flügeldecken zeigen um sämmtliche Punkte ihrer Punk-

tirung mikroskopische, erhabene, flachgedrückte Ringe, wie diese" sin-

gularis hat, jedoch sind dieselben dicht gereiht punlitirt. Kopf und

i
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Halsschild pechbraun, jener vor jedem Auge mit aufgelichtetem Fleck,

dieses au den Seiten gelb, beide sehr fein und sehr zerstreut punktirt,

zwischen der Punktirung ziemlich glatt, stärker glänzend als die ganz

braungelben Flügeldecken. Unterseite pechbraun mit heller pechbraunen

Extremitäten. Prosternum sehr kurz, kaum gekielt. Mesosternalkiel vor

den Mittelhüften stumpfwinklig. Grösse von bipuflctatus. An der Punk-

tirung der Flügeldecken zu erkennen, deren Färbung an den Seiten

etwas abblasst.

L. 00025, Br. 0-0018. Arabia. Aegyptus.
21. praecipuus Kuw.

24. Die Punkte der Flügeldecken ohne solche Ringe, das Hals-

schild, zumal im vorderen Theile zwischen der gröberen Punktirung

überaus fein und sehr dicht punktirt. Das Metasternum zwischen den

Hinterhüften immer fein zweizähnig.

25. Die Mittelschenkel in der unmittelbaren Nähe der Hüften

etwas querrunzlig, am Anfange meistens auch etwas dichter punktirt

als am Ende.

26. Die letzten zwei Segmente (das vierte und Abdominalsegment)

sehr dicht und feiu punktirt. Auch die Hinterschenkel an der Wurzel

fein querrunzlig. Das Mesosteruum hinten an seiner rechtwinkligen

Spitze geschwungen, an der Spitze mitunter gezähnt. Vorderschenkel

reichlich bis Hs seiner Länge befilzt. Mittlere und Hintertarsen ohne

Schwimmhärchen. Krallen ziemlich gerade. Prosternum dachförmig gekielt.

Kopf und Halsschild schwarz, fein und ziemlich weitläufig, letz-

teres vor den Seiten dichter und zwei Fleckchen freilassend punktirt,

mit breit gelben Seitenrändern und Hinterecken, mit schmal gelbem

Hinterrande und schmal gelbem Vorderrande hinter den Augen. Flügel-

decken pechbräuulich, fein gelb liniirt, mit verlaufend breit braungelben

Seiten und zwei verloschen helleren runden Flecken gegen das Ende,

fein und verworren gereiht puuktirt, an den Seiten die Punktreihen

verloschen oder ungereiht, mit unsicheren dunkeln Makeln ; an dem

Vorderrande meistens schmal gelb gesäumt. Unterseite schwarz, die

Brust matter, Hinterleib glänzender, mit blasser Raudung der Segmente,

Palpen und Beine gelb, mit dunkleren Schenkelanfängen. Die drei

letzten Glieder der Fühlerkeule in Grau ziehend.

L. 0*0023, Br. 0019. Europa. 22. alutaceus Thoms.

Eine kleinere Form mit grösserer Discusverdunklung, blasseren

und feiner punktirten Flügeldecken nach Rott. var. graecus Rott.

26. Das vierte Segment nur am Hinterrande punktirt und behaart.

Die Hinterschenkel überall gleichmässig weit punktirt. Die Mittel-

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 6
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Schenkel nur ganz am Grunde fein quer gerunzelt. Mesosternum mit

rechtwinkliger Spitze, vierseitig. Vorderschenkel kaum bis Va befilzt.

Hintertarsen oben mit einzelnen Schwimmhaaren.

Kopf und Halsschild dunkelgrün, fein und ziemlich weitläufig,

letzteres nach den Seiten hin zwei Stellen freilassend punktirt, mit

breit und zackig gelben Seiten und Hinterecken, mit schmal gelbem

Vorderraude hinter den Augen. Flügeldecken verworren gereiht punktirt,

mit schwarzen Punkten, mit verlaufend breit bräunlichgelben Seiten

und zwei verloschen helleren runden Flecken gegen das Ende, mit un-

sicheren dunkeln Makeln, mit verloschener oder unregelmässiger ßeihen-

punktirung am Seitenrande. Unterseite matt schwarz. Hinterleib glänzend

schwarz. Sämmtliche Extremitäten gelb, mit kaum verdunkelten Schenkel-

ansätzen der Mittel- und Hiuterfüsse und stark verdunkeltem Filze der

Vorderfiisse. Letztes Palpenglied schwarzspitzig. Krallen ziemlich regulär

schwach gebogen. Grösse und Forin von minutus.

L. 00022, Br. 00016. Europa med.*) 23. biguttatus Gerh.

25. Die Mittelschenkel in unmittelbarer Nähe der Hüften nicht

fein querrunzlig.

27. Dieselben sind unmittelbar an ihrer Einfügung, nur für das-

Mikroskop sichtbar, sehr fein punktirt, sonst an dem Anfange dichter

zerstreut punktirt, als am Ende. Die Verdunkelung des Thorax an den

Seiten stark zweizähnig. Vierter Leibring ganz dicht punktirt. Hinter-

schenkel zerstreut punktirt, am Vorderrande ihres Ursprunges dicht

punktirt oder gerunzelt. Die schwarzen Punktreihen der Flügeldecken

bis zum Seitenrande derselben stark und deutlich, gröber als bei den

nahestehenden Arten. Der rechtwinklige Mesosternalkiel meistens mit

scharfem Zähnchen versehen. Mittel- und Hintertarsen bei reinen

Stücken mit längeren Schwimmhaaren aus den Gelenken. Vorderschenkel

bis zur Mitte befilzt. Kopf und Halsschild ziemlich stark und ziemlich

dicht punktirt; Seitenrand des letzten und die Hinterecken sehr breit

gelb, ebenso der Vorderraud hinter den Aiigcn. Die zwei nicht pnnk-

tirten Flecke nach den Seiten des Halsschildes zu unsicher oder fehlend.

Die gelben Flecke des Epistoma weniger breit und scharf als bei

bipunctatus. Die pechbräunlichen Flügeldecken mit breit verwaschen

gelben Seitenrändern, jede mit deutlich hellem rundem Fleck vor dem

Ende, mit diversen Schattenflecken. Beine und Palpen rostgelb, jene

mit schwach dunkleren Schenkelansätzen. Unterseite schwarz, matt f mit -

*) In diese Nähe gehört der nach Fertigstellung der Arbeit entdeckte, auf

der nächstfolgenden Seite beschriebene Laccobius albipes n. sp.
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glänzenderen Hintortoibsringen. Kinn ziemlich weitläufig, möglich fein

punktirt.

L. 00022, Br. 0'0016. Europa. 24. minutus Linn.

Die fast ganz schwarzen Stücke sind var. cjlobosus Heer.

Kleinere Stücke aus Hannover sind nach Rottbg.

var. nanulus Rott.

27. Die Mittelschenkel auch an ihrer Einfügung nicht fein punktirt.

Der schwarze moudförraige Discusfleck des Thorax an

den Seiten ohne f i n ge r f ö r m ige Z ahn u u g. Mit grossem gelben,

dreieckigen Fleck des Epistoma vor jedem Auge. Käfer halbkugelig.

Die Zwischenpunktirung zwischen den Punkten des Halsschildes mehr

oder weniger deutlich, oft sehr fein, auf dem Discus fast verschwindend.

Flügeldecken meistens heller gelb. Kopf und Halsschild schwarz, fein

und dicht punktirt, zwischen den Punkten glänzend, dieses an den

Seiten- und Hinterecken breit gelb, mit schmal gelber Randung hinter

den Augen. Flügeldecken braun, gelbbräunlich bis gelb, an den Seiten

und am Vorderrande heller. Der runde Fleck vor der Spitze jeder

Flügeldecke bei hellen Stücken scharf begrenzt, diese selbst regelmässig

und fein gereiht schwarz punktirt mit gemeinschaftlichem dunkleren,

mehr oder weniger deutlichem Dorsalfleck. Mittel- und Hintertarsen

mit (häufig fehlenden) Schwimmhaaren. Beine rostgelb mit schwach

dunkleren Schenkelausätzen. Fühler und Palpen gelb. Prosternum schwach

gekielt. Mesosternum rechtwinklig mit scharfer Spitze, vor den Mittel-

hüften etwas geschweift. Blasser, kürzer, gewölbter als minutus Lin.,

in der Form, Färbung und Zeichnung signatus sehr ähnlich, jedoch

durch die Epistomaflecke immer unterschieden.

L. 0025, Br. 0019. Europa. 25. bipunctatus Fabr.

{minutus Gyll.)

Die grossen blassen Stücke mit hellen Flügeldecken sind eine mit

der dunklen überall zugleich vorkommende Variante.

var. pallidus Lap.

Laccobius albipes n. sp,

perbreviter ovatus, biguttato Gerh. et minuto Lin. similis, marginibus

pallidioribus pedibusque, praecipue autem tarsis tenuibus elongatis

mediorum posteriorumque peäum distans, sicut mento languido.

Caput et prothorax nitidoviridescentes, rix diffuse sub-

tiliter punctati, illud ante Odilos triangulariter albomaculatum, hie in

lateribus late albomarginatus. Scut eil um viride. Ely tr a pallide

brunnescentia, postice utrumque alboplagiatum, albomarginata, irre-

6*
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Zweite Bestimraungs-Tabelle der Arten der Gattung Laccobius 3.

Bei der Schwierigkeit die Thiere dieser Abtheilung richtig zu bestimmen,

habe ich versucht, dieselben in der nachstehenden Uebersicht und in ge-

drängter Kürze nach einem andern Modus zu ordnen, so dass das aus beiden

Tabellen erzielte Eesultat grössere Sicherheit für die richtige Bestimmung,

ergeben kann.

LaccoTDius.
3. .

]

1. Sehr klein. Grösse von gracilis Mötsch, oder darunter. Flügel-

decken gelblich. 1. minimus Kuw. (Algier.)

1. Immer grösser, über gracilis-Grosse.

2. Kinn mit der ganzen Unterseite ganz matt schwarz. Beine mit

den Hüften und Trochantern, sowie Seitenrand der Decken und

des Halsschildes hellgelbweisslich. Mesosternum stumpfwinklig.

Grösse von minutus Lin. 2. albipes Kuw. (Bosnia.)

3. Kinn immer punktirt oder punktirt gerunzelt.

4. Kiel der Mittelbrust mit einer Börstchenreihe besetzt. Flügeldecken

röthlich gelbbraun. Grösse von minutus Lin.

8. sternocrinis Kuw. (Arabia.)

5. Kiel der Mittelbrust nicht beborstet.

6. Punkte der Flügeldecken mit einem mikroskopischen Wulst um-

geben. Grösse von minutus Lin. Käfer oben röthlich.

4. praecipuus Kuw. (Arabia.

gulariter subtiliterque et dense seriatopunctata, nitida. Pe d e s toti

c o x a e qu e alboflavescentes. Tarsi tenues, elongatis articulis. An-
tennae et palpi alboflavescentes, quorum articulus externus sub-

tiliter nigroapicatus. Mesosternum ante coxas medias obtuse an-

gulatum vix acutum. Mentum fere languidum, haud aut subtiliter

densepunctatum, nigrum, sicut corpus.

Long. 0-0022, hat. 0016.

Patr i a: Bosnia.

Die weissen Flecken vor den Augen gross und scharf dreieckig

begrenzt. Der weisse Eand des Halsschildes verbreitert sich nach hinten

derartig, dass er bis in die Hälfte jeder Flügeldeckenbreite reicht.

Auch vorne ist der Halsschild fein weiss gerandet. Der grüne Dorsal-

fleck desselben ist vorne an den Seiten zweiästig. Die Verschmälerung

des Halsschildes nach vorne zu ist schwach bogig, seine Punktirung

überall gleichmässig fein und weitläufig, seine Hinterecken gerundet'

schwach stumpfwinklig. Von biguttatus Gerh. ist das Thier durch viel

feinere, mehr anliegende, wimperartige Behaarung der Schienen zu

unterscheiden, welche bei biguttatus mehr abstehende Börstchen sind,
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6. Flügeldecken ohne Kingwulste der Punktirung.

7. Kinn runzlig oder runzlig dicht punktirt. Der grösste Laccobius.

8. Kopf ganz schwarz. 5. nigriceps Thoms. (Europa,)

8. Kopf vor den Augen schmal gelb gesäumt.

var. maculiceps Rottbg. (Europa.)

7. Kinn dicht oder undicht punktirt, zwischen den Punkten immer

glänzend, bisweilen etwas querwellig, ausnahmsweise selten runzlig.

9. Käfer etwas länglich. Mesosternum stumpfwinklig (circa 135 Grad).

Oberlippe immer ausgeschnitten.

10. Discusscheibe oben ganz schwarz, bisweilen etwas bläulich glänzend.

Käfer gewölbter, weniger länglich.

11. Mit ganz schwarzem Kopfe. 6. sinuatus Mötsch. (Sicilia. Italia.)

11. Mit gelbem Fleck vor den Augen. var. signiceps Kuw. (Sicilia.)

10. Discusscheibe mit zwei gelben Punkten hinter dem Vorderrande

des Halsschildes. Käfer flacher, länglicher.

7. cinereus Mötsch. (Caucasus.)

9. Käfer gerundeter. Mesosternum meistens rechtwinklig mit oder

ohne scharfe Spitze. Lippe nicht oder ausgeschnitten.

11. Halsschild zwischen der Punktirung durch mikroskopische Structur

etwas matt (alutaceus). Mit dunkelbrauner Färbung der Flügel-

decken. 8. alutaceus Thoms. (Europa.)

XI. Halsschild zwischen der Punktirung glänzend oder die mattere

Structur ist nicht constant.

ferner durch viel mehr lineare Tarsen, besonders der hinteren Füsse,

durch das matte Kinn und durch die fast weisse Färbung der Tarsen,

der Ränder und Taster, sowie schliesslich das stumpfwinklige Meso-

sternum. Das Schildchen ist fein dicht punktirt. Die Hinterleibsringe

fein gelb gerandet und ziemlich deutlich nicht dicht behaart, schwach

glänzend. Die ganze übrige Unterseite matt schwarz. Der runde helle

Apicalfleck auf den Flügeldecken ziemlich gross und deutlich.

Von bipunctatus Fabr. durch den ästigen Dorsalfleck des Hals-

schildes, durch den grünen Glanz desselben, durch feinere Punktirung

und stärkeren Glanz der Flügeldecken verschieden, sowie durch die

feineren Tarsen, die hellere Färbung der Seitenränder, die sehr viel

feinere Punktirung der Hinterschenkel und Mittelschenkel, ihre ganz

helle Färbung etc.

Mit dem sehr viel derber punktirten, dunkleren minutus Lin. mit

sehr viel derberen Tarsen und viel derber beborsteten Schienen ist das

Thier überhaupt nicht zu verwechseln. Dasselbe ging mir durch Güte

des Herrn Apfelbeck in Mehrzahl zu.
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12. Oberseite ganz dunkel mit helleren Seitenrändern. Oberlippe vorne

ziemlich stark ausgerandet. 9. regularis Rey. (Gallia. Germania.)

,

12. Oberseite entweder heller oder es ist die Lippe schwach oder gar

nicht ausgerandet.

13. Mit schwarzen Schultereckeu, von gelb bis schwarz variirend.

Lippe nicht ausgeschnitten.

14. Grundfarbe der Flügeldecken bräunlich oder gelb.

15. Grösse von alutaceus Thoms.

10. obscurus Rottbg. (Italia. Gallia mer.)

lhi Grösse von minutus Lin. oder darunter.

16. Abwechselnde Punktreihen der Flügeldecken regulär geradlinig

geordnet. var. subregularis Rey. (Nizza. Gallia mer.)

16. Nicht geordneter als die anderen.

var. minor Kuw. (St. Remo. Sicilia.)

14. Grundfarbe der Flügeldecken bis ganz schwarz verdunkelt.

var. atratus Rottbg. (Sicilia. Graecial

13. Ohne schwarze Schultereckeu. Lippe nicht oder undeutlich ausr

geschnitten.

17. Grösse von alutaceus Thoms. Flügeldecken gelblich. Abwechselnde-

Punktreihen mehr oder weniger regulär geordnet.

18. Punktiruug stärker. Oberseite nicht besonders glänzend.

var. albescens Rottbg. (Cauc. Sicil. Dalmat.)

18. Abwechselude Punktreihen weniger regulär. Panktirung schwächer.

Flügeldecken stärker glänzend als bei der Stammform.

var. neapolitanus Rottbg. (Italia. Algier. Grscia.)

17. Grösse von minutus Lin. und bipunctatus Fabr.

19. Oberseite des Käfers stark kupfrig glänzend. Flügeldecken gelblich,

fast ganz unregelmässig punktirt. n. Emeryanus Ragusa. (Sicilia.)

19. Oberseite nicht kupferglänzend. Flügeldecken mehr oder weniger

gereiht punktirt.

20. Die gelben Flügeldecken des hoch gewölbten Käfers mit einem

verkehrt gross omega-förmigen Fleck auf dem Discus.

12. signatus Kuw. (Hispania.)

20. Ohne solchen Fleck.

21. Halsschild mit einem halbmondförmigen, nach hinten abgerundeten,

schwarzen Discalfleck.

22. Dunklere Stücke. 13. bipunctatus Fabr. (Europa.)

22. Hellere Stücke. var. pallidulus Kuw. (Sarepta. Italia. Europa mer.)
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21. Die schwarze Fläche das Halsschild weiter bedeckend, nach den

Vorderocken zu zweiästig auslaufend.

23. Mit stark grünem Glänze des Halsschildos und des Schildchous,

und meistens einem gelben Fleckchen über den Aesten der dunkeln

Färbung. 14. biguttatus Gerli. (Silesia. Mark.)

23. Halsschild nur schwarz glänzend.

24. Flügeldecken duukelgraubraun. 15. minutus Lin. (Europa.)

24. Flügeldecken schwärzlich. var. globosus Heer. (Europa.

19. Hemisphaera Pand.

Kopfschild vorne nicht ausgorandet, gerundet, ziemlich stark vor-

geschoben und die Mundtheile, von oben gesehen, verdeckend. Kopf

proportioneil sehr gross. Kiefer beinahe beilartig erweitert nach innen.

Prosternuni gekielt. Kopf und Bruststück sehr flach gedrückt. Tarsen

verhältnissmässig lang, fast ebenso lang als die Schienen ; diese mit

schuppenartigen Haaren quineunxartig iu regelmässigen Abständen besetzt.

Die Kiefer innen mit häutiger starker Erweiterung. Sehr kleine Käfer

in IVicJiopteryx-Grösse.

Bisher nur eine Art aus Süd-Spanien und Corsica bekannt.

Käfer schwarz, matt glänzend, mit oft gelblichem Hiutertheile der

Flügeldecken und immer schmal gelblichem Seitenraude des Halsschildes.

Halsschild und Kopf überaus fein und dicht punktirt, obeueiu mit zer-

streuten flachen Augenpunkten versehen. Flügeldecken etwas metallisirend,

überaus fein und dicht punktirt und dazu mit groben, flachen Punkten

in acht Reihen gereiht punktirt. Das vorne nicht ausgerandete, sondern

gerade und an den Ecken abgerundete Kopfschild an Ajphodius erinnernd,

vorne in das Auge einschneidend. Das Prosternuni gekielt. Schenkel

braun, Kniee, Schienen und Tarsen gelb, Palpen braun mit dunkelm

Endgliede. Fühlerkeule fein behaart. Unterseite pechbrauu. Die häutige

Erweiterung der Kiefer gelb. Auf dem Halsschild in der Mitte zwei

reguläre Längsreihen grosser Punkte. Die Vorderschienen an der Aussen-

seite mit einer Reihe starker Borsten.

L. 0-0013, Br. 0'008. Süd-Spanien. Corsica.

1. infima Pand. 1876.

{seriatopunetata Penis.)

3. Limnebitae.

Hinter dem Vorderrande des Halsschildes immer eine Querreihe

grösserer Punkte.

In Form und Gestalt, zumal die kleineren Thiere, wegen ihrer

abgestutzten Flügeldecken und des meistens in Börstchen auslaufenden
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Pygidiums, sowie der Verschmälerung der Thiere nach hinten den

Trichopterygiden sehr ähnlich, was auch Veranlassung gegeben hat,

Hydroscapha gyrinoidcs fälschlich in diese Käfergruppe zu ziehen.

Durch die Verschiedenartigkeit der cf sechsten Segmente entstehen

nothwendig mehrfache Gruppen der einzigen Gattuug. Das erste oder

die beiden ersten Tarsenglieder der cf Vorderfüsse immer, jedoch meistens

schwach erweitert.

20. Limnebius Leach.

1. Naht auf der hinteren Hälfte der Flügeldecken
weder durch einen parallelen Nahtstreifen, noch sonst

stark und deutlich gerandet.

2. Sechster cf Bauchring mit einem jederseits von

der After spitze divergir enden, dichten, oft jedoch ver-

worrenem Fleck längerer Härchen, am Hinterrande nicht

tief ausgerandet.

sitbg. 1. Tricholimnebius.

3. Kinn der ganzen Länge nach in der Mitte stark vertieft oder

ausgehöhlt. Vorletztes cf Palpenglied stark verdickt. Siebentes cf Segment

etwas gekielt, cf Hinterhüften mit kleinem Zähnchen.

Käfer hell pechbraun mit schwarzem Kopf und etwas angedun-

kelter Thoraxscheibe, bisweilen auch die Flügeldeckennaht schwärzlich.

Die Lippe ziemlich ausgerandet. Kopf sehr fein und ziemlich zerstreut

punktirt, stark glänzend. Halsschild fast 2 1
/2inal so breit als laug,

nach vorne bogig verschmälert, mit abgerundeten Vorder- und abge-

rundet rechteckigen, etwas über die Flügeldecken rageuden Hinterecken,

kaum punktirt, etwas chagrinirt oder reticulirt, stark glänzend. Die

hinter der Mitte massig verschmälerten Flügeldecken an der Spitze

breit abgeschnitten, mit abgerundeten äusseren Hinterecken, sehr fein

zerstreut punktirt, etwas chagrinirt. Unterseite pechbräunlich, mit gelb-

lichen oder röthlichen Extremitäten. Das letzte Palpenglied schwach

dunkelspitzig, cf Hiuterscbenkel nach oben bogig verstärkt, Q normal.

9 sechstes Segment glänzend. Die 9 bedeutend kleiner, etwas gewölbter.

Pygidium mit zwei Börstchen.

L. 0'0021, Br. 0*0015. Frankreich. Deutschland.
Schweden. England. 1. papposus Muls!

(truncatellus var. b. Gyll., lutosus Steph., nigri-

cans Steph., nigrinus Steph
,
picinus Steph.)

(Die verschiedenen Benennungen von Steph. beziehen sich auf

hellere und dunklere Färbungen des Thieres und auf beide Geschlechter.)
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3. Kiuuplatto nicht der ganzen Länge nach oder sehr schwach

vertieft. Drittes Palpenglied nicht verdickt.

4. Pechfarbig dunkel. Das siebente J1 Segment (d. i. die After-

spitze) am Ende jeseitig schräge und concav ausgeschnitten, iu der

Mitte eine schmale, zäpfchenartige kurze Verlängerung des Abdomens

belassend.

a) Lippe abgerundet. Der concave Ausschnitt des cT Abdomens ist

sehr schräge, so dass dasselbe ziemlich spitz erscheint. Der

sechste cT Leibring an den Seiten borstig behaart, unten mit

einem grossen, gelben und langhaarigen, wirren Haarfleck. Die

zäpfchenartige Abdominalspitze unten gekielt, über derselben

zwei um die ganzeBreite desZäpfchens auseinander-

stehende lauge starke Börstchen. Oberseite pechschwarz

glänzend, mit helleren Halsschild und Flügeldeckenseiteurändern.

Halsschild mit ganz runden Vorderecken und schwach stumpfen,

fast rechtwinkligen abgerundeten Hinterecken, nach vorne sehr

stark gerundet verschmälert, wie die Flügeldecken überaus fein

zerstreut und anliegend behaart. Flügeldecken wie das Halsschild

an den Seiten röthlich verwaschen gerandet, mit feiner Seiten-

randung, hinten beim cf abgebeilt und das ganze sechste Segment

freilassend, mit umgeschlagenen, gelben Seitenrändern. Kopf schwarz.

Unterseite schwarz, zerstreut weisslich behaart. Schenkel braun.

Hüften, Schienen und Palpen gelb, c? Mittelschenkel mit einer

irregulären Punktreihe auf der Unterseite. Prosternum und Meso-

sternum gekielt.

Das 9 ist nach Hey kleiner und auf dem Pygidium mit zwei

einander genäherten Börstchen. 2. crinifer Rey.

L. 0-0020, Br. 0-0014. Böhmen. Oesterreich.

b) Lippe ausgerandet. Kinn schwach, aber deutlich ausgehöhlt. Die

Seitenausschnitte des Abdomens wenig schräge, das Abdomen

ziemlich breit lassend und viel breiter als beim Vorigen, so dass

die kleine Afterspitze auf gerader Linie steht. Der sechste cf Leib-

ring jeseitig mit einer längeren, vor dem fünften Ringe conver-

girenden, gegen den Leib senkrechten Haarreihe. Das d
1 Ab-

domen (bei den vorliegenden Stücken) ohne die zwei
Börstchen des Vorigen. Schienen und Palpen gelb. Hüften

mit den Schenkeln dunkel. Oben dunkelpechfarbig, blank, überaus

fein chagrinirt, einzeln behaart, mit röthlichen Seiten, in Grösse

und Gestalt von papposus. Halsschild mit ganz abgerundeten

Vorder-, fast rechtwinkligen, schwach stumpfwinkligen, zugerundeten
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Hintereckeu, nach vorne stark gerundet verschmälert. Flügeldecken

hei circa 1
le ihrer Länge von vorne am breitesten, nach hinten

schwach ziemlich gleichmässig verschmälert, hinten abgebeilt mit

rundlichen Aussenwinkelu. Unterseite schwarz. Mesosternum schwach

gekielt. Metasternum ziemlich dicht punktirt und grau behaart.

Segmente ziemlich glänzend, zerstreut fein punktirt, schwach be-

haart, fein gelb gesäumt. Das Metasternum in zwei scharfen,

spitzen, durch eine tiefe Rundung getrennten Zähnen zwischen die

Hinterhüften tretend. Die Bartspitzen des sechsten . cT Segmentes

oben rückwärts gebogen. Sechstes 9 Segment unbehaart, glänzend,

9 Pygidium mit dornartigem Haarpinsel. (Durch viel feinere Re-

ticulation und die Formation der cT Haarbüsche vom Folgenden,

durch die schwach ausgerandete Lippe und das hohle Kinn und

den Mangel der einfachen Punktreihe der Mittelschenkel, sowie die

Formation der Behaarung des sechsten Segments vom Vorigen ge-

schieden, ist diese Species wohl von Rey mit beiden zusammen-

geworfen, da die Charaktere in seiner Beschreibung durcheinander

geworfen sind. Wegen der cT Segmentbehaarung beliess ich dem

ersten Thiere den Namen crinifcr, wegen der Haarbüsche des

c? sechsten Segments gab ich diesem Thiere den Namen barbifer.

Auch passt das von Rey citirte Vaterland Oesterreich für das

erste Thier.)

L. 0*0020, Br. 0-0014. Holland. 3. barbifer Kuw.

4. Braun. cT sechster Leibring mit nach vorne convergirendem,

nach hinten glatt gekämmten, gelben, anliegenden Haarbusche. Siebentes

cT Segment unten ziemlich breit abgerundet und an den Seiten schwach

ausgeschnitten, keineswegs zäpfchenartig geformt, oberhalb mit zwei

ziemlich starken, von einander stehenden spitzen Börstchen bewehrt,

welche sich über der Afterspitze vereinigen. Der gelbe Haarbusch

meistens wirr erscheinend. Käfer oval, bräunlich, hell gefärbt, mit noch

hellerer gelblicher Randung der Flügeldecken und des Halsschildes,

deutlich fein chagrinirt, fein einzeln behaart. Mittelschenkel mit un-

regelmässiger Punktirung auf chagrinirtem Grunde. Pygidiumspitze unten

etwas gekielt.

Halsschild und Kopf fein zerstreut punktirt, letzterer auch bei

helleren Stücken immer schwarz. Flügeldecken hinten abgebeilt, mit

stark gerundeten Aussenwinkeln, von lk der Länge abnehmend ver-

schmälert. Vorderecken des Halsschildes stark abgerundet. Unterseite

schwarz mit durchsichtig pechbraunen Seiten des Halsschildes, mit
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brauneu Füssen uud Palpen, weitläufig punktirt, weitläufig gelb, das

Metasternuni in der Mitte dicht behaart. Metasternuni zweizähnig zwischen

die Hinterhüften geschoben, Mesosternalkiel kurz. Das sochste d1 Segment

hinter dem Haarbusch gerundet, beim 9 das Segment etwas glänzend,

kaum behaart. 9 Pygidium mit zwei nahe an einander stehenden

ßörstchen. Seiten des Halsschildes stark gebogen. Durch seine braune

helle Färbung von den beiden anderen leicht zu unterscheiden.

L. 0-0020, Br. 00014. Deutschland. Finnland.
4. nitidus Seidlitz.

(nitidus Kedt., Gern., Marsh.*)

2. Sechster c? Leibring ohne Haarbusch, oder, wenn ein solcher

Vorhanden, sind die Seiten des Hinterrandes des sechsten Segments

weit nach unten vorgezogen und der Hinterraud in Folge dessen ausgeraudet.

5. Sechstes d
1 Segment vor dem Hinterrande mit

einem Zäpfchen und dieses häufig jeseitig von einem

Grübchen flankirt.

subg. 2. Embololimnebius (l'/ußoXov, Zäpfchen).

6. c? Mittelschienen stark gekrümmt, dj Hiuterschieuen von Va

der Läuge an nach hinten verbreitert und vor der Verbreiterung etwas

plötzlich gebogen, c? sehr viel grösser als die 9.

Käfer oben ziemlich glänzend dunkelpechbraun bis schwarz, mit

breiten, etwas durchsichtigen braunen Halsschildseitenrändern und eben

solchen schmäleren Flügeldeckenrändern, zerstreut ziemlich grob punktirt,

mit vereinzelten schwarzen Härchen, zwischen den Punkten fein ge-

runzelt. Die Flügeldecken bald hinter der Schulter sich verschmälernd,

mit fein aufgekanteten Seitenrändern, hinten steil abgebeilt, mit ganz

gerundeten äusseren Hinterwinkeln. Halsschild mit abgerundeten Vorder-

und stumpfwinkeligen Hintereckeu, nach vorne stark verschmälert;

Seiten schwach bogig. Lippe ziemlich stark ausgerandet. Unterseite

pechbraun, zerstreut punktirt, fein gerunzelt oder reticulirt, mit gelben

anliegenden Haaren stark besetzt. Sechstes Segment beinT cT stark,

beim 9 schwach glänzend, unbehaart, d1 Pygidium mit zwei, etwas

unter sich abstehenden, 9 mit zwei genäherten Börstchen besetzt.

cT Mittel- und Hinterschienen bei reinen Stücken auf der Innenseite

mit langen Schwimmhärchen. Das cT Zäpfchen der Läuge nach gefurcht.

*) Der nitidus Marsh, ist so unkenntlich beschrieben, dass nicht zu ersehen

ist, welches Thier der Autor damit gemeint hat. Typische Stucke lagen

mir nicht vor.
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L. 0*0024 9 0*0020, Br. cT 0*0016 9 0011. Europa.
5. trnncatellus Thoms.

(ater Steph., affinis Steph., par-

vulus Hbst., marginalis Steph.)

6. d1

Mittelschienen nicht gekrümmt.

7. cT Hinterschenkel gekrümmt.

8. Mit pechbraunen, röthlichen Beinen. J1

Hinterschienen schwach

einwärts gebogen, verbreitert, vor der Mitte am breitesten. cT Mittel-

schenkel kurz vor Einlenkung der Schienen mit zahnartig erscheinendem

Haarwuchse. In Gestalt, Grösse und Färbung dem Folgenden überaus

gleichend.

Oben dunkelpechbraun, an den Seiten etwas heller, überall nicht

oder kaum kenntlich flach puuktirt, an den Halsschildseiten etwas deut-

licher flach augig punktirt. Halsschild mit gerundeten Vorder- und

gerundeten, fast rechtwinkeligen Hinterecken, nach vorne stark ge-

rundet verschmälert. Flügeldecken hinten abgebeilt, mit ganz runden

Seitenwinkeln, hinten etwas flach verbreitert. Unterseite schwarz,

ziemlich dicht anliegend grau behaart, mit längerem, etwas wirrem

Haarwuchs in der Gegend der Kehle. Prosternum vor den Vorderhüften

schwach gekeilt. Mesosternum vorne hoch gekielt; der Kiel vor den

Mittelhüften kurz unterbrochen. Das sechste cT Segment glänzend, fein

reticulirt. Das ziemlich derbe Zäpfchen der Länge nach vertieft mit

deutlich scharfer Raudung. Lippe schwach ausgerundet. Kinn ziemlich

glänzend, mit einem kleinen Beulchen auf der Mitte. cT Hintertrochanter

lang, spitz, nach hinten mit Börstchen besetzt, J1

Hinterhüften sehr

klein, nach oben* kurz kommaförmig gebogen. cT Hinterschenkel sehr

stark gebogen. (9 unbekannt.)

L. 0*0024, Br. 00013. Holland. 6. crassipes Kuw.

8. Mit schwärzlichen Beinen. cT Hinterschienen gerade, c? Hinter-

schenkel stark gekrümmt und so lang, dass sie seitwärts um ein Drittel

ihrer Länge über den Seitenrand der. Flügeldecken hervorragen.

9 Sechstes Segment sehr breit und auch sehr breit rundlich ausgerandet,

Siebentes sehr breit abgerundet, sehr blank. Zäpfchen des sechsten

Segments mit deutlicher Längsrinne und am Grunde von zwei Grübchen

flankirt.

Käfer dunkelpechbraun, an den Seiten bisweilen etwas durch-

scheinend heller, überall deutlich undicht punktirt, matt glänzend, mit

einzelnen griesen Haaren besetzt. Halsschild mit ganz runden Vorder-

und stark stumpfwinkeligen Hinterecken, nach vorne sehr

stark gerundet verschmälert, jeseitig vor dem hinteren Rande etwas
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gedrückt und innerhalb der flachen Druckstolle dicht und fein punktirt.

Flügeldecke von 1k der Länge ab nach hinten verschmälert, mit

starker Abrundung der hinteren Seitenecken, mit deutlich aufge-

bogenem Seitenrande, nach hinten zu seitlich otwas flachgedrückt, hinten

steil abgeschnitten und, von hinten gesehen, meistens neben dem

Schildchen etwas eingedrückt, so dass dicht hinter dem Halsschilde am

Schildchen ein kleines Querwülstchen sich zeigt, das jedoch häufig un-

deutlich ist. Unterseite schwarz, fein, nicht sehr sparsam anliegend

behaart. Sechstes und siebentes Segment beim c? unbehaart und blank,

beim 9 stark glänzend und unpunktirt. Tarsen, Vorderschienen und

Palpen bräunlich. Die langen d1 Hinterschienen von Vs ihrer Länge an

schwach gleichmässig breiter. Grösse von Truncatellus. 9 Anus mit

zwei von einander abstehenden Börstchen.

L. 0-0024, Br. 0.0013. Italien. Sicilien.

7. nitiduloides Baudi.

7. cT Hinterschenkel gerade, höchstens um V4 bis
xk ihrer Länge

den Seitenrand der Flügeldecke überragend oder noch kürzer.

9. Mit schwarzen Schenkeln, pechbraunen Schienen, Tarsen und

Vorderschenkeln.

10. Das cf Abdominal-Segment hat an jeder Seite ein stark er-

habenes, an seiner Spitze mit gelben Schuppenhärchen besetztes Fältchen,

so dass anscheinend das sechste Segment einen breiten, tiefen, gerad-

seitigen Ausschnitt hat. Das der Länge nach flach ausgehöhlte,

breite cT Zäpfchen hat zu jeder Seite am Hinterrande des sechsten

Segments ein grösseres flaches Grübchen.

Oberseite des Käfers schwarz oder pechschwarz. Das etwas stärker

glänzende Halsschild oben mit ziemlich zerstreuten feinen Punkten, an

den Seiten und vorne dichter punktirt. Die mattern Flügeldecken

ziemlich weitläufig flacher punktirt, zwischen der Punktirung dichter

wirr, sehr fein reticulirt, mit zerstreuten grauen Härchen undeutlich

besetzt, hinten abgebeilt mit breit abgerundeten Aussenwinkeln, fast

gemeinschaftlich zugerundet. Halsschild mit etwas mehr als recht-

winkeligen, kaum abgerundeten Hiuter- und ganz zugerundeten Vorder

-

winkeln, nach vorne sehr stark gerundet verschmälert. Unterseite

ziemlich matt, schwarz, retieulirt, punktirt, anliegend undicht grau

behaart. Sechstes und siebentes Segment fein reticulirt, unbehaart,

ziemlich glänzend. Siebentes cf Segment mit einem kleinen Wärzchen

vor dem Anus und dieser mit zwei durch die gerundete Spitze von

einander getrennten Borstenbüschelchen oder Börstchen. Beim 9 die

Börstchen etwas näher gerückt, das Abdominalsegment ohne das
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Wärzchen. Die Schenkel sind bei 9 nach oben etwas flachbogig

verstärkt. (Nach Baudi'scheu Typen.) Lippe sehr schwach ausgerandet.

L. 0-0018, Br. 0-0010. Sardinien. Italien.

8. Simplex Baudi.

10. Das Abdomen ohne diese Fältchen. Das schmälere Zäpfchen

oben fein gerandet; an seiner Basis zu den Seiten am Hinterrande

keine grösseren Grübchen.

11. Lippe schwach ausgerandet. Flügeldecken deutlich punktirt.

Sechstes Segment stark glänzend. Halsschildhinterecken stumpfwinkelig.

Oberseite des stark gewölbten Käfers schwarz, glänzend, das etwas

stärker glänzende Halsschild mit zerstreuten grösseren haartragenden

und dazwischen einzelnen unbehaarten feinen Punkten an den Seiten

dichter wie oben punktirt, mit stumpfwinkeligen abgerundeten Hinter-

uud abgerundeten Vorderecken, ohne Reticulation. Flügeldecken sehr

fein und dicht reticulirt mit ziemlich dichten, grösseren, haartrageuden

Punkten und dazwischen einzelnen unbehaarten Pünktchen, hinten

beinahe gerundet, mit rechtwinkeligen Nahtwinkeln. Unterseite schwarz,

matt, ziemlich dicht gleichmässig gelbgrau behaart. Das sechste kurze

und siebente Segment stark glänzend, sehr fein reticulirt. Das rj
1 Zäpfchen

der ganzen Länge nach stark ausgehöhlt. Anus bei beiden Geschlechtern

mit zwei etwas . von einauder entfernten Börstchen. Flügeldecken mit fein

aufgebogenem Seitenrande. Grösse von nitidus. cT Hiuterschienen, jauf

der Innenseite mit langen, feinen und weissen Haarfranzen. Vorderbeine

bisweilen ganz gelbbraun.

L. 0-001G, Br. 0010. Sicilien. 9. Baudii Kuwert.

11. Lippe gerundet. Das sechste cT Segment nicht stark glänzender,

als die andern. Weniger gewölbt als der vorige, in der Gestalt nitU

duloides ähnlich. Halsschildhinterecken rechtwinklig.

Käfer unten au den Seiten kurz und schwach, in der Mitte

stärker weiss anliegend behaart; Hinterleib circa lV2mal so lang als

breit. Oberseite schwarz, matt glänzend, mit duukelpechfarbigen Rändern,

sehr fein reticulirt, ganz zerstreut und sehr fein punktirt und zerstreut

behaart. Halsschild an den Seiten mit grossen, u n deutlich en, flachen

Augenpunkten, ebenso die Flügeldecken, jenes mit abgerundeten Vorder-

und rechtwinkligen Hinterecken, nach vorne stark gerundet ver-

schmälert, diese mit schwach stumpfwinkligen Vorderecken, hinten ab-

gebeilt, mit abgerundeten, äusseren Hinterecken. Prosternum ungekielt.

Metasteruum stark punktirt, stark weiss behaart, d1 Pygidium mit

zwei etwas von einander stehenden einzelnen Börstchen. Segmente

schwach weisslich behaart. Sechstes cT Segment wenig glänzender als :
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die früheren, cf Hintorsehenkel nur an der Vorderseite etwas bogig er-

weitert, d* Hintorschienen ohne Haarfranzen. Schmäler als nüiduloides,

sonst ihm sehr ähnlich. Zu den Seiten des c? Zäpfchens jedoch keine

Gruben, das Zäpfchen flach, fein gorandot. Die letzten zwei Segmente

des <$ stark glänzend, sehr fein reticulirt, breit, das Sechste in der

Mitte flach rundlich ausgeschnitten. 9 Anus mit einem spitzen Borsten-

büschel, breit gerundet und in der ganzen Breite sehr kurz borstig

besetzt.

L. 00018, Br. 0-0010. Sicilieu. Bologna.
10. angusticonus Kuw.
{nüiduloides Rey pars.)

9. Mit braungelben Beinen und Hüften.

12. Käfer nicht besonders starkbehaart und punktirt, die Schienen

nach dem Ende zu nicht auffällig verbreitert. Unterseite ziemlich zottel-

haarig, dünn gelb behaart. Das cf Zäpfchen breit, der ganzen Länge

nach unten etwas hohl, die Mittelschienen ringsum mit Längsreihen

von Dornbörstchen. Hinterleib circa lV:5mal so laug, als breit. Ober-

seite pechfarbig, schwach metallisch braun, mit dunklem Kopf, an den

Rändern etwas heller, hin und her mit einzelnen Härchen besetzt, ohne

deutlich kenntliche Punktirungen, matt. Halsschild etwa noch einmal

so lang, als breit, mit stark runden Vorder- und abgerundeten, stumpf-

winkligen Hintereckeu, nach vorne stark gerundet verschmälert. Die

hinten verschmälerten Flügeldecken mit runden, äusseren Hinterecken.

Kinn ganz blank, eben. Zwischen den breit von einander stehenden

Mittelhüften das Mesosternura in rundlicher Längshöhlung. Vorderbrust

uugekielt. Sechster Leibring bei d
1 und 9 unbehaart, glänzend, cf Py-

gidium mit zwei ziemlich entfernten, 9 mit zwei genäherten Börstchen.

Grösse kaum über simplex Baudi. Kleiner und hinten proportional

breiter, als angusticonus. Die Grübchen zur Seite des cf Zapfens

fehlend oder undeutlich. Alle Schenkel nach oben etwas bogig verstärkt.

L. 0-0016, Br. 0.0010. Sicilieu. 11. laticonus Kuw.

12. Käfer oben verhältnissmässig stark puuktirt und behaart,

stark gewölbt uud gedrungen. Die Vorder- und Mittelschieneu nach dem

Ende zu sämmtlich wesentlich verbreitert. Körper in der hinteren

Hälfte des Halsschildes am breitesten, Leib von vorue nach hinten

verschmälert.

Pechbraun, mit ockerfarbenen Seiten des Halsschildes ; nur der

Kopf feiner, sonst die Oberseite stark und nicht dicht puuktirt ; aus

den Punkten längere, niederliegende graue Haare; das Halsschild

zwischen den Punkten fein und dicht reticulirt ; die Flügeldecken oben
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undeutlich reticulirt, hinten gemeinschaftlich abgerundet. Unterseite

pechbraun, fein behaart, mit breit gelben Halsschildseiten. Das cf Zäpf-

chen kurz und stark, unten der Länge nach ausgehöhlt, gelb, wie die

Spitze des Abdomens. Diese bei cT und Q mit zwei deutlich von ein-

ander abstehenden Börstchen. Die Palpen ziemlich derbe, die einzelnen

Glieder in der Mitte sichtlich verstärkt. Hinterleibsringe fein gelb

gesäumt. Sämmtliche Extremitäten gelb. Die cf Hinterschenkel vor

ihrem Ende unbedeutend, doch immerhin wahrnehmbar abwärts gebogen.

Vorder- und Mittelschienen auf der Aussenseite mit kurzen, derben

Börstchen dicht besetzt, nach dem Ende zu sichtbar verbreitert.

L. 0016, Br. 0*0010. Madeira. 12. punctatus Woll.

5. Sechstes Segment ohne Zäpfchen am Ende.

13. Sechstes cT Segment am Hinterrande in der Mitte

tief recht- oder stumpfwinklig ausgerandet und an den

Seiten nach unten in einen Zahn vorgezogen, der an der

Spitze meistens in einer Borste mit einem gebogenen
Häkchen endigt. In der Druck- oder Ausrandungsstelle

mit Haarwuchs. Hinter hüften häufig zinkenartig ver-

längert.

subg. 3. Odonto Ii 11111 elU ins.

14. Hiuterschenkel in der Mitte mit einem breiten, stumpfen Zahne.

Käfer schwarz oder dunkelpechbraun, stark glänzend, mit schwarzem

Kopfe und schwarzem Discus des Halsschildes. Beide kaum kenntlich

punktirt oder unpunktirt, ersterer stellenweise etwas matt, dieses etwa

2 1/2mal so breit als lang, nach vorne stark bogig verschmälert, hinten

etwas breiter als die Flügeldecken, mit abgerundeten Vorder- und

schwach stumpfwinkligen, schwach gerundeten Hinterecken. Die überaus

fein punktirten Flügeldecken an den Seiten mit sehr fein aufgebogenem

Rande, von etwa 1k ihrer Länge ab nach hinten verschmälert, hinten

steil abgebeilt, mit abgerundeten äusseren Hinterecken. Unterseite schwarz

oder dunkelpechbraun, überall runzlig punktirt, mit hellen oder dunklen

pechbraunen Extremitäten. Das letzte Palpenglied dunkelspitzig. cT Py-

gidium an der Spitze mit zwei etwas von einander entfernten Börstchen,

9 mit einem kurzen, aus zwei Börstchen bestehenden Schöpfchen, c? Me-

tasternum zwischen den Hinterhüften meistens kurz ausgerandet oder

zweizähnig. d1

Hinterhüften sehr klein, etwas gezähnt.

L. 0-0016, Br. 0*0012. Lappland. Schweden. Nord-

deutschland. 13. truncatulus Thoms.

14. Hinterschenkel des cT ungezähnt.

15. d" Hinterschenkel stark gekrümmt.
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" 16. cT Hinterschienen in ihrem ganzen Verlaufe gleichmässig

breit, nicht hinter ihrer Wurzel nach innen zu plötzlich erweitert.

d1

Hiuterhüften in einen gabolzinkigen Dorn (furca) ausgezogen,

c? Hinterbrust in zwei Zähnen zwischen den Hinterhüften endigend.

Vorderbrust gekielt.

Käfer schwarz glänzend mit feinen röthlichen Seitenrändern. Kopf

und Thorax, wie die ganze Oberseite, fein und sehr zerstreut punktirt,

ersterer auf der Stirne, letzterer jeseitig von der Mitte am Vorderrande

auf einer kleinen Stelle dichter punktirt. Halsschild mit gerundeten

Vorder- und rechtwinkligen Hinterecken, nach vorne mit schwachem

Bogen der Seitenränder stark verschmälert. Die überaus fein zerstreut

punktirten Flügeldecken zwischen den Punkten überaus fein und leder-

artig reticulirt und wie Kopf und Halsschild mit vereinzelten schwarzen

Härchen besetzt, von 1k der Länge nach hinten verschmälert, hinten

steil abgebeilt, mit runden Aussenwinkeln. Unterseite schwarz, mit

pechrothen Schienen, Tarsen und Palpen. Körper unten weitläufig grob

punktirt, weitläufig gries behaart. Sechstes cf Segmeut blank, unbe-

haart, unpunktirt, fünftes fein grieshaarig gesäumt, d1

Mittelschieneu

und Hinterschieuen mit nicht kurzen, ziemlich liegenden, Vorderschienen

mit sehr kurzen, aufrechten Börstchen an der Aussenseite. Die graue

Behaarung des Prosternums und Halses aus einzelnen langen wolligen

Härchen besteheud. Pygidium mit zwei beim d1

etwas nähereu, beim

9 von einander abstehenden einzelnen Börstchen.

L. 0015, Br. 0*0011. Sardinien. Italien. Apenninen.
14. furcatus Baudi.

(nitidus Key, Muls.)

16. d1

Hinterschienen dicht an ihrer Wurzel plötzlich verbreitert,

dann bis zum Ende ziemlich gleich breit und mit kurzen abstehenden

Börstchen bis zum Ende besetzt, d" Hinterhüften in eine geschwun-

gene, haarförmige Verlängerung ausgezogen, Metasternum zwischen den

Hinterhüften zweizähnig, Vorderbrust kaum gekielt. Die Zähne des

cT sechsten Segments mit silbergrauen längeren Haaren besetzt, d1

Mittel-

und Vorderschienen an der Aussenseite mit kurzer steifer Borstenreihe.

Dunkelpechbraun, fast schwarz, mit etwas helleren Seitenrändern,

flacher und weniger glänzend als der Vorige. Kopf und Halsschild

überaus fein und sehr zerstreut punktirt. Flügeldecken und Halsschild

fein lederartig reticulirt, jene fast unpunktirt mit wenig deutlicherer

Reticulation, hinten abgebeilt, mit runden Aussen- uud ziemlich stumpf-

winkligen inneren Hinterecken. Unterseite pechbraun, fast schwarz, mit

heller pechbraunen Beinen und grieser, weitläufiger, deutlicher Be-

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 7
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haarung. Die geschwungene, haarförmige Verlängerung der cT Hinter-

hüften um die Dicke der Schenkel über diese fortragend. Metasternum

auf der Mitte stark und flach, an den Seiten verloschener punktirt.

Hinterleibsringe blasser gerandet, etwas stärker behaart. Die starke,

weissliche Behaarung der Zähne des d1

sechsten Segmentes beginnt mit

einer M-förmigen Gestalt vor den starken Zähnen und füllt auch die

Grube hinter den Zähnen aus. Das sechste d1 Segment sonst überaus

fein reticulirt, ziemlich glänzend. cT Afterspitze mit zwei weit von

einander abstehenden feinen Haarbüschelchen, unten mit einem Grübchen,

die Flügeldecken etwas überragend, ebenfalls grauhaarig. (9 mit einem

zugespitzten Haarschöpfchen auf dem Pygidium und glänzendem sechsten

Segmente.) L. 0-0016, Br. 0-0011.

17. Die Verlängerung der Hinterhüften ist ziemlich gerade, wenig

geschwungen. Die Zähne des c? sechsten Segments endigen in einer

stumpfen, schwüligen Spitze. (Nach Baudi'schen Typen.)

Sardinien. 15. similis Baudi.

17. Die Verlängerung der Hinterhüften in Form einer S-förmigen

starken Borste. Die Zähne des cf sechsten Segments mit einem starken,

an der Spitze rückwärts gebogenen Börstchen endigend.

S i c i 1 i e n. var. uncigaster Kuw.

15. Die cT Hinterschenkel sind schwach oder gar nicht gekrümmt,

die cT Hinterschienen bei 1k ihrer Länge plötzlich nach innen ver-

breitert und dann nach dem Ende zu allmälig wieder verschmälert,

kaum mit anliegenden Härchen besetzt. Die cT Hinterhüften in je einen

gabelzinkigen Zahn nach hinten ausgezogen. Metasternum zwischen den

Hinterhüften stark zweizähnig.

Dunkelpechbraun, fast schwarz, hoch gewölbt, besonders in der

Schultergegend. Sonst dem Vorigen überaus ähnelnd, jedoch sind die

beiden Zähne des sechsten cf Segments häufig undeutlich, weil hinten

im Haarbusch liegend, und entbehren der hakenborstigen Verlängerung,

dann den Thieren aus Gruppe 1 nahe stehend. Schenkel schwarz,

Schienen heller pechbraun. Durch höhere Wölbung, etwas kürzeren

Bau von similis und nitidus getrennt. Die gelben Palpen dünn faden-

förmig. Kinn fein reticulirt. Unterseite ziemlich matt pechfarbig, mit

blasser gerandeten Leibringen, sparsam grieshaarig. Flügeldecken hinten

ziemlich gerade abgeschnitten, fein reticulirt, flach punktirt, einzeln

behaart, matt glänzend, wie das jedoch nur an den Seiten reticulirte

Halsschild. Sechster c? Leibring ausserhalb des grauen Haarflecks un-

behaart, doch nicht glänzender als die übrigen Segmente.

L. 0-0014, Br. 0010. Algier. 16. adjunctus Kuw.
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13. Sechstes d" Segment ohne besonders wesentliche

Geschlechtsabzeichen, meistens nur gegen die andern

etwas grösser und glänzender.

sab»;. 4. Liimnebius i. sp.

18. Käfer rothbraun, oder pechfarbig braun roth. c? Sechstes

Segment mit einem nach hinten geöffneten, bogenartigen Börstchenkranze,

der an den Seiten des Hinterrandes des Segmentes zugleich die End-

beborstung des Segmentes ist, innerhalb dieses Bogens das sechste

Segment ohne die kurze Endbeborstung und blank. Grösse von nitidus.

Oberseite fein lederartig, stellenweise chagrinartig gerunzelt, matt

glänzend, mit einzelnen Härchen kaum behaart, an den Seiten die rothe

Färbung in gelbe übergehend. Stirne und Epistoma zwischen der Run-

zelung fein punktirt, die Punktirung des Halsschildes noch feiner und

noch zerstreuter. Dieses selbst von den Hinterecken zum äusseren Augen-

rande schwach bogig verschmälert, mit abgerundeten Vorder- und Hinter-

ecken mit durchsichtigen, breit gelblichen Seiten. Flügeldecken mehr

oder weniger deutlich chagrinirt, nicht punktirt, hinten abgebeilt mit

sehr starker Abrundung der Aussenwinkel, beim 9 das Pygidium ziemlich

deckend, beim cf dieses weit frei lassend. Unterseite pechbrauu mit

braungelben Hüften, Beinen uud Palpen und gelben Antennen c? erste

Tarseuglieder schwach verdickt. Brust und Segmente schwach behaart.

Prosternum zwischen den Vorderhüften, Mesosteruum zwischen den

Mittelhüften fein gekielt, der Kiel vor den Hüften ziemlich grubig oder

tief abfallend und vorne vor den Vorderhüften wieder fein kielartig er-

haben. Pygidium beim J mit zwei wenig von einander entfernten

Börstchen, beim 9 mit zwei dicht an einanderstehenden, als eines er-

scheinenden Börstchen besetzt. Das sechste 9 Segment ganz glänzend.

L. 0-0015, Br. 0011. Caucasus. 17. rubropiceus Kuw.

19. Käfer immer mehr oder weniger schwarz oder dunkler pech-

farbig. Mit schwarzen oder dunkelpechfarbigen Schenkeln und braunen

oder röthlichbraunen Schienen.

20. Oberseite des Käfers zerstreut flach punktirt. Glänzend schwarz,

gewölbt, mit einzelnen schwarzen Härchen besetzt, zwischen der Punk-

tirung deutlich reticulirt. Halsschild nach vorne mit schwach bogigon

Seiten stark verschmälert, mit fast abgerundeten Vorder- und schwach

abgerundet rechtwinkligen Hinterecken. Lippe ziemlich stark ausgerandet.

Flügeldecken etwa l
l/2mal so lang als breit, hinten steil abgebeilt, mit

abgerundeten Aussenwinkeln, hinten mit fein pechfarbigen Räudern.

Unterseite schwarz, matt, ziemlich stark grieshaarig. Mesosteruum vorne

7*
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als ziemlich scharfer Kiel gegen den Kiel des Prosternums stossend,

dann plötzlich abfallend, und als breite, löffelartige Rinne zwischen die

Mittelhüften tretend, mit scharfen Kanten der Rinne. Prosternalkiel

nach vorne allmälig verschwindend. Mesosternum und Hinterleib stärker

behaart. Sechstes Segment bei beiden Geschlechtern ziemlich schwach

glänzend, sehr fein reticulirt, fast unbehaart, schwach nach hinten zu

punktirt. 9 Pygidium mit zwei ziemlich weit von einander stehenden

Börstchen, cT Pygidium mit zwei als eines erscheinenden Börstchen.

Palpen, Schienen und Tarsen pechbraun. Ueberaus leicht 9 und cf mit

den 9 von nitidus, Simplex und similis zu verwechseln.

L. 0-0015, Br. 0-0009. Frankreich. Sardinien. Klein-Asieu.

18. fallax Kuw.

(sericans Guilleb., sericans Muls. pars.)

20. Oberseite des Halsschildes unpunktirt, wie auch die Flügel-

decken. Käfer überall sehr fein lederartig chagrinirt, sparsam behaart,

glänzend, schwarz, mit bisweilen bräunlichen Seiten des Halsschildes und

bräunlicher Randung der Flügeldeckenspitzen. Halsschild mit runden

Vorderecken, ziemlich geraden Seiten und ziemlich rechtwinkligen Hinter-

ecken. Flügeldecken schon von Anfang an sich nach hinten ver-

schmälernd, an der Spitze abgebeilt, ziemlich convex, wie der ganze

Käfer. Das Pygidium des cT durch zwei von einander abstehende kurze

Börstchen, des 9 durch zwei mehr genäherte Börstchen gezeichnet.

Stets durch Mangel an jeder Punktirung kenntlich. Sehr klein. Schenkel

dunkel mit braunen Schienen und Tarsen.

L. O'OOIO, Br. 0-0006. Eur. mer. et med.
19. aluta Bedl 1881.

(atomus Gerh. 1876.)

19. Beine mit den Schenkeln immer heller, roth oder braungelb,

bisweilen die Schienen etwas dunkler.

21. Pygidium des cT in einer Borste oder einem spitzen Borsten-

büschel endigend.

22. Auch das Pygidium des 9 in einem solchen Börstchen

endigend.

23. Oberseite schwarz. Flügeldecken hinten schief abgeschnitten,

einzeln in der Nähe der Naht beinahe stumpfwinklig zugespitzt, so

dass ein kleiner rechter Winkel an der Naht entsteht. Lippe tief aus-

gerandet. Immer mit braunem Saume des Hinterrandes der Flügeldecken

und oft schmaler bräunlicher Säumung der seitlichen Halsschildränder.

Halsschild an den Seiten dichter und ziemlich grob, auf dem Discus

weitläufiger und feiner punktirt, hier zwischen der Punktirung glatt
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uud glänzend, au deu Seiton rauher. Kopf ziemlich matt, zerstreut

flach punktirt. Flügeldecken matt glänzend, fein lederartig gerunzelt,

mit weitläufiger, flacher, ziemlich grober Punktirung, an den Seiten mit

ziemlich stark aufgebogenem Rande, auch hinter der Mitte mit mit-

unter etwas Andeutung von Suturalrandung, die jedoch vor dem Ende

wioder verschwindet, sparsam grieshaarig, schon von vorno an sich

verschmälernd. Unterseite schwarz, ziemlich glänzend, punktirt, auf der

Längsmitte deutlich ziemlich stark, an den Seiten schwächer und kürzer

behaart. Die Flügeldecken
%
decken den Hinterleib. Metasternum zwischen

den Hinterhüften ziemlich breit und tief ausgerandet. Prosternum

ziemlich deutlich und bis zwischen die Vorderhüfton gekielt. Die ganzen

Beine mit den Hüften und die Palpen roströthlich gelb. Sechstes

cf Segment unbehaart und das cT Pygidium in eine lange spitze Borste

ausgezogen, welche beim 9 viel kürzer und schwächer ist. Die Mittel-

schenkel weitläufig und stark punktirt. Körper am Hinterrande des

Halsschildes am breitesten.

L. 0-0012, Br. 0-0007—6. Corsica. Sardinien. Italien.

20. mucronatus Baudi.

23. Oberseite glänzend pechbraun mit schwarzem Kopfe. Palpen,

Fühler und Füsse rostgelb. Kopf und Halsschild beinahe glatt, dieses

weitläufig punktirt, an den Seiten leicht gebogen, mit fast stumpf-

winkligen Hinterecken. Flügeldecken bis etwa Vs ihrer Länge parallel,

dahinter verschmälert, hinten breit und stumpf gerundet abgestutzt,

sehr fein und zerstreut punktirt, sparsam behaart. Das 9 siebente

Segment etwas rundlich, durch ein kleines Börstchen beendet. (Nach

Rey. Das Thier lag mir nicht vor. Das cf ist noch unbekannt. Ob dess-

halb richtig hiehergestellt?)

L. 00006, Br. 0003. Beaujolais. Frankreich.
21. punctillatus Rey.

22. Das 9 Pygidium mit zwei von einander abstehenden Börstchen.

Dunkelpechbraun, deutlich zerstreut und anliegend dunkel behaart, mit

zerstreut und fein punktirtem Halsschilde, glänzend. Dieses mit beinahe

rechtwinkligen Hinterecken, abgerundeten Vorderecken, an den Seiten

öfter breit pechröthlich durchscheinend und Öfter reticulirt. Kopf fein

zerstreut punktirt, mit ausgerandeter Oberlippe. Flügeldecken zerstreut

punktirt, fein reticulirt, mit etwas aufgebogenem Seitenrande, hinten

hell pechbraun gesäumt, von vorne nach hinten ziemlich gleichmässig

verschmälert, vorne schon etwas schmäler, als das Halsschild hinten,

hinten abgestutzt, das Pygidium frei lassend, mit ganz abgerundeten

Aussen- und abgerundet rechtwinkligen Nahtwinkeln. Unterseite schwarz,
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fein grau behaart. Hüften und Schenkel rostgelb, Hinterschenkel dunkler,

Schienen rostroth oder braun, Palpen, Halsschildseiten und Flügeldecken-

umschlagrand gelb.

cT Pygidium mit einem kurzen Börstchen, Q Pygidium mit zwei

von einander abstehenden Börstchen. Das kleine Thierchen sericans,

subglaber und Gerharäti sehr ähnlich, doch etwas kleiner als sericans,

schmäler als subglaber und hinten nicht stumpf abgebeilt, von Gerharäti

durch etwas stumpfwinklige Halsschildhinterecken zu unterscheiden.

cT Vorderschienen nach dem Ende allmälig verbreitert.

L. 0-0010, Br. 0-0006. St. Remo. 22. dissimilis Reitt. i. litt.

21. Pygidium des cf in zwei Börstchen, die deutlich von einander

getrennt sind, endigend oder ganz ohne Börstchen.

24. J1 Pygidium in zwei deutlichen Börstchen endigend.

25. Flügeldecken vom Halsschild ab nach hinten stark und fast

gerade verschmälert, hinten stark gestutzt, Vorderschienen nach dem

Ende zu beträchtlich verbreitert.

26. Unterseite heller pechbraun mit dunklerem Kopf und dunklerem.

Hiuterleibe. Mittel- und Hinterschienen schwach beborstet.

Oberseite pechbraun mit helleren Seitenräudern des Halsschildes

und der Flügeldecken, ziemlich convex, beinahe glatt, deutlich sparsam

mit grauen, nicht kurzen Härchen besetzt. Halsschild sehr fein zerstreut

punktirt, an den Seiten ziemlich stark bogig und stark nach vorne

verengt, vorne in fast gleichmässigem Bogen ziemlich stark ausge-

schnitten, hiuten ganz gerade, mit rechtwinkligen Hinter- und ganz

runden Vordereckeu. Der dunkle Kopf deutlicher zerstreut punktirt.

Flügeldecken vorne am breitesten, nach hinten in schwacher Rundung

stark verschmälert, beim cT hinten einzeln breit abgerundet, fast glatt

abgebeilt und breit gelb gesäumt, mit immer abgerundeten Aussen-

winkeln, sehr fein reticulirt, sehr fein zerstreut punktirt, an den Seiten

mit deutlich aufgebogenem Rande. Vorder- und Mittelbrust fein gekielt.

Sechster cT Bauchring beinahe glatt, kaum behaart, blank, am Endrande

ziemlich zugerundet, beim 9 (nach Rey) weniger glänzend, mehr behaart,

hinten schwach ausgerandet. Das Abdominalsegment beim hinten mit

zwei entfernteren, eiue kleine Ausrandung begrenzenden Börstchen oder

Borstenschöpfchen, beim 5 mit zwei stark genäherten einzelnen Börstchen.

Palpen, Antennen und Beine rostgelb.

L. 0-0013, Br. 0'0008. Westphalen. Schlesien. Piemo nt.

Frankreich. 23. sericans Muls.

(Fussi Gerhard, nitidus Bedl.)
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26. Unterseite pechbraun mit helleren Hinterrändern der Segmente,

proportionell etwas breiter als der Vorige und die Folgenden.

Pechbraun, sehr stark glänzend, ziemlich convex, mit rothen

Seitenrändern des Halsschildes und der Flügeldecken. Jenes sehr fein

zerstreut punktirt, mit einzelnen Härchen, mit fast rechtwinkligen

Hinterocken und ganz runden Vordereckeu und nach vorne sehr stark

gerundeten Seiten. Die nach hinten sehr stark verschmälerten Flügel-

decken hinten einzeln flach abgerundet, sehr fein reticulirt, kaum

punktirt mit einzelnen anliegenden, grauen, längeren Härchen besetzt,

lassen das d
1 Pygidium weit frei und sind an den Seiten sichtbar auf-

gekantet. Unterseite sparsam grau behaart. Der sechste c? Leibring

sehr lang, unbehaart, ziemlich blank, das cT Pygidium an der Spitze

abgerundet, kurz beborstet, in der Mitte mit zwei ziemlich dicht an-

einander stehenden, längeren Börstchen. Der 9 sechste Leibring kürzer,

blank, das 9 Pygidium abgerundet, mit zwei unmittelbar aneinander-

stossenden, als eines erscheinenden kurzen Börstchen auf der Spitze,

von den Flügeldecken fast bedeckt. Die Lippe schwach und stumpf-

winklig ausgeschnitten. Die ganzen Beine und Palpen rostgelb. Die au

der Seite schwach gerundeten Flügeldecken sind vorne am breitesten.

Prosternum und Mesosternum, wie bei Gerharäti Heyden.

L. 0-0009, Br. 0*0006. Nord- Afrika. Corsica,

24. subylaber Rey 1884.

(Die Eey'schen Typen lagen mir nicht vor, doch dürfte das be-

schriebene Thier mit dem Rey'schen subglaber zusammenfallen.)

25. Flügeldecken hinten ziemlich gemeinschaftlich abgerundet und

etwas bogig nach hinten verschmälert. Beine röthlich. Vorderschieuen

ziemlich linear.

27. Pechschwarz mit helleren Seitenrändern des Halsschildes und

hellerer Eandung der Deckenden, glänzend, fein zerstreut punktirt, sehr

zerstreut kurz und liegend behaart, fast überall fein reticulirt, auch

auf dem Kopfe. Lippe gerade, nicht ausgeschnitten. Halsschildvorder-

winkel abgerundet, Hinterwinkel schwach stumpf. Halsschild selbst auf

seiner Mitte schwach oder unkenntlich reticulirt und etwas glänzender,

als die Flügeldecken. Schildchen dreieckig, rechtwinklig, ohne Reti-

culation, ziemlich gross. Flügeldecken mit überaus schmaler, von

oben kaum wahrnehmbarer Aufkautung der Seitenräuder. Extremitäten

röthlichbrauu. Die cT Pygidiumbörstchen sehr schwach und klein, wenig

wahrnehmbar, etwas von einander abstehend. Dem Folgenden überaus

ähnelnd.

L. 0-0008, Br. 0-0005. Cyperu. 25. mundus Baudi.
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27. Oberseite heller oder dunkler pechbrauu mit schwarzein

Kopfe. Dieser und das Halsschild sehr fein zerstreut punktirt und

zwischen der Punktirung ziemlich blank, zumal auf der Mitte des

Halsschildes; Vorderecken des letzteren stark gerundet, Hinterecken

schwach rechtwinklig; Seiten schwach gerundet und nach vorne das an

den Seiten rothe Halsschild stark verschmälernd. Flügeldeceken ziemlich

am Vorderrande am breitesten, nach hinten in sehr schwacher Rundung

ziemlich stark verschmälert, ziemlich glatt, zerstreut und undeutlich

flach punktirt, zumal nach hinten etwas lederartig reticulirt, verworren

weitläufig mit einzelnen, anliegenden weisslichen Härchen besetzt, an

den Seiten sehr fein und schwach aufgekantet, hinten beim 9 abgebeilt,

mit breit abgerundeten Aussen- und kurz abgerundeten Binnenwinkelu,

beim cT einzeln etwas mehr gerundet. Unterseite schwarz oder pech-

farbig, ziemlich stark weisslich behaart mit rostgelben Beinen. Pro-

steraum zwischen den Vorderhüften feinkielig; Mesosternum zu den

Mittelhüften eben ansteigend und zwischen den Hüften der Länge nach

gerundet ausgehöhlt, hinter den Vorderhüften scharf und fein gekielt.

Sechstes c? Segment wenig glänzender, als die andern, cT Pygidium zu

den Seiten der fein und scharf in kleiner Rundung ausgeschnittenen

Spitze mit je einem Börstchen, Pygidium des 9 etwas borstig, mit .

zwei feinen spitzen Pinselchen ohne jene Ausrandung. 9 sechstes

Segment glänzender. Durch die etwas weniger als rechtwinkligen Hinter-

ecken des Halsschildes von den Vorigen verschieden.

L. 0009, Br. 0006. Asturien. 26. Gerhardti Heyden.

24. cf Anus ohne Börstchen oder mit kleinen undeutlichen Börstchen.

28. Glänzend pechroth, ziemlich convex, länglich oval, mit ver-

dunkeltem Kopf und Halsschildmitte, rostrothen Palpen, Fühlern und

Beinen. Lippe vorne etwas ausgeschnitten. Kopf und Halsschild glatt,

an den Seiten kaum fein punktirt, letzteres an den Seiten schwach

gebogen, mit beinahe rechtwinkligen Hinterecken. Flügeldecken stark

und beinahe bogig nach hinten verengt, breit und etwas stumpf am

Ende abgestutzt, beinahe glatt, schwach lederartig reticulirt, ziemlich

glänzend, kaum fein punktirt. cT sechstes Segment gross, fast glänzend,

kaum behaart. 9 sechstes Segment weniger gross, weniger glänzend,

mehr behaart, cT Pygidium mit kurzem Börstchen, 9 undeutlich be-

haart. Vorderschienen nach dem Ende allmälig sehr stark verbreitert.

Die Tarsen vorne dicht an der vorderen Seite der stark verbreiterten

Schiene eingefügt.

L. 0-0008, Br. 0-0006. Tarbes. Frankreich. Corsica.

27. myrmidon Rey.
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28. Pech farbig, dunkler und kleiuer als der Vorige, soust ihm

gleichend. Naht ganz hinten mit Anflug von Randung.

C o r s i c a. var. perparvulus Rey.

1. Naht auf der hinteren Hälfte der Flügeldecken

deutlich gerandot.

subg. 5. Crepilimnebius.*)

29. Fein punktförmig, der kleinste Limnobius 0'0007 lang.

Pechbraun, mit schwarzem Kopfe und schwärzlicher Halsschild-

scheibe, bisweilen auch die Mitte der Flügeldecken etwas verdunkelt.

Diese von der Schulter ab nach hinten verschmälert. Die Seiten des

Thorax weniger gerundet als bei den verwandten Arten, in Folge dessen

auch die Vorderecken des Halsschildes weniger abgerundet sind. Dieses

glänzend, unpunktirt und so wie die glänzenden, an einzelnen Stellen,

besonders hinten kaum reticulirten Flügeldecken hin und wieder mit

einzelnen weisslichen Härchen besetzt. Die beiden kurzen Börstchen der

d1

Afterspitze nahe aneinander, die der 9 ziemlich entfernt.

L. 0-0006. Spanien. 28. evanescens Kiesw.

29. Käfer in der Grösse von aiomus Duft.

30. Käfer mit anscheinend nur einem feinen, langen, zugespitzten

Börstchen auf dem Ende des Pygidiums. Braun oder pechbraun. Flügel-

decken von der Wurzel bis vor die Mitte ziemlich parallel, dann nach

hinten schneller verjüngt und an der Spitze ziemlich breit abgebeilt.

Weniger glänzend als die Folgenden, länger, mehr gewölbt; die Flügel-

decken stärker chagrinirt, kaum noch zerstreut oder einzeln behaart.

Seiten des Halsschildes und der Flügeldecken etwas heller verlaufend,

die Seiten des ersten ziemlich gebogen mit mittelmässig runden Vorder-

ecken. Die Randung der Flügeldeckennaht ist überaus fein. Das Pygidium

des c? anscheinend aus einem Börstchen, des 9 mit mehreren beglei-

tenden kleineren Börstchen. (In Wirklichkeit besteht die lange Borste

des Pygidiums aus zwei zusammenhaftenden Börstchen.) Siebentes cT

Segment punktirt, q unpunktirt.

L. 0-0010, Br. 0-006. Schlesien. Oesterreich. Deutsch-
land. Corsica. 29. picinus Marsh.

(oblongus Rey 1885, cassiäioides Baudi, atomus Miüs.

1844, sericans Gerh. 1876, punctiformis Müller.)

30. Pygidium immer mit zwei deutlich von einander abstehenden,

meistens sehr kurzen Börstchen.

*) Der nach dem Druck dieser Arbeit von Guillebeau (Revue d'Entom.
1890, 33) im April veröffentlichte Limnebius stagnalis, dessen Beschrei-
bung in Uebersetzung als Anhang folgt, ist trotz des kurzen Sutural-
streifs ein Tricholimnebius.
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31. Käfer in Gestalt und fast auch Grösse genau des Vorigen;

cf (9 ?) Vorderschienen nach der Spitze zu stark verbreitert. Flügel-

decken von der Wurzel bis zur Mitte parallel, dann schwach verschmälert,

hinten steil abgebeilt, pechroth, matt glänzend, zerstreut punktirt,

zwischen den Punkten schwach reticulirt. Halsschild und Kopf blank, dieser

schwarz, jenes mit braunen Seiten und zerstreut punktirt, hinten an den

Seiten stark gerundet, nach vorne ziemlich geradseitig verschmälert. Die

nach vorne sehr stark verbreiterte Schiene des cf Vorderbeines ist vorne

neben der Einlenkung der Tarsen stark gerundet ausgeschnitten. Das

zweite c? Tarseuglied der Vorderfüsse sehr stark erweitert, cT Pygidium

verlängert und am Ende abgeplattet, mit zwei ziemlich unter sich ab-

stehenden Börstchen. Die Extremitäten sämmtlich röthlichgelbbraun.

L. 00008, Br. 0*0005. Nord- Afrika. 30. tibialis Kuw.

31. Käfer kürzer, proportional breiter; Flügeldecken von vorne

an allmälig verschmälert. Stark glänzend, dunkel pechfarbig, mit pech-

braunen Seiten des Halsschildes und der Flügeldecken. Diese an der

Spitze abgebeilt, mit hinten fein gerandeter Naht, fein zerstreut punktirt,

au der Schulter fein querrissig, vor dem Hinterrande fein reticulirt.

Halsschild an den Seiten stark gerundet verschmälert, an den Seiten

stärker punktirt. Die Extremitäten sämmtlich braunroth. Das zweite.

c? Vordertarsenglied schwach verdickt. Das Pygidium am Ende abge-

rundet und mit kurzen Börstchen bekränzt, in der Mitte mit zwei aus-

einauderstehenden, beim d1

längereu, beim £ kürzeren stärkeren Borsten.

Diese Species ist dem myrmidon Pandelle überaus ähnlich.

L. 0-0007, Br. 0*0005. Frankreich. Savoyen. Corsica.

Alpen. 31. atomus Duft. 1805.

(minutissimus Germ. 1824, picinus Bedl.)

4. Chaetarthriitae.

21. Chaetarthria Steph.
(CyUiäium Er.)

Diese durch ihr Kugelvermögen bemerkenswerthe Käfergattung ist

weniger im Wasser selbst als in dem feuchten Auswurf der Gewässer

zu Hause. Ihre stark abgeflachten Schienen, das Kugelvermögen, die

kurzen Tarsen, welche höchstens die halbe Länge der Schienen haben,

stellen das Thier in gewisse Verwandtschaft mit den Agathidien. Die

beiden schuppenartigen Verlängerungen der Hinterbrust decken die beiden

ersten Leibringe fast gänzlich zu. Der Leib selbst in den halbkugel-

förmigen Flügeldecken tief verborgen liegend. Kopf sehr viel schmäler als

die Flügeldecken, ziemlich dreieckig, mit vorne breit abgerundeter Lippe.
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1. Der schwarze Käfer au den Seiten der Flügeldecken mit un-

regelmässigen flachen Punkten. Matt glänzend, oft mit pechbräunlich

durchsichtigem Ende der Flügeldecken und des Halsschildes. Kopf sehr

fein chagrinirt, ebenso das Halsschild. Dieses unpunktirt, mit fast ab-

gerundeten Vorder- und ganz abgerundeten Hinterecken, sehr convex.

Schildchen gleichseitig dreieckig, verhältnissmässig gross. Flügeldecken

zusammen halbkugelförmig, mit vorne verkürztem Suturalstreif, fein

zerstreut und deutlich punktirt, fein gerandet, mit unregelmässigen,

grossen flachen Paukten in den Spitzen und am Seitenrande. Unterseite

pechroth, mit ziemlich glänzender Brust und ziemlich matten Bauch-

segmenten. Prosternum sehr kurz, ebenso das Mesosternum, dieses mit

kleinem kurzen Kiele. Die rothen Palpen ziemlich dick, kürzer als die

Antennen. Die Schienen der Mittel- und Hinterfüsse an den Seiten mit

kurzen steifen Börstchen. Extremitäten pechroth.

L. 0-0015, Br. 0*0013. Mittel- und West-Europa.
1. seminulum Payk.

(carbonaria Sturm, hemisphaerica

Dej., minuta St., nigrina Marsh.)

2. Der meistens mehr pechbraune, oft pechröthliche Käfer kleiner,

an den Seiten der Flügeldecken mit drei besonders in der Mitte ziemlich

regulären Reihen grösserer, flacher Punkte.

Käfer glänzender als der Vorige, noch viel feiner und fast un-

kenntlich chagrinirt auf Kopf und Halsschild. Die fein chagriuirteu

Flügeldecken mit feiner, deutlicher, zerstreuter Puuktirung. Die groben

Punktreihen zur Seite der Flügeldecken schon bei mässiger Vergrös-

serung kenntlich. Diese und die geringere Grösse scheiden das Thier

von dem Vorigen, von dem es wohl nur Variation sein dürfte.

L. 00012, Br. 0-0010. Polen, ßussland.
var.? picea Hochhut.

5. Berositae.

22. Acanthoberosus Kuw.
(Enoplurus Hope in part , Anchialus Thoms. in part.)

(Schenkel bis über die Mitte hinaus befilzt ; meistens sechs Hinter-

leibsringe sichtbar; erster Bauchring selten gekielt, fünfter selten am

Ende ausgeschnitten. Flügeldecken am Ende mit zwei Dornen, von

denen der an der Naht bisweilen fehlt.)

1. Erster Bauchring deutlich bis zur Mitte gekielt.

Sämmtliche Intervalle der Flügeldecken fein und ganz unregel-

mässig zerstreut puuktirt. Fünfter cf Bauchriug hinten zwischen zwei
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sehr schwachen Kielungen flach ausgeschnitten. Zweite und dritte Tarse

der cT Vorderfüsse stark erweitert und unten mit dichter Bürste ver-

sehen. Flügeldecken sehr fein puuktirt gestreift. Kinn blank, unpunktirt.

Hellgelb mit schwach dunkleren Flecken auf dem Discus der Flügel-

decken. Thorax hell graugelb mit gelben Seiten. Grösser als die ver-

wandten Arten. Mesosternum gelb, mit scharfem Kiele. Metasternum

hinten zugespitzt, hoch, in der Spitze gekielt, vor dem Kielchen mit

einem Längsgrübchen, welches von schwacher Verlängerung des Kieles

durchzogen wird. Schenkel 2k bis 3k befilzt.

L. 007, Br. 0*0038. Aegypten. l. aegyptiacus Kuw.

1. Erster Bauchring undeutlich nur zwischen den Hüften oder

wenig oder gar nicht gekielt, nie der Kiel deutlich gegen die Mitte des

Ringes reichend. Fünfter cT Bauchring immer ohne wirklichen Aus-

schnitt.*)

2. Intervalle der Flügeldecken beim 9 ganz unregelmässig punktirt

und feinrissig, beim c? die abwechselnden, beinahe unregelmässig oder

verworren gereiht punktirt, nicht rissig. Fünftes cT Segment ohne Aus-

schnitt und ohne Kielung.

Käfer in der Form dem Vorigen ähnlich, doch kleiner, gelb, mit

etwas röthlichem Kopf und Thorax. Vorderbrust unten gelb, Mittel-

und Hinterbrust und Leib schwarz. Beine röthlich gelb. Metasternum

nach rückwärts winklig oder dreieckig zwischen die Hinterhüften ge-

schoben, in der Mitte mit birnförmigem, glänzenden Punkte. Mittel-

und Hinterschienen innen mit langen Schwimmhärchen. Nur der fünfte

und sechste Flügeldeckenstreifen von der Naht vereinigen sich hinten

deutlich. Sämmtliche Krallen mit starkem Zahne an der Wurzel. Zweites,

drittes und viertes cf Tarsenglied der Vorderfüsse abnehmend ver-

breitert. Vorderes Klauenglied (nicht Kralle) ziemlich lang, etwas ge-

krümmt. Mesosternum mit schwacher Läugskielung, Mittelschenkel kaum

bis zur Hälfte, Hinterschenkel etwas über die Hälfte befilzt.

L. 0-0065, Br. 0-0028. Aegypten.

(? bispinosus Bohem.) 2. numidicus Kuw.

2. Pnnktirung der Flügeldecken meistens nur in den zwei Inter-

vallen an der Naht ganz verworren, sonst die Zwischenräume unregel-

mässig oder verworren gereiht punktirt.

3. Stirne mit zwei Gruben.

Fünftes cT Segment unversehrt, nur in der Mitte sehr schwach

quer eingedrückt und auf dem oft etwas aufgebogenem Hinterrande in

*) In Centrai-Amerika und wahrscheinlich auch anderweitig gibt es Arten,

welche einen tiefen Ausschnitt des fünften Bauchsegments haben.
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der Mitte mit zwei sehr schwachen Zähnchen oder Erhöhungen. Die

Puuktirung der zweiten und vierten Intervalle mit einer Reihe grösserer

Punkte durchsetzt. Stirne und Halsschild mit verwaschenem, dunklem

Fleck, welcher durch eine gelbe Längsliuie getheilt ist, graugelb. Flügel-

decken mit je vier dunklen, oft scharf schwarzen Flecken, fein punktirt

gestreift, die Punkte in scharfkantig abgesetzten Linieu. Vertiefung des

Metasternums vor den Hinterhüften linienartig und schwach blank,

dieses selbst matt punktirt und kurzspitzig zwischen den Hinterhüften

endigend. Hüften und Trochanter etwas dunkler, als die gelben Beine

und Palpen. Das trapezoide Kinn (an dem untersuchten Stücke mit

einem grossen Punkte hinter der Mitte) quer, blank, fein zerstreut

punktirt, ganz gelb. Mittel- und Hinterschenkel bis circa über 2
/s der

Länge befilzt. Unterseite pechfarbig. Beine gelb.

L. 0*005, Br. 0-003. Sarepta. 3. fronti-foveatus Kuw.*)

3. Stirne ohne Gruben.

4. c? und 9. Fünfter Bauchring regulär, ohne Ausschnitt oder

Einschnitt, ohne kielförmige Zähnchen am Ende. Mittel- und Hinter-

schienen ohne lange Behaarung oder dieselbe ist undicht.

5. Metasternum der übrigen Unterseite gleich punktirt, ohne

blanke Mittelfläche, mit uur eingedrückter Längsvertiefung. Mesosternum

scharf gekielt. Metasternum kurz rundspitzig zwischen den Hinterhüften.

Die vier letzten Antennenglieder gleichmässig weissfilzig behaart, die

drei letzten untereinander fast gleich gross. Intervalle der Flügeldecken

mit gleichmässig feiner irregulärer Punktreihe. Unterseite pechfarbig

braun mit röthlicher Afterspitze, mit rothen Beinen, Palpen und Fühlern.

Die röthlichen Schenkel bis über 2
/s der Länge befilzt. Oberseite braun-

grau mit dunklem Scheitel, verdunkeltem Doppellängsfleck auf der Mitte

der Thoraxscheibe und je vier dunklen Flecken der Flügeldecken. Fünftes

cT Segment jederseits von der Mitte vor dem Ende mit kaum wahr-

nehmbarer Erhöhung. Drittes d
1 Segment jederseits mit einem kleinen

Kielchen. Sonst lenJcoranus ähnlich und nahe mit ihm verwandt. Auch

auf der Vorderstirne eine goldglänzende transparente kleine Linie.

L. 004, Br. 0-0022. Bagdad. 4. asiaticus Kuw.

5. Metasternum vor den Hinterhüften mit einem nach vorn zu-

gespitzten, pfeilspitzenähnlichen blanken Flecken.

:

) Es ist sehr wohl möglich, dass dieses Thier nur eine Localvarietät von

bispina Reiche ist, mit welchem zusammen ich diese Art aus Sarepta

von Herrn Becker erhielt.
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6. Das Thier klein, beträchtlich kleiner als die anderen ihm nah«

stehenden, überhaupt der kleinste Berosus der Fauna, so gross wie

Japonus Sh.

Der blanke Fleck des Metasternums ohne Vertiefungen, hinten

nicht in feinem Kiele endigend. Käfer blassgelb mit brauner Stirne

und braunem, zackig begrenztem Fleck auf dem Discus des Halsschildes

und einigen dunkleren Flecken der Flügeldecken. Diese scharf punktirt

gestreift, in den Streifen sehr dicht punktirt, die Streifen schwarz er-

scheinend, mit sehr deutlicher, constanter Vereinigung des zweiten und

siebenten, des dritten und vierten, des fünften und sechsten Streifens

vor dem Ende der Flügeldecken. Zweites und viertes Intervall mit

grösseren Punkten zwischen der feineren Punktirung durchsetzt. Unter-

seite bräunlich-rothgrau bis pechbraun mit röthlichem Leibende. Sämmt-

liche Extremitäten, auch die Antennen blassgelb, nur das letzte Palpen-

glied an der Spitze verdunkelt. Die schwachen, an der Wurzel etwas

angebräunten Hinterschenkel an der Spitze verlaufend befilzt, die Mittel-

schenkel bis 3k befilzt. Seiten des Halsschildes auch unten gelb. Meta-

sternum mit feiner Spitze zwischen die Hinterhüften ragend. Mesosternum

fein scharf gekielt. Zweites c? Vordertarsenglied stark verbreitert, gegen

dreimal so lang als das dritte weniger verbreiterte.

L. 0-003, Br. 0-0017. Samarkant. Turkestan.
5. Samarkanti Kuw.

6. Das Thier in der Grösse von bispina und Sareptanus.

Der glänzende Metasternalfleck vor den Hinterhüften in einem

sehr feinen, haarähnlichen Kielchen zwischen den Hüften endigend und

nach vorne durch eine anscheinend vertiefte Längslinie getheilt.

7. Das letzte Antennenglied eiförmig, breitgedrückt, mit abstehenden

weissen Börstchen besetzt, reichlich zweimal so lang als die früheren.

Erstes cT Tarsenglied der Vorderfüsse überaus klein, zweites stark ver-

breitertes mebr als zweimal so lang als das dritte kurze. Punktirung

der Intervalle der Flügeldecken ziemlich reguläre Streifen bildend, ausser

dem ersten ganz unregelmässig punktirten Intervall. Zweites und viertes

Intervall ausserdem mit einer unregelmässigen gröberen Punktreihe

durchsetzt zwischen der feineren Punktirung. Der matt schwärzlich

rothbraune Unterkörper nach hinten oder im Ganzen braunröthlich.

Kinnplatte pechbraun glänzend, zerstreut ziemlich grob punktirt. Füsse,

Fühler und Palpen roth. Mesosternum fein und scharf gekielt. Meta-

sternum in weniger als rechtem Winkel zwischen die Hinterhüften ragend.

Schenkel über sk der Länge befilzt. Oberseite gelbbräunlich mit den

gewöhnlichen dunklen Flecken der Flügeldecken. Mitten auf der Stirne
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eine sehr feine phosphorescirend oder durchscheinend goldglänzendo kurze

Längslinie oder ein solcher Punkt. Hinterschienen innen lang, aber

nicht sehr dicht behaart.

L. 0-004, Br. 0-0025. Kleinasien. Persien.

6. Lenkoranus Kuw.

7. Letztes und drittletztes Antennenglied gleich gross, das in der

Mitte liegende kürzer, alle weissfilzig, das letzte nicht borstig oder

stachlig behaart. Käfer sonst dem Vorigen gleich gebaut. Nur ist die

Unterseite schwarz, der Metasternalfleck schmäler, weniger vertieft, der

aus ihm nach hinten gehende Kiel noch schwächer, manchmal unter-

brochen ; auf der Oberseite schattiren die Flügeldecken etwas in's Grün-

liche und ist der goldglänzende Strich der Stirne, welcher bei dem

Vorigen sich fast immer deutlich zeigt, hier oft nur punktförmig oder

undeutlich, die Stirne selbst tiefer punktirt, die cT Tarsenglieder vom

zweiten ab abnehmend verbreitert, die Verbreiterung kurz dreieckig.

Mesosternum scharf gekielt. Metasternum in weniger als rechtem Winkel

zwischen die Hinterhüften ragend. Schenkel über 2
/s der Länge befilzt.

L. 0-004, ßr. 0-0025. Ungarn. Griechenland. Mesopo-

tamien. 7. Schusteri Kuw.

4. Fünfter Bauchriug anders geformt.

8. cT Fünfter Bauchring hinten mit kaum aufgebogenem Rande,

dicht vor der oft fehlenden Aufbiegung sehr unbedeutend quer in der

Mitte gedrückt und hinter dem Eindrucke der Rand mit einem bis zwei

feinen Zähnchen. Metasternum vor den Hinterhüften matt, daselbst im

hinteren Theile durch eine vertiefte, glänzende Linie der Länge nach

getheilt, welche manchmal nach vorn grubenartig endigt. Mittel- und

Hinterschienen und Tarsen mit langen Schwimmhaaren. Zweites cT Vorder-

tarsenglied sehr stark, drittes stark erweitert, beide unten mit Bürste.

Die zwei ersten Intervalle der Flügeldecken dicht punktirt, das zweite

ausserdem noch mit unregelmässigen gröberen Punkten. Sämmtliche

Intervalle sehr eben. Die Punktreihen in scharf eingeschnittenen Linien.

Die 9 Intervalle deutlich nadelrissig schraffirt. Die cf mit scharf

schwarzen Flecken der Flügeldecken. Kinnplatte blank, überaus fein

zerstreut punktirt. Unterseite matt schwarz. Beine, Palpen und Fühler

hellgelb. Das letzte Palpenglied und die Kiefer schwarzspitzig. Die

Stirne vorn durch eine feine dunkle Linie vor dem Epistoma begrenzt,

von welcher eine feine Längslinie auf die Mitte der Stirne ausgeht

(nach Reiche und vorliegenden Stücken).

L. 0-005, Br. 0-003. Mittel-Russland. Astrachan. Italien.

Griechenland. (Frankreich?) 8. bispina Reiche.
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8. c? Fünfter Bauchring jederseits der Mitie am Ende mit einem,

schwachen, am Ende zahnförmigen Kielchen und dazwischen etwas ge-

drückt. Die hellbräunlichen oder rothgelblichen Flügeldecken mit acht

schwärzlichen, dunklen Flecken.

9. Sämmtliche Intervalle mit Öfterer Ausnahme des zweiten mit

einfacher unregelmässiger Punktreihe. Fünfter cT Leibring, schräge von

vorne gesehen, mit scheinbar halbkreisförmigen Ausschnitte, hervor-

gebracht durch die nach hinten zahnartig erhabenen Leistchen. Mittel-

und Hinterschienen mit langen blonden Haarfranzen
(nach vorliegenden Stücken und nach Eey). Käfer ganz bräunlichgelb

oder rothgelb mit schwarzer Unterseite und rothgelben Extremitäten.

Schenkel über 2k befilzt. Mesosternum fein und scharf gekielt. Kinn-

platte glänzend, gelb, nicht sehr fein zerstreut punktirt. Metasternum

matt, mit glänzender, runder, nach vorn in eine Linie auslaufender

Vertiefung vor den Hinterhüften, beinahe vor den Hüften im Winkel

von 30 Graden endigend.

10. Kleiner, mit scharf schwarzen Makeln der Flügeldecken. Inter-

valle nicht immer ganz eben, manchmal etwas gewölbt.

L. 0-004—5, Br. 0'0025—30. Frankreich. Italien.

9. guttalis Rey.

.

10. Grösser und breiter, fast ohne Makeln der Flügeldecken, roth-

bräunlich, ohne Verdunkelung des Thorax und der Stirne mit schwarzer

Unterseite und rothen Extremitäten. Flügeldecken in den scharfkantigen

Linien kaum wahrnehmbar punktirt, mit ganz ebenen Intervallen. (Nach

Mulsant [Palpicomes pag. 98/99, Spinosus Stev. Var. b], Varietät des

Nachfolgenden und in brakigem Wasser lebend. (Ob nicht eigene Art?)

L. 0-005, Br. 0'003. Frankreich. var. fulvus Kuw.

9. Erstes und zweites Intervall von der Naht unregelmässig

punktirt. Mittel- und Hinterschienen ohne lauge Haar-

franzen.

11. Zweites Tarsenglied der Vorderfüsse beim Männchen noch

einmal so lang als das dritte ; die erweiterten Glieder unten schwammig.

Die Kiele oder Zähne des J1

fünften Segments sehr schwach, nur bei

seitlicher Ansicht wahrnehmbar. Metasternum stark punktirt, mit glän-

zender, lang verschobener, elliptischer, versenkter Mittelfläche vor und

mit gerundeter Spitze zwischen den Hinterhüften. Zweites Intervall mit

unregelmässiger, viertes mit ziemlich regelmässiger Reihe grober, zer-

streuter Punkte zwischen der feineren Punktirung. Oberseite branngelb.

Flügeldecken mit schwarzen Flecken. Stirne und Halsschild auf dem

Discus verdunkelt, die Verdunkelung des letzteren durch eine gelbe

i
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Linie getheilt. Untersoite schwarz. Die Extremitäten braungelb, Schenkel

bis über 2
/3 befilzt.

L. 0-005, Br. 0-0023. Mittel- und Süd-Europa. England.

Pommern. Schweiz. 10. spinosus Kuw.

11. Die erweiterten c? Tarsengliedor unten mit schwacher Bürste.

Die Kiele des fünften c? Segments wie beim Vorigen. Metastornum vor

den Hinterhüften mit schwach glänzendem, etwas vertieftem Punkte,

welcher sowohl nach hinten als nach vorn in einen haarförmigen Kiel

ausläuft, hinten mit etwas gehobener scharfer Spitze vor den Hinter-

hüften. Nur das zweite Intervall mit einigen kaum grösseren Punkton.

Oberseite braunröthlich oder braun mit gelbem Thorax und Kopf. Stirne

verdunkelt. Unterseite schwarz, etwas weisslich fein behaart. Extremi-

täten gelb. Vorderes Klauenglied am Ende stark verdickt. Schenkel bis

2
/3 der Läuge befilzt.

L. 0-005, Br. 0-0023. Aegypten. 11. aethiops Kuw.

23. Paraberosus Kuw.
(Anchialus Th. pars, Enoplurus Hope pars.)

(Fünftes cf Segment ohne Ausschnitt. Schenkel weit über die

Mitte befilzt. Körper länger gebaut, weniger hoch gewölbt. Kopf dunkel.)

1. L. 0-005 m. Kopf tiefschwarz mit den Augen, etwas lila und

goldglänzend, ziemlich dicht und stark punktirt. Halsschild etwas in's

ßöthliche ziehend, mit gerundeten Vorderecken, nach hinten kaum ver-

breitert, sehr kurz, mit gerundet stumpfwinkligen Hinterecken, feiner

als der Kopf und ziemlich dicht punktirt-, Flügeldecken sehr fein gereiht

punktirt, mit ganz ebenen, sehr fein und sehr dicht punktirten Inter-

vallen, sehr fein weisslich behaart, mit etwas verstärkt vertieftem Naht-

streif, blass graugelb sandfarbig. Unterseite und sämmtliche Extremitäten

blassgelb. Letztes Palpenglied dunkelspitzig. Mesosternum flach gekielt.

Mittelschienen mit Schwimmhaaren. Die Punktreihen der Flügeldecken

an den Seiten und am Ende verschwindend.

Arabien. 12. melanocephalus Kuw.

2. L. 0-0030. Kopf ohne die Augen tiefschwarz, goldgrün glänzend,

fein und ziemlich dicht punktirt, mit braunen Augen. Halsschild etwas

in's Röthliche ziehend, wie beim Vorigen gebaut, etwas stärker punktirt

mit kleinem duukeln Doppelfleck nahe der Mitte des Vorderrandes und

schwarzer Vorderrandsbinde hinter den Augen. Mesosternum fein und

scharf gekielt. Flügeldecken kaum stärker gereiht punktirt als beim

Vorigen, mit ganz ebenen, dicht und fein punktirten Intervallen, mit

an den Seiten nicht, sondern nur an der äussersten Spitze verschwindenden

Verhandl. d. naturforsch. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 8
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Punktreihen, fein und stark grau behaart, sandfarbig. Schildchen dunkler.

Unterseite schwarz, Extremitäten gelb, Mittelbrust braun. In Grösse

und Form Acanthoberosus SamarJcanti sehr ähnlich.

L. 0*003, Br. 0*0017. Persien. Mesopotamien.
13. nigriceps Kuw

24. Berosus Leach.

(Erster Bauchring immer mehr oder weniger gekielt, fünftes cT

Segment fast immer mit Ausschnitten oder Einschnitten am Ende. Käfer

immer sehr stark gewölbt. Kopf immer dunkel metallisch. Hinterschenkel

bis etwa zur Mitte befilzt. Fast immer nur fünf Hinterleibsringe. Me-

sosternalkiel vor den Mittelhüften fast immer winklig erhöht.)

1. Intervalle der Flügeldecken nicht überall plattgedrückt, immer

mehr oder weniger erhaben oder gewölbt aussehend, wenigstens auf der

hinteren Hälfte und am Seitenrande.

2. Der breite Ausschnitt des fünften Segments in der Mitte, von

unten gesehen weder gezähnt noch gelappt, sondern die Ausschnittfläche

mit ziemlich rechtwinkligen Ecken und gerader Basis, auf welcher vier,

erhabene, sehr kleine, mikroskopische Zähnchen sitzen. Die Seiten läppen

mehr oder weniger gekielt. Metasternum vor den Hinterhüften nach der1

Mitte zu flach und breit gerundet vertieft, in der breiten Vertiefung

glänzend und ziemlich stark punktirt, hinten breit, in der Mitte mit

zwischen die Hinterhüften gezogener stumpfer Spitze fast dreizähnig

erscheinend. Flügeldecken dunkelbraun mit einigen schwarzen Makeln.

Kopf und Halsschild dunkel metallisch grün, stark und dicht punktirt,

letzteres mit glänzender, ein wenig erhabener Mittellinie, die oft braun-

gelb ist, und mit stets breit braungelbem Seitenrande. Beine gelb mit

dunklen Scheukelringen bei den Hüften. Punktirung der Intervalle ganz

unregelmässig. Punktstreifen 1 und 2, 3 und 4, 5 und 10, 6 und 7,

8 und 9 vereinigen sich hinten ziemlich constant, bisweilen auch der

dritte mit dem zehnten wie beim folgenden Thiere. Mesosternalkiel

vorne ziemlich rechtwinklig und vor den Mittelhüften hoch, etwas eckig

gebuckelt.

Beim Männchen zweites Vordertarsenglied fast dreimal so laug

als das dritte. Hinter- und Mittelschenkel bis auf Va der Länge befilzt.

L. 00040, Br. 00026. Europa. u. luridus Lin.

(chalcaspis Eschsch., fuscus Degeer, globosus Curtis.)

2. Der Ausschnitt des fünften cT Segments ist anders geformt.

3. Punktirung der Intervalle durchaus unregelmässig, nicht zu

unregelmässiger Reihe gestellt.
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Der nicht sehr breite Ausschnitt des fünften d
1 Segments in der

Mitte durch einen gelappten Vorsprung des Segments verkleinert (der-

selbe trägt an seiner Spitze undeutliche, nach hinten vorspringende

Lappen oder Zähne), so dass die Ausschnittwinkel an der Basis spitze

sind. Dunkler als der Vorige, etwas kleiner, mit etwas dunkleren Beinen

und rauheren, gewölbteren Intervallen der Flügeldecken. Die Punktirung

in den tieferen Linien meistens stärker und weitläufiger als bei luridus.

Metasternum vor den Hinterhüfteu flach vertieft, mit abgesetzt ver-

tieftem, ziemlich glänzendem, punktförmigem Boden, hinten breit und

in der Mitte mit zwischen die Hinterhüften gezogener Spitze. Mittel-

und Hinterschenkel nicht bis zur Mitte befilzt. Mesosternum hinten

hoch gerundet zwischen die Mitteillüften tretend. Hinterbrust an den

Seiten stark runzlig. Der Kiel des ersten Segments bis zum Hinter-

rande desselben. cT vordere Tarsenglieder nicht sehr stark erweitert, an

Länge ziemlich gleich. Von luridus äusserlich wenig zu unterscheiden.

Punktstreifeu 1 und 2, 3 und 10, 4 und 5, 6 und 7, 8 und 9 ver-

einigen sich hinten ziemlich constant.

L. 0-004, Br. 0-0026. Astrachan. Klein-Asien. Persien.

15. sculptus Solsky.

3. Punktirung der Intervalle sichtlich etwas gereiht. De r fünfte

d
1 Bauchriug ist durch zwei kleine, tiefe, halbkreisförmige Ausschnitte

am Ende gezeichnet.

Der durch die Ausschnitte etwas dreizähnig gemachte fünfte cf

Bauchring mit Kielung der Zähnchen, welche sich auf das Segment

überträgt, so dass vor den Ausschnitten zwei sehr kleine Grübchen uud

das Segment vor dem Ende dreikielig erscheint.

Flügeldecken mit einem kleinen Zähnchen an der Suturalspitze.

Stirn in der Mitte mit einem grösseren Punkte. Der sechste und

fünfte, der achte und siebente Punktstreifen vereinigen sich hinteu.

Die abwechselnden Intervalle mit stärkerer, irregulärer Punktreihe, das

zweite mit sehr grossen, tiefen Punkten, weniger das vierte und sechste.

Metasternum vor den Hinterhüften mit schmaler, hinten im tiefen

Punkte endigender liuienartiger Vertiefung. Halsschild mit Längsbinde

und kaum angedeuteter Mittellinie. Färbung der Oberseite meistens

etwas heller als bei luridus, ebenso der Beine. Die ersten <f Tarsen-

glieder der Vorderfüsse ziemlich stark dreieckig erweitert. Metasternum

stumpfwinklig gegen die Hinterhüften tretend. Mesosternalkiel rechtwinklig

mit scharfer Spitze. Die Schenkelringe schwach dunkel bis zur Mitte befilzt.

L. 00040, Br. 0026. Astrachan. Kärnthen.
16. dispar Reiche.

8*



1. Intervalle der Flügeldecken oben immer mehr oder weniger

.und deutlich plattgedrückt.

4. Käfer einfarbig braunroth mit schwarzem Kopfe, welcher durch

überaus dichte und starke Punktirung ganz matt erscheint und mit

gelben Augen. (Ob immer?)

Halsschild an den Seiten ganz abgerundet dicht und ziemlich

fein punktirt, und wie die Flügeldecken braunroth glänzend. Flügel-

decken punktirt gestreift, auf den Intervallen verworren und dicht

einreihig punktirt, etwas gerunzelt. Unterseite schwarz bis pechroth.

Mesosternalkiel vor den Mittelhüften kaum oder nicht gehöckert. Meta-

sternum vor den Hinterhüften mit grosser, vor dem übrigen Meta-

sternum nicht durch Glanz oder Punktirung ausgezeichneter, etwas

viereckiger, flacher Grube, mit längerer, linienartiger Spitze zwischen

die Hinterhüften tretend. Mittel- und Hinterbeine röthlich pechbraun,

ihre Schenkel bis zu 2k mit Filz bedeckt, Vorderbeine und Hüften

blass pechfarbig. Antennen hellgelb. Das blanke Kinn stark und ziemlich

dicht punktirt. Grösse von luridus.

Fünftes Segment bei beiden Geschlechtern mit ziemlich breitem,

fast viereckigem Ausschnitt.

L. 0-0040, Br. 0-0026. Nord-Arabien. Hedjash.
17. rubiginosus Kuw.

17. Käfer nicht einfarbig braunroth, entweder gelb oder braun,

mehr oder weniger gefleckt. Der Kopf fast immer mehr oder weniger

metallisch.

18. Lang, kurz oval, glänzend dunkelbraun, mit verwaschenen

Flecken der Flügeldecken, doppelter schmaler Halsschildlängsbinde und

dunklem metallischem Kopf. Dieser stark und dicht punktirt ; Halsschild

weitläufiger punktirt, mit geraden Seiten und sämmtlich stark abge-

rundeten Ecken. Das erste, dritte, fünfte, siebente und neunte Intervall

der Flügeldecken mit zwei unregelmässigen, sehr feinen Punktreihen,

das zweite mit einer unregelmässigen, groben Doppelpunktreihe, die

anderen intermittirenden mit einer solchen einfachen Punktreihe ausser

den feineu zwei Punktreihen. Puuktstreif 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6,

7 und 8 vereinigen sich hinten (ob constant?) Unterseite schwarz,

gauz matt, filzig. Schenkel etwa bis zur Mitte schwarz befilzt. Der

messerartig scharfe Mesosternalkiel vor den Mittelhüften hoch gebuckelt.

Die quere Kinnplatte stark glänzend, fast uupunktirt, schwarz. Fünftes

c? Segment mit tiefem Ausschnitte in der Mitte, welcher am Grunde

zwei Kreissegmente bildet; der zwischen ihnen gelegene kleine Lappen

an der Spitze ausgeschnitten und desshalb zweizähuig. Hinterschienen
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und Fühlerkeule schwarz, Scheukeleuden, Mittel- uud Vorderschieuen,

Tarsen, Palpen und Fühlerbasis pechbraun. Dem aericeps Curtis sehr

ähnlich, doch dunkler und die ungleichen Intervalle sehr viel feiner

punktirt.

L. 0-0065, Br. 0*0035. Smyrna. 18. Krüperi Kuw.

18. Käfer immer kleiner, höchstens in der Grösse von aericeps

Curtis.

19. Die beiden kleinen, über halbkreisförmigen Ausschnitte des

fünften d1 Segments bilden am Berührungspunkte zwei scharfe, etwas

nach den Aussenseitou divergirende Zähne, zwischen denen oben noch

eine überaus feine bogige Ausrandung mit einem sehr minutiösen, kleinen

Zähnchen sich befindet. Das hinten etwas spitzere Metasternum mit

sehr schmaler, hinten in tiefem Punkte endigender, glänzender, scharf

begrenzter Vertiefung. Halsschild braungelb mit schwarzer Längsbinde

über der Mitte. Mittellinie desselben undeutlich, nicht erhaben. Die

ersten cT Vordertarsenglieder dreieckig erweitert. Schenkelringe un-

deutlicher als beim Vorigen. Färbung gleich luridus. Zweites, viertes

und sechstes Intervall mit grösseren Punkten durchsetzt; Intervalle

oben eben; der fünfte und zehnte, sechste und neunte, siebente und

achte Punktstreif vereinigen sich hinten. Abwechselnde Intervalle hinten

dunkler. Mesosternalkiel zwischen den Mittelhüften einfach schneidig,

ohne starke Buckelung des Kieles. Hinter- und Vorderschenkel bis stark

m ihrer Länge schwach dunkler befilzt.

[Rey setzte dieses Thier, von welchem, wie er sagt, ihm nur

zwei 9 vorlagen, zu aericeps, von dem es durch die Beschaffenheit des

cT fünften Segments, sowie die geringere Grösse, die Vertiefung auf

dem Metasternum und die Punktirung der Intervalle durchaus getrennt

werden muss. Zwar habe ich die Beschreibung von corsicus Desb. nicht

einsehen können, doch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die-

selbe dieses corsicanische, mir in Mehrzahl vorliegende Thier be-

treffen muss.]

L. 0*0045, Br. 00029—30. Corsica. 19. corsicus Desbr.

19. Fünfter Leibring hinten immer mit einem nicht gerade

breiten Ausschnitte und in demselben entweder flacher oder gerundet

begrenzter (gelappter) Basis.

20. Punktirung der Intervalle ziemlich einreihig, das zweite,

vierte und sechste mit starken Punktreihen, die dazwischen liegenden

schwach, oft in unkenntlichen Reihe punktirt, alle sehr stark glänzend.

Der fünfte d1 Leibring hinten in der Mitte nicht gerade breit und

ziemlich tief, sowie ziemlich rechtwinklig ausgeschnitten ; die Mitte des



118

schwach gelappten Ausschnittes nach hinten undeutlich gezähuelt.

Färbung der dunklen luridus-Stücke mit rothen Beinen ohne scharf

dunkle Schenkelringe, und zwar die Hinterschenkel bis 2
/3, die Mittel -

Schenkel bis zur Hälfte befilzt. Das Metasternum hinten ziemlich breit

mit in der Mitte kurzer, zwischen die Hinterhüften tretender Spitze,

matt, mit schwacher Mittellinie. Halsschild mit schmaler Doppellängs-

binde. Der fünfte und sechste, siebente und achte Punktstreifen ver-

einigen sich hinten
;
Vereinigung oft verworren. Mesosternalkiel stumpf-

winklig, mit meist zurückgebogener, scharfer Spitze. (Im ganzen Bau

aericeps Curtis sehr ähnlich und mit ihm oft verwechselt.)

L. 00040, Br. 0*0026. Oesterreich. Klein-Asien. Serbien.

Italien. 20. geminns Reiche.

20. Punktirung der Intervalle mehr als einreihig oder kaum an-

nähernd oder gar nicht gereiht.

21. Der grössere Käfer mit zerstreut puuktirten, ziemlich zwei-

reihig punktirten Intervallen; das erste und zweite ganz unregelmässig,

die abwechselnden stärker punktirt. Einschnitt des fünften d1 Segments

jeseitig etwas schräge nach aussen gerichtet; das Segment im Aus-

schnitte ausgebaucht; die Ausbauchung in der Mitte gezähuelt. Die

vorspringenden seitlichen Lappen oder Ecken des Segments kaum kiel-

artig verlaufend oder ungekielt. Färbung der Elytren braungrau mit

schwärzlichen Flecken. Die Iutervallen sehr eben. Die dunkelmetallische,

schmale Längsbinde des Halsschildes durch eine gelbe Längsliuie ge-

theilt. Metasternum in der Mitte fast der ganzen Länge nach schmal

rinnenartig und blank vertieft. Punktstreifen 5 und 6, 7 und 8 ver-

einigen sich hinten ziemlich constant. Mesosternalkiel hoch und stumpf

dreieckig, manchmal mit zurückgebogener Spitze. Schenkel dunkel, bis

zur Hälfte befilzt. Kinnplatte fein punktirt.

L. 005, Br, 003. Süd- Europa. 21. signaticollis Charp.

(aericeps Curtis.)

21. Der kleinere Käfer mit wenigstens auf der vorderen Flügel-

deckenhälfte sehr dicht punktirten Intervallen. Halsbinde in der Länge

nach hinten mehr oder weniger stark erweitert, oft durch gelbliche

Längslinie getheilt.

22. Metasternum vor den Hinterhüften kegelförmig flach und

schwach gerundet ausgehöhlt, so dass die stark abgerundete Spitze des

Kegels nach vorn zeigt ; die Aushöhlung punktirt, nicht stark glänzend,

das hinten breite Metasternum in der Mitte mit scharfer Spitze zwischen

die Hinterhüften tretend. Flügeldecken dunkel braungelb oder braun

mit scharf schwarzen Flecken. Halsbinde häufig mit gelber Mittellinie.
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Fünftes cT Segment hinten zwischen dem nicht breiten, aber ziemlich

tiefen Einschnitte mit gerundetem Vorsprunge ohne deutliche Zähne.

Punktirung des Vordertheiles der Flügeldecken und des Halsschildes

sehr dicht. Der erste und zweite, dritte und vierte, fünfte und zehnte,

sechste und siebente, achte und neunte Punktstreifen verbinden sich

hinten vor dem Hinterrande, doch ist dies inconstant, oft der achte

und neunte etc. Schenkel vor den Hüften bis zur Mitte schwarz geringt

und befilzt. Mesosternalkiel vor den Mittelhüften stumpfwinklig mit

scharf erhabener Spitze.

L. 0-0028, Br. 0*0018. Algier. Dalmatien. Griechenland.

Kar nthen. Spanien. Cr eta. 22. suturalis Küst.*)

22. Aushöhlung des Metasternums nach hinten gerundet punkt-

förmig, mit spitzer oder linearer Verlängerung nach vorne und einer

linienartigen Vertiefung auf ihrem Gruude, blank. Fünftes eT Segment

in der Mitte hinten nicht breit, doch ziemlich tief eingeschnitten. Erster

Bauchring bis dicht vor das Ende scharf und deutlich gekielt. Flügel-

decken braun bis braungelb, an den Seiten etwas heller; die Flecken

weniger scharf als beim Vorigen. Hinterschenkel immer vor den Hüften

schwarz bis zur Mitte geringt und befilzt.

23. Käfer kleiner, mehr oval. Die Ausbauchung zwischen den

Einschnitten des fünften cf Segments mit einem Doppelzähnchen. Punkt-

streifen 1 und 2, 3 und 10, 4 und 5, 6 und 9, 7 und 8 vereinigen

sich hinten fast constant, häufig ist jedoch die Anordnung wie beim

Vorigen. Mesosternalkiel vor den Mittelhüften stumpfwinklig mit feiuer

Spitze. Das hinten breite Metasternum in der Mitte mit scharfer Spitze

zwischen die Hinterhüften tretend.

L. 0-0030, Br. 0-0020. Süd -Frankreich. Dalmatien. Cor-

sica. Italien. Griechenland. 23. affinis Brülle.

{murinus Küst., salmuriensis

Ackm., punctatissimus Waltl.)

23. Käfer etwas länger, mehr oblong. Fünfter cT Bauchring zwischen

den Einschnitten nur gerundet.

L. 0-0040, Br, 0-0025. Spanien. Sicilien. Algier. Pyren.
var. hispanicus Küst.

Viel kleiner-, von Griechenland und den jonischen Inseln.

_____ var. pelagicus Frivald.

*) Die Auseinandersetzung von suturalis Küst., pelagicus Friv., murinus

Küst., affinis Brüll, und hispanicus Küst. kann ich nur nach den in

den Sammlungen vorgefundenen, typisch sein sollenden Stücken fest-

stellen, da die Beschreibungen für die Auseinandersetzung nicht ein-

gehend genug sich erweisen.
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Viel kleiner, mit gelbeu Flügeldecken und schmaler, scharf be-

grenzter Halsbinde; von Algier. var. algericus Kuw.

Viel schmäler und kleiner; von Sardinien. var. sardous Kuw.

Mit erhabener Mittellinie des Halsschildes ; von Sardinien und Italien.

var. lineicollis Costa.

6. Amphiopitae.

25. Amphiops Erichs.

Der Hinterleib des nach Art der Agathiäien hochgewölbten Käfers

fällt hinter den Hinterhüften steil gegen die Flügeldecken ab und ist

auf diese Weise der Untersuchung schwer zugänglich ohne Entfernung

der Flügeldecken. Bei den untersuchten Stücken fand sich in dem

hohlen Räume zwischen Flügeldecken und Hinterleib eine gallertartige

Masse, welche der Vermuthung Raum gibt, dass die 9 Thiere ähnlich

den Heiochares-Arten ihre Brut längere Zeit mit sich herumführen

mögen. Die Fühler sollen nach Erichson achtgliedrig mit dreigliedriger

Keule sein, doch glaube ich an der cylinderförmig langen Keule vier

Glieder ohne das napfförmige Glied zu erkennen, so dass die Zahl der

Fühlerglieder auf neun stiege.

Das zweite Palpenglied ist in der Mitte wenig erweitert und

zeigt bei luädus au der Erweiterungsstelle nach aussen eine feine

Längsrinne, das dritte und vierte Glied sind ziemlich gleich lang, das

vierte ebenfalls mit sehr feiner Längsrinne, beide zusammen etwa so

lang wie das zweite. Die beiden letzten Lippentasterglieder kurz, das

letzte spitz, das erste überaus kurz. Die Mittelschienen der kurzen

Beine auf der Innenseite mit Schwimmhaaren besetzt. Das Halsschild

ist an den Seiten und hinten in einem continuirlichen Bogen gerundet

und vorne stark zweibuchtig ausgerundet. Das die Augen mit seinem

Rande ganz durchschneidende Epistoma ist vorne stark ausgebreitet,

deckt die Mandibeln und Mundtheile und ist vorne schwach ausge-

randet. Schildchen gross, lang dreieckig. Flügeldecken ohne Nahtstreifen.

Aus der Mittelmeer-Fauna nur eine Art aus Aegypten.

Körper kugelförmig, stark glänzend, punktirt, pechbraun bis schwarz.

Der Kopf vorne sehr dicht, zwischen den Augen wenig punktirt, weniger

stark glänzend als Halsschild und Flügeldecken. Die Punktirung an

den Seiten des Halsschildes sehr fein und dicht, auf der Mitte des

Discus fast verschwindend. Die Punktirung der Flügeldecken stärker

als des Halsschildes, auf der Mitte ebenfalls schwächer als an den

Seiten. Bei genauerer Untersuchung vier Reihen grösserer Punkte auf

jeder Flügeldecke, zumal in der Schultergegend wahrnehmbar, oft sehr
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schwer kenntlich. Die Mittelschenkel nur au ihrer Wurzel bis zu Vs

der Länge und dort scharf begrenzt behaart. Unterseite pechschwarz

mit rotheu Tarsen und rothgelbou Palpen, Fühlerwurzel und Taster.

Prosternuin sehr kurz, etwas dachförmig, das Mesosteruuin vor den

Hiuterhüften mit oinem kleinen, scharfen, rundlichen Kiele. Die Mittel-

und Hinterhüften weit von einander stehend.

(Von Leprieur in Aegypten gesammelt nach Angabe des Herrn

Dr. v. Seidlitz, sonst aus Madagaskar uud Guinea).

L. 00030, Br. 0-0025. Aegypten. Tanger.
1. lucidus Erichs.

n h a n g.
Nach dem Druck der vorstehenden Arbeit wurde veröffentlicht:

LimiteInns stagnalis Gnillebean.
(Revue d'Entomol. 1890, 33, April.)

Schwarz oder dunkelpechbraun, glänzend, sehr fein behaart; Palpen,

Fühlerwurzel und Schienen fahlgelb.

Ö
71 Sechstes -Segment mit einer Franze langer Haare, welche die ganze

Breite des Segments einnehmen und bis an die Spitze des Abdomens reichen.

Hinterhüften mit langen und dichten Haaren besetzt. Abdominalsegment in

der Mitte ausgeschnitten ; die beiden Seiten des Ausschnittes mit einem kleinen

Zähnchen bewaffnet.

9 ohne Haarfranze am sechsten Segment. Hüften ohne Haarschopf.

Abdominalsegment einfach.

Kopf vorne fein punktirt; eine feine gebogene Linie geht von einem

Auge zum andern. Halsschild ziemlich convex, vorne fein punktirt, an den

Seiten abgerundet, mit abgerundeten Vorder- und stumpfen Hinterecken, mit

gerandeten Seiten und glattem Hinterrande. Flügeldecken fein gerandet, hinten

breit abgeschnitten, fein punktirt, zwischen der Punktirung sehr fein chagrinirt.

Das Nahtende mit einem kurzen Suturalstreifen. Metasternum in der Mitte

behaart, mit zwei kleinen Zähnchen in der Mitte des Hinterrandes. Abdomen
und Schenkel sehr fein punktirt; die Punktirung der Schenkel etwas zerstreuter

Abdominalsegment mit zwei langen Börstchen.

Dieser Limnebius unterscheidet sich von allen andern durch die Eigen-

schaften des

Einige Exemplare am Ufer eines Teiches bei Reichenburg in der unteren

Steiermark gefangen.

L. 17—2 mm.
Diese Guillebeau'sche Art dürfte von den auf vorstehenden Seiten be-

schriebenen Tricholimnebius-Arten vorzüglich durch den Ausschnitt des

Abdomens verschieden sein, wenngleich nicht genau ersichtlich ist, ob der

Ausschnitt durch die Börstchen des Pygidiums begrenzt wird. Da die Grösse

abweichend ist, dürfte das Thier eigene Art sein, zumal der kurze Naht-
streif an der Suture den anderen Arten fehlt, welche Eigenschaft

das Thier mit den Crepüimnebius-Arten gemein hat.



Die Molluskenfauna
der

Umgebung von Prossnitz in Mähren.

Von Josef XJlicny.

Das betreffende Gebiet ist ein Ausläufer der Hanna - Ebene im

Südwesten ihrer Ausbreitung. Als solches ist es meist mit Diluvial-

boden bedeckt, mit einer oft dicken Lage von Alluvium. In einer Ent-

fernung von einer bis zwei Stunden von der Stadt erheben sich im

Westen kleine Hügel als letzte Anschwellungen des Drahaner Hoch-

plateaus mit Grauwacke der Culmformation, im Norden ein Bergrücken

(Kosif), dessen südliche Abdachung aus Devonkalk gebildet wird (Cele-

chovic). Der Quarzboden des Culms ist für unsere Thiere sehr wenig

anlockend, und ich konnte von meinen Ausflügen oft mit leeren Händen

heimkehren, da ich nur im Hochsommer Gelegenheit hatte, daselbst

meinem Sammeleifer nachzukommen. Nur einige Arten von Nacktschnecken

und wenige und nur sporadisch zu treffende Gehäuseschnecken konnten

gefunden werden. Von dem Devonkalke habe ich mir in erster Zeit viel

verheissen, wurde aber bei mehreren Besuchen ganz unangenehm ent-

täuscht. Es finden sich nämlich hier keine kahlen Felsen, sondern es

ist der Boden mit Easen bewachsen und dient zur Viehweide. Dass

bei diesem Umstände an reichere Bewohnung seitens der Mollusken

nicht zu denken ist, leuchtet ein. Auch ist dieser Kalkbezirk von nur

geringen Dimensionen. Nur eine kalkliebende Art ist hier vertreten,

nämlich Pupa frumentam, doch ist auch diese sehr selten. Nicht

besser ist es mit dem flachen Laude bestellt. Jeder auch noch so kleine

Fleck Bodens wird bebaut, dass kaum ein Kain zu treffen ist. Die

ehemaligen Wiesen sind verschwunden, indem man den Boden entwässerte

und die fruchtbarsten Felder zum Zuckerrübenbaue daraus gewann.

Was die Wasserverhältnisse anbelangt, so ist das Gebiet betreffs

unserer Fauna auch nicht einladender. Teiche sind wenige und in

wirthschaftlicher Hinsicht sehr gut erhalten, da Röhricht und ähnlicher

Pflanzenwuchs nicht geduldet wird. So bieten sie höchstens für Najadeen

geeigneten Standpunkt ; doch weiss ich nur Anodonta cellensis als

Bewohnerin zu nennen. Wenn ich nun der kleinen Wasserläufe er-
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wähne, welche das Gebiet passiren, so muss ich auch hier bemerken,

dass die Mollusken darin ihr Eldorado nicht gefunden haben. Die

oberen T heile der beiden Bäche : Hloucela und Rumza liogen im Sommer

meist trockeu, haben steinigen Grund und eignen sich also für Mollusken

nicht. Beide Bäche treffen bei Wrahowic nordöstlich von der Stadt zu-

sammen, um die Valova zu bilden. An Wasser, soweit es unsere Thiere

nöthig haben, sowie an geeigneten Plätzeu, wo sie ihr Leben fristen

könnten, wäre hier keine Noth, indessen haben die Thiere hier ihre

liebe Noth doch. Noch im Weichbilde der Stadt wird unreines Wasser,

welches seinen Schmutz den Canälen und in erster Reihe den Färbereien

verdankt, an einer Mühle wochenlang angehalten, um die Wohnungen

der „untersten" Bewohnerclasse mit concentrirtem Pestgeruch zu ver-

sorgen. Hat der Müller diese „Kraft" in hinlänglicher Menge gesammelt,

so lässt er die Mühle klappern, das Wasser hat in wenigen Minuten

die Valova erreicht, und dann hat sicher die letzte Stunde geschlagen

für Alles, was sich bisher in diesen Bach von obonher getraut hat.

Manche Fabriken steuern nach Kräften bei.

Morastiges Land findet man nur bei Wrbatek und Bedihost au

der Eisenbahn und eine kleine Torfwiese mit entrieselndem Grundwasser

findet sich bei Bfesowic.

Da die Gegend meist baumlos dasteht, indem Wälder nur auf

den Culmhügeln vorkommen, aber nur aus Nadelholz, welches die

Mollusken bekanntlich meiden, bestehen, das Flachland aber weder Haine

noch irgend welche nennenswerthe Baumbestände aufweist, so ist keine

Gelegenheit geboten, dass sich diese Thiere, welche in so hohem Grade

feuchtigkeitsbedürftig sind, in grösserer Zahl entfalten könnten. Längs

der Bäche sind zwar stellenweise Gebüsche angebaut, doch werden sie

etwa alle vier Jahre ausgehauen, um Brennmateriale zu bekommen.

Verirrt sich nun irgendwelche Art von Landmollusken hierher, so kann

sie sich für längere Zeit nicht halten. Führe ich nun manche als hier-

lebend an, so dürfte man sie vielleicht nicht wieder finden, wie es

auch mir selbst geschehen ist. Am Valova-Bache z. B. traf ich mit-

unter im Gebüsch Clausilia biplicata und plicata an Baumstrünken.

Daraufhin fahndete ich durch mehrere Sommer vergebens nach ihnen,

fand sie aber später doch wieder. Ebenso geschah es mir mit Helix

incarnata an denselben Orten. Ich bin überzeugt, dass die Stücke

hieher vom Hochwasser verschleppt wurden. Verkleben die Thiere nämlich

ihre Gehäusemündung mit dem Epiphragma zum Behuf des Winter-

schlafes und werden sie im Frühjahre durch Schneewasser mit fort-

gerissen, so können sie wie eine Blase unbeschadet eine grosse Reise
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aus den ausserhalb des besprochenen Gebietes liegenden Gebirgen durch-

machen, um weiter unten ans Land gesetzt zu werden, wo sie nach

Möglichkeit ihr Fortkommen suchen. So fand ich ein Stück von Helix

incarnata im vertrockneten Schlamme am Ufer der Valova (im

Sommer 1882) festgeklebt, wo es seit Frühjahr stecken musste und

der Lebenszähigkeit dieser Thiere gemäss noch lebend war. Vor Anbruch

des Winters in demselben Jahre war es mir ermöglicht die Ufer des

Baches noch einmal zu begehen und ich fand einige wenige Exemplare

derselben Art lebend, seit der Zeit spähte ich alljährlich vergebens

darnach. Es sind also auch die wenigen Baumcomplexe und Gebüsche

arm an Mollusken zu nennen.

Die Gräben in der Ebene, so weit sie Wasser führen, sind auch

wenig von Mollusken bewohnt, da sie öfters frisch aufgeworfen werden

und dadurch Alles, was da athmete, vernichtet wird. Da Steine hier

eine Seltenheit sind, unter welchen die Thiere Verstecke finden könnten,

so halten sie sich da kurz und gut nicht.

Summirt man alle diese Umstände, so erscheint die Zahl der in

diesem Landstrich lebenden Molluskenarten gross und klein zugleich.

Klein wegen der Grösse des durchforschten Gebietes (etwa eine öster-

reichische Meile im Umkreise der Stadt), gross indess in Hinsicht auf

die ungünstigen äusseren Verhältnisse. Wenn ich aber auch so viele

Arten anzuführen im Stande bin, so muss ich hiezu bemerken, dass

die meisten Thiere nur selten zu treffen sind, ja dass ich einige nur

in ganz wenigen Stücken bei mehr als zehnjähriger Sammelarbeit finden

konnte. Das ist auch Grund, warum ich viele Arten nur von wenigen

Orten anzugeben weiss, zumeist aus Bedihost, wo ich die Ferien zu-

zubringen pflege, und also auch selten vorkommende Arten mit der

Zeit auffinden konnte, was mir auf den Ausflügen nicht immer glückte,

zumal mit kleinen Arten.

1. Limax maximus L. Nur in der var. einereoniger Wolf; grau

mit in Punkte aufgelösten schwarzen Seitenbinden. Nur im anstossenden

Hügellande und selten. Berg Kosif und Plumenau.

2. L. tenellllS Nilss. Ohne schwarze Binden. Sehr selten. Plumenau.

3. Agriolimax agrestis L. Gemein. Die einfarbige fahle Varietät

oft in den Wäldern des Hügelterrains, weniger häufig in der Ebene.

4. A. laevis Müll. Nicht selten an Wasserrändern. Bedihost, Wrbatek.

Var. pallidllS Schrenck häufig auch in Gärten in Bedihost.

5. Vitrina pellucida Müll. Bedihost, Hrubcic, an der Valova

Studenec; überall spärlich.
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6. V. elongata Drap. Sehr selten. Plumenau, am Valova-Bache

(einmal ein Stück).

7. Hyalinia glabra Stnd. In wenigen Stüclren bei Plumenau.

8. H. Cellaria Müll. In einem Garten in Bedihost, wahrscheinlich

nur mit Brennholz aus den entfernten Wäldern vorschleppt. In letzterer

Zeit nicht wieder gesehen.

9. H. nitens Mich. Nur in der var. minor Cless. Otaslawic,

Detkowic, Plumeuau, Berg Kosif (dahier häufig).

10. H. radiatllla Gray. Bedihost, nur ab und zu.

11. H. crystallina Müll. In Gebüschen bei Bedihost an mehreren

Stellen. Am Valova-Bache nach Hochwasser massenhaft angeschwemmt.

Var. Sllbterranea Bgt. Zuweilen mit der Species.

12. H. inopinata Ulic. Am Valova-Bache bei Bedihost. Selten

und lebend noch nicht beobachtet.

13. H. nitida Müll. Gemein.

14. Arion SllbfuscilS Drap. In Waldungen an feuchten Stellen.

Otaslawic, Urcic, Plumenau, einmal auch bei Bedihost an der Valova.

15. A. Bourguignati Mab. Mit Limax agrestis selten; Otaslawic,

Bedihost; wird aber in Gärten unter Holz, Brettern, Fässern u. dgl.

wohl überall zu finden sein.

16. Patula rotundata Müll. Plumenau, Otaslawic.

17. Helix costata Müll, und

1«. H. pulchella Müll, gleich häufig und gemein.

19. H. personata Lam. Selten bei Otaslawic, Plumenau.

(H. bidens Chemn. und H. Clessini Ulic.) nur an der Valova auge-

schwemmt. Ihre Standorte konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.)

20. H. mbiginosa Zgl. Bei Bedihost und Weischowitz in Wiesen-

gräben häufig.

21. H. incarnata Müll. Plumenau, Bedihost.

22. H. fruticum Müll. Plumenau, Bedihost. Die gebänderte Form

mit weisslicher Grundfarbe, sowie die einfärbige mit lichtbrauuem Ton

nicht sehr zahlreich und die erstere weit seltener.

23. H. Strigella Drap. Selten bei Klein-Latein und Plumenau.

24. H. lapicida L. Plumenau, Otaslawic.

25. H. pomatia L. Urcic, Bedihost. Hier auf den Wiesen auch

die hohe Form conoidea aut.

26. H. hortensls Müll. Nur einmal in der fünfbäuderigen Form

in einigen Stücken am Waldrande bei Stichowic gefunden.

27. H. austriaca Mühlf. Bedihost (kleine zierliche Form sehr

häufig au der Eiseubahn), Urcic, Plumenau, Celechowic.
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Var. expallescens Fer. mit der Species und gleich zahlreich.

Meistens kommt die Zeichnung 1,2,3,4,5, seltener 1,0,3,4,5,

ganz selten 1, (2, 3), 4, 5 vor.

28. H. obvia Htm. An Originalstandorten vielleicht nur im Um-

kreise des Devonkalkes bei Celechowic und dann in Hrubcic (hier

nämlich nicht an Strassen), sonst bei Bedihost, Prossnitz, Cechowic,

Wrbatek, wohin die Schnecken mit Strasseuschotter aus den Kalkbrüchen

von Celechowic verführt werden und sich nur an Strassenrändern halten.

Sehr zahlreich.

29. BuliminilS tridens Müll. Auf Feldrainen, in Hohlwegen etc.

bei Bedihost, Urcic, Celechowic. Selten.

30. Cioneila lubrica Müll. Gemein.

31. C. acicula Müll. Lebend in Gärten in Bedihost an abgestor-

benen Wurzeln von Sträuchern. Verbleibt wohl ausnahmslos unter der

Erde, da ich die Thiere auch bei nassem und warmen Wetter nie an

der Erdoberfläche finden konnte. Massenhaft angeschwemmt an der Valova.

32. Pupa frumentum Drap. Celechowic.

33. P. muscorum L. Bedihost, Celechowic.

Var. pratensis Cless. An der Eisenbahn in Bedihost mit

Var. edentula Slav., wovon ich nur ein Stück fand.

Var. bigranata Rossm. Daselbst nicht eben selten. Der öfter

brieflich mitgetheilten Meinung mancher Fachmänner, dass die letzt-

genannte Form vielleicht für eine eigene Species angesehen werden

sollte, möchte ich nicht beipflichten, sondern in Hinsicht auf die

bekannte Bezahnungsverschiedenheit der Pupen überhaupt selbe nur

als Ergebniss der Lebensüppigkeit halten, da der Gaumenzahn auch

bei der var. pratensis nicht minder häufig auftritt und Stücke mit

und ohne diesen Zahn untereinander vorkommen.

34. P. minutissima Htm. Sehr selten bei Bedihost.

35. P. antiVertigo Drap. An den Räudern der Sümpfe am Eisen-

bahndamme in Bedihost habe ich mit dem Siebe viele Exemplare erhalten.

36. P. pygmaea Drap. Nicht selten auf trockenen Grasplätzen

und in Gärten in Bedihost.

37. ClaUSÜia biplicata Montg. nur in der

Var. CraSSÜabris Parr. bei Otaslawic, Plumenau (hier sicher

zu Hause), bei Bedihost an der Valova und bei Kralic am Mühl-

graben (wohl nur verschleppt und selten).

38. Cl. plicata Drap. Mit 37 bei Bedihost.

39. SuCCinea putris L. Gemein.
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40. S. Pfeifferi Rossm. Massenhaft in Wiesengräben bei Wei-

schowitz, Wrbatek.

Var. propinqua Baud. bei Wrbatek.

Var. COntortula Baud. bei Stetowic.

41. S. elegans Risso. Zumeist sehr zahlreich auf nassen Wiesen

bei Weischowitz, Bedihost, Kralic, Plumenau, Smrzic, WT
rbatek.

Var. moravica Haz. An der Bahnstation in Bedihost.

Var. Piniana Haz. Wohl nur eine zufällige Form, welche in

zwei Stücken seinerzeit Hazay bestimmte.

42. S. oblonga Drap. In Bedihost, selten.

43. Carychium minimum Müll. Lebend bei Cehowic, an der

„Chaloupka" bei Prossnitz und angeschwemmt bei Bedihost.

44. Limnaea auricularia L. Kam einst in den Tümpeln an der

Eisenbahn bei Bedihost vor, hat sich aber nicht erhalten und fehlt

hier schon durch mehrere Jahre. Stetig ist sie am Zusammenflusse der

Rumza mit der Hloucela bei Wrahowic und stellenweise zwischen FAoclea

canadensis in der Valova.

Var. ampla Htm. Bei Bedihost und Wrahowic, auch im Mühl-

graben bei Kralic.

45. L. OVata Drap. Wrbatek, Weischowitz und Bedihost (hier

sehr zahlreich, aber weil die Tümpel oft ganz austrocknen, selten aus-

gewachsen zu treffen).

Var. fontinalis Stud. Iu sehr grossen Stücken bei Bedihost.

46. L. lagotis Schrk. Am Bahnhofe in Prossnitz.

For. alata Spdrl. Daselbst.

47. L. peregra Müll. Plumenau, Prosscitz, Weischowitz, Kralic,

Bedihost.

Var. fulva Schm. Stichowic.

48. L. StagnaÜS L. Nur bei der Zlechower Mühle unterhalb

Plumenau und bei Wrbatek.

49. 1. palustris Müll. Nur bei Bedihost, in manchen Jahren
massenhaft.

Bei Bfesowic fand ich im J. 1888 jugendliche, sehr gracile

Exemplare von L. palustris mit nur fünf Umgängen sehr zahlreich,
welche wahrscheinlich zu var. turrimla Held zu zählen sind. Bei
einem Besuche im Sommer 1889 dachte ich die Sache ins Reine bringen
zu können, faud aber keine Spur mehr davon, da der Graben, in welchem
die Thiere lebten, frisch aufgeworfen war. Auch ausgestorbene Gehäuse
konnte ich leider nicht finden.

50. L. truncatula Müll. Bedihost, Kralic.
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Var. COmmuna Ad. BedihoSt. Ehedem in Unzahl, jetzt wieder

völlig verschwunden aus demselben Grunde, wie die gedachte Form

von L. palustris.

Var. oblonga Put. Bedihost. Lebte vor Kurzem an der Rüben-

wage bei der Strasse von Bedihost nach Cehowic in einem Tümpel.

Heutzutage gibt es keine Eübenwage und keinen Tümpel mehr.

Daraus und aus den vorhergehenden Zeilen ersieht man, wie diese

Fauna im engeren Bezirke dem Wechsel unterworfen ist.

51. Physa fontinaÜS L. Bedihost, Wrbatek, Smrzic.

52. Planorbis COrneilS L. Prossnitz, Bedihost, Kralic, Wrbatek.

53. PI. albus Müll. Bedihost, Kralic, Plumenau.

54. PI. glaber Jeffr. Selten bei Bedihost. Konnte in den drei

letzten Jahren nicht mehr gefunden werden.

55. PI. cristatus L. Selten bei Wrbatek.

56. PI. marginatus Drap. Weischowitz, Bedihost, Kralic, Wrbatek,

Plumenau.

57. PI. rotundatllS Poir. Weischowitz, Wrbatek, Kralic, Plumenau.

58. PI. spirorbis L. Seltener bei Prossnitz und Kralic.

59. PI. complanatus L. Wrbatek, Bedihost.

60. Ancylus fluviatilis Müll. Bisher nur bei ürcic, und zwar

in der var. subcircularis Cless. Sehr zahlreich.

61. Velletia laCUStris L. Bedihost, Wrbatek. Spärlich.

62. Paludina COntecta Mill. Weischowitz, Bedihost, Wrbatek,

Kralic (hier eine kleine Form in einem oft austrocknenden Graben, also

wohl für eine Hungerform anzusehen).

63. Bythinia tentaculata L. Mit der Vorigen.

64. Unio pictorum L. In der Valova oft sehr grosse Stücke.

Plumenau. Kralic.

65. U. tumidus Nilss. Selten in der Valova, im Mühlgraben bei

Kralic und im Blatta-Bache bei Wrbatek.

66. U. batavilS Lam. Sehr häufig mit den beiden vorlfergeh enden

Unio-Arten.

Var. craSSUS ßetz. In der Valova selten, aber sehr schön.

67. Anodonta Cellensis Schrott. In der Valova, den Teichen ober-

halb Prossnitz und auch in den Tümpeln an der Eisenbahn bei Bedihost.

68. A. anatina L. Selten in der Valova.

69. Sphaerium Vivicolum Leach. In der Valova, im Mühlgraben

bei Kralic und im Blatta-Bache bei Wrbatek.

70. Sph. COrneum L. Bedihost, Weischowitz, Kralic, Wrbatek,

Plumenan.
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Var. nildeus Stud. An der Bahnstation in Bedihost.

71. Sph. lacustre Müll. In ruhigen Stellen der Valova an der

Hraza-Mühle, an der Eisenbahn hei Prossnitz und Wrbatek.

Var. Steini Schm. Kralic.

Var. Brochoniana Bgt. Sehr zahlreich an der östlichen Seite

des Bahndammes bei Bedihost.

72. Pisidium amnicum Müll. Nur in der Valova oberhalb der

Hraza-Mühle.

73. P. henslowianum Shepp. Desgleichen.

74. P. casertanum Poli in der var. fontinale Pfeiff. Bedihost,

Kralic, Smrzic.

75. P. obtusale Pf. Selten bei Bedihost und Wrbatek.

76. P. Sllbtruncatum Malm. Wurde früher von mir unrichtiger

Weise für P. pulchellum (Zweiter Beitrag 1889) gehalten, Herr C. A.

Westerlund hat mich aber neuestens beide Arten durch Malm's Copien

und gütigst zugesandte Conchylien kennen gelehrt. Bfesowic (kleine

Form), Domamyslic, Plumenau, Wrbatek, Kralic, Smrzic.

77. P. milium Held. Wrbatek, Bfesowic, Plumenau, Smrzic.

78. P. pusillum Gmol. Plumenau.

Die Zahl der gefundenen Species beträgt demnach 78, wovon

.35 Wassermollusken. Das Verhältniss der Laudmollusken zu Wasser-

mollusken ist also 43 : 35, oder in Procenten beinahe 55 : 45, was

den besprochenen Lebensbedingungen, wobei man bedenken muss, dass viele

Species der Wassermolluskon auch in kleinen Behältern bunt durcheinander

vorzukommen pflegen, vollkommen entspricht. Die Zahl der Lamellibran-

chiaten vertheilt sieh an 15 Arten, trotz der ungünstigen Verhältnisse

gross genug, da die Pisidien auch in den kleinsten Gräben, auch dann,

wenn sie nur zeitweise Wasser führen, überall zahlreich zu treffen sind.

Das Mengenverhältniss der Vorkommnisse führte ich bei den ein-

zelnen Arten allgemein zumeist an.

Da von den 78 Arten 10 ausschliesslich der Hügelregion angehören,

nämlich Limax maximusvm&tcnellus, Hyalina glabra und nitens, Patula

rotundata, JTelix pcrsonata, strigclla, lapicida, hörtensis und Pupa fru-

mentum, so entfallen für die Ebene, welche besonders berücksichtigt wurde,

68 Species, zum grössten Theile die gemeinsten und weitest verbreiteten,

unter welchen alle die Wassermollusken begriffen sind, so dass dauu das

Verhältniss der Land und Wasser bewohnenden Arten gleich ist 33 : 35,

einer Ebenenfauna ganz angemessen.

Verhantll. des naturforsch. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 9
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Flechtenflora Mährens u. Öst-Schlesiens.

Strauch-, Blatt- und Galertflechten.

Von W. Spitzner.

In deu Verhandlungen des naturforschenden Vereines (Bd. II—VI)

sind ausführliche Abhandlungen über die mährisch-schlesische Krypto-

gamenflora erschienen, mit Ausnahme der Flechten, deren Bearbeitung

Dr. J. Kalmus übernommen hatte. Leider verhinderte der allzufrühe

Tod diesen Forscher an der Ausführung seines Planes.

Durch die Güte des Herrn Regierungsrathes Prof. G. Niessl

v. Mayendorf wurde es mir ermöglicht, das von Kalmus hinterlassene

und in den Vereins-Sammlungen deponirte, grösstenteils noch undeter-

minirte Material zu dieser Arbeit benützen zu dürfen. Ich habe das-

selbe sorgfältig durchgesehen und bestimmt, wobei mir der ausgezeichnete

Lichenolog H. B. Stein in Breslau iu kritischen Fällen, namentlich

bei den Cladonien, bereitwilligst behilflich war. Es ist mir daher eine

angenehme Pflicht, ihm hier den schuldigen Dank dafür auszusprechen.

Seinem ausgezeichneten Werke über die Flechten Schlesiens habe

ich auch einige Angaben hinsichtlich der Flechten des Gesenkes ent-

nommen. Ich selbst habe Flechten gesammelt im mittleren Mähren im

Bezirk Wisch au, Prossnitz, Plumenau, am Plateau von

DrahanumOlmütz; in den Karpathen um Eoznau und endlich

an verschiedenen Stellen des Hochgesenkes. Im nachfolgenden Ver-

zeichniss sind daher Standortsangaben aus verschiedenen Gegenden

Mährens enthalten. Lichenologisch unbekannt ist bis jetzt das böhmisch-

mährische Plateau mit Ausnahme der Umgebung von Nämest. Die von

Dr. Kalmus und Prof. v. Niessl herrührenden Funde sind mit

(K.) und (N.) bezeichnet; wo ich selbst sammelte, ist ein ! beigesetzt.

I. Lichenes heteromerici Wallr. Urflechten.

1. Ordg. : Lichenes thamnoblasti Kbr. Strauchflechten.

A. Discocarpi. Scheibenfrüchtige.
I. Farn.: Usneaceae Eschw.

TJsnea barbata (L.) a. florida L. In den Wäldern des Plateau

von Drahan, um Prossnitz, Plumenau u. a. 0.! fi.
hirta Ach. In den
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Drahaner Wäldern! um Blansko, Wranau (K.), f. sorediifera Am. An

Baumstämmen nächst der Macocha, bei Wranau (K ). y. dasypoga Ach.

Im Thiergarten bei Plumenau, bei Drahan ! bei Knzanau (K.), am

Radhost und auf dem Altvater

!

Usnea longissima (Ach.) Glatzer Schneeberg (Flotow). Kryptogamen-

Flora von Schlesien : Flechten von B. Stein.

Bryopogon jubatum (L.) a. prolixum (Ach.) An Lärchen bei

Drahan ! bei Wranau, Zwittau (K.), bei Nämest (Schwöder), auf dem

Altvater, bei Freudenthal

!

Alectoria ochrolcuca (Ehrh.) Auf dem Altvater und Peterstoin

im Gesenke (K.).

Alectoria nigricans (Ach.) f. pallida Stein, bei der Öppa-Quelle

nächst der Schweizerei auf dem Altvater (K.). Eiue sehr auffällige,

hello neue Form.

Cornicularia aculeata (Schreb.) v. acanthella Ach. Um Brünn

im Schreibwald und auf dem Hadiberg (K.), um Prossuitz, Stichowitz

und Plumenau !

Evernia divaricata (L.) Bei der Macocha, im Gesenke bei Reih-

wiesen, bei Freiwaldau, bei Althammer, in deu Karpathen (K.).

Evernia prunastri (L.) In der var. vulgaris Kbr. gemein von

der Ebene bis in die Bergregion.

Evernia furfuracea (L.) Um Prossnitz, Plumenau, Drahau, Racic,

am Hostein, am Radhost, an den „Leichen" im Gesenke, bei der Schä-

ferei unter dem Petersteiu ! auf dem Köpernik, bei Reih wiesen (K.).

Ilamalina calicaris (L.) Bisher nur auf dem Radhost bei Roznau

!

Bamalina fraxinea (L.) a. ampliata (Schaer.) Um Prossnitz,

Plumenau, in den Wäldern des Plateau von Drahan, auf dem Hostein,

bei Karlsbrunn ! um Brünn (N.), Knzanau (K.). ß. fastigiata (Pers.)

In den Wäldern um Plumenau, Drahan, auf dem Ohlum bei Seloutek

!

bei Nämest (K.).

Itamalina pollinaria (Westr.) Um Prossnitz, Gr. -Latein, Plu-

menau, Drahan, Racic, auf dem Radhost, bei Altstadt! Bei Eichhorn,

Wranau (K.).

Bamalina farinacea (L.) Um Plumenau, Drahan, auch fruchtend !

um Blansko, Wranau, Ochoz, Lösch (K.).

II. Farn.: Gladoniaceae Zenk.

Stereocaulon alpinum (Laur.) Hohe Haide im Gesenke (Stein).

Stereocaulon incrustatum Flk. Bei Prossnitz auf dem Kosif, bei

Kl.-Latein, Plumenau, Hartmanitz! Adamsthal und Sobeschitz (K.).

9*
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Stercocaulon tomentosum (Fr.) Um Adamsthal (K.).

Stereocaulon paschale (Ij.) In Nadelholzwäldern nm Sobeschitz (K.).

Cladonia gracilis (L.) a. chordalis Flke. Bei Lettowitz (N.),

auf dem Köpernik (K.). f. aspera Flke. Bei den Backofensteinen im

Gesenke
; ß. macroceros Flke.

.
Häufig im Gesenke auf dem Altvater

(Kolenati) 1 bei der Schweizerei, auf dem Kothen Berge (K.), auf der

Kuppe des Glatzer Schneebergs und an Felsen bei den Quarklöchern (K.).

Cladonia verticillata (Hoffm.) Bisher wenig beobachtet, um Prossnitz

auf der Skalice, in den Drahaner Wäldern bei Alt-Plumenau

!

Cladonia degenerans (Flke.) Bei Pistowitz nächst Wischau, um

Plumenau, ürahan ; var. phpllophora Ehrh. auf der Skalice bei Prossnitz!

Cladonia cariosa (Ach.). Bei Drzowitz nächst Prossnitz! Karthaus

(K.), Stfelitz (N.).

Cladonia pyxidata (L.) a. ncglccta (Flke.) Um Brünn (N.), auf

dem Radhost! und Peterstein (K.)
; ß. Pocillum (Ach.) Um Wischau!

Wranau (N.), Adamsthal, Blansko, Nämest', auf dem Altvater (K.)

;

y. chlorophaea (Flke.), Grosser Kessel (K.), Lettowitz (N.), f. alpestris

auf dem Altvater (K.).

Cladonia fimbriata (L.) Bei Plumenau, Drahan! bei Klepäcov,.

Adamsthal, Karthaus (K.), Wranau (N.), auf dem Altvater! var. tubae-

formis Hoffm. im Thiergarten bei Plumenau! ebenso var. radiata (Schreb.)

Cladonia cornuta (L.) Auf dem Plateau von Drahan, bei Drahan

und Alt-Plumenau

!

Cladonia ochrochlora (Flke.) Im Gesenke in der Kriech zwischen

der Ochsenhaide und dem Jagdhaus, auf dem Eautenberg bei Freuden-

thal (K.j.

Cladonia amaurocraea (Flke.) Auf der Kuppe des Altvaters mit

Cetraria cucullata!

Cladonia coccifera (L.) Bei Prossnitz auf dem Zlechov, um Plu-

menau! um Brünn bei Karthaus, Lettowitz u. a. 0. (K) in der var.

communis Th, Fr.

Cladonia deformis (L.) Im Gesenke auf der Hohen Haide! auf

dem Altvater, in der Kriech, bei Grumberg (K.).

Cladonia digitata (L.) a. simplex Wallr. Um Prossnitz, Plu-

menau, Drahan, auf dem Radhost ! um Brünn bei Karthaus, auf dem

Hadiberg, im Gesenke auf dem Altvater (K.); ß. prolifera Wallr. Auf

dem Altvater, f. monstrosa Ach. im Gesenke auf dem Köpernik, auf

der Brünnelhaide, im Grossen Kessel (K.).

Cladonia macilenta (Ehrh.) Bei Drzowitz nächst Prossnitz, um

Plumenau! Lettowitz (N.).
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Cladonia Floerlxana (Fr.) Bisher nur aus dem Gesenke bekannt.

Auf dem Altvater (N. u. K.), Köpernik (K.), Bielafall in Schlesien (K.).

Cladonia bellidiflora (Ach.) Scheint im Gesenke sehr selten vor-

zukommen ; bisher nur vom Peterstein (K.)

!

Cladonia uncinata (Hoffm.) Bei Prossnitz auf dem Zlechov! auf

dem Altvater im Gesenke (K.).

Cladonia squamosa (Hoffm.) Im Zlochower Walde bei Prossnitz,

auf dem Radhoät ! im Gesenke auf dem Peterstein ! auf der Hochschaar

und auf dem Köpernik (K.).

Cladonia furcata (Huds.) a. crispata um Prossnitz, Plumenau,

in der Skalice bei Urcic, um Racic! auf dem Köpernik im Gesenke

(K.)
;

ß. racemosa Hoffm. Iu den Wäldern des Plateau von Drahan in

beiden Formen erecta (Fw.) und rccurva (Hoffm.)
; y. subulata (L.)

bei Stichowitz, auf dem Hostoiu ! bei Lettewitz (N.), Segen Gottes und

Althammer (EL),

Cladonia rangiformis (Hoffm.) Auf dem Chlum bei Seloutek

nächst Prossuitz! um Blansko, Wrauau, Näinest' (K.).

Cladonia rangiferina (L.) in der var. vulgaris (Schaer.) gemein

iu der Ebene bis ins Hochgebirge ; var. silvatica (L.) nicht so häufig

bei Plumenau, Drahan, Gross-Latein! Blansko (N.), Lettewitz (K.).

Cladonia uncialis (L ) Um Plumenau bei Stichowitz ! im Gesenke

auf dem Altvater! llochschaar (K.).

B. Pyrenocarpi. Staubfrüchtige.

III. Farn.: Sphaerophoreae Fr.

Sphaerophorus coralloidcs (Pers.) Nur im Gesenke, am Wege

von Karlsbrunn zur Schäferei, auf dem Altvater ! Köpernik, Hochschaar,

Brünuelhaide (K.).

Sphaerophorus fragilis (L.) Wie Vorige häufig.

2. Ordnung: Lichenes phylloblasti Kbr. Blattflechten.

A. Discocarpi. Scheibenfrüchtige.

V. Fam.: Parmeliaceae Hook.

Cetraria islandica (L.) a. platyna (Ach.) In der Umgebung von

Prossnitz, Plumenau ! Brünn, Grumberg (K.), auf dem Plateau von

Drahan, auf dem Radhost ! besonders aber auf allen Höhen des Gesenkes

fruchtend und massenhaft; ß) crispa (Ach.) Um Plumenau, im Gesenke

auf dem Altvater ! Peterstein, Köpernik, Hochschaar u. a. 0. (K. N.)

!

y. subtubulosa (Fr.) In den Karpathen auf dem Radhost!
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Cetraria cucullata (Bell.) Auf der Kuppe des Altvaters im Ge-

senke (K.)!

Cetraria nivalis (L.) Gesammelt von Kalmus im Gesenke, jedoch

ohne näherer Standortsangabe..

Cetraria glauca (L.) Bisher nur aus dem Gesenke bekannt. Auf

dem Peterstein (K.), an den „Leichen" bei der Schäferei auch in der

Form fallax (Ach.)

!

Cetraria sepincola (Ehrh.) In schönen Exemplaren auf dem Kfeb

bei Drahan au Fichten! im Gesenke bei Reihwiesen (K.).

Cetraria pinastri (Scop.) Auf dem Plateau von Drahan, am

Kfeb bei Drahan, bei Wanowitz (N.), auf dem Altvater im Gesenke (K.).

Cetraria aleurites (Ach.) Bisher nur an Fichten auf dem Kfeb

bei Drahan beobachtet 1

Sticta Pulmonaria (L.) Scheint dem an Flechten sehr armen

Plateau von Drahan zu fehlen
;

häufig auf dem Radhost au mehreren

Stelleu an Fagus silvatica, und zwar bei der Pustevua, in der Nähe

der Kreuzes, am Westabhauge fruchtend; auf den Saalwiesen bei Alt-

stadt ! bei Spieglitz ! auf dem Rothen Berge im Gesenke (K.).

Sticta Unita (Ach.) Beobachtet von Zukal auf dem Rauterberg'

bei Freudenthal. Dürfte wohl auch im Geseuke wachsen.

Parmelia perlala (L.) Um Plumenau auf dem Zlechov, bei

Drahan ! Adamsthal, Eichhorn (K.), auf dem Radhost, auf den Saal-

wiesen im Gesenke, au den „Leichen" bei der Schäferei! In der Form

sorcäiata auch auf dem Babylom bei Wrauau (K.).

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Um Plumenau, Drahan, auch in der

Form scortca (Ach.)! Noch im Grossen Kessel im Geseuke (Stein).

Parmelia revoluta (Flke.) Bisher nur auf dem Zlechov bei Plu-

menau in prachtvollen Exemplaren !

Parmelia sinuosa (Sm.) Bekannt nur vom Altvater im Gesenke

(Kolenati, Bachmann).

Parmelia saxatilis (L.) a. retiruga (DC
)
Häufig um Prossnitz,

Plumenau, Drahan! Brünn (N.), Mm est' (K.), auf dem Hostein und

Radhost ! im Grossen Kessel im Gesenke (Stein)
; ß. omphalodes (L.)

Im Gesenke auf dem Peterstein (K.) ! Altvater (K.).

Parmelia physodes (L.) a. vulgaris (Kbr.) Von der Ebene bis ins

Hochgebirge sehr gemein
; ß. vittata (Ach.) Auf dem Babylom bei

Wranau, auf dem Peterstein im Gesenke (K ).

Parmelia hyperopta (Ach.) Nur im Gesenke. Auf dem Altvater

(Stein), bei Reihwiesen mit Cetraria pinastri (K.).
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ParmeUa acetabulum (Neck.) Bisher nur vom Dralianer Plateau

bekannt, und zwar an Fagus silvatica bei Drahan!

ParmeUa olivacea (L.) Gemein in der Ebene und in der Berg-

region, auch noch im Gesenke bei Keihwiesen (K.).

ParmeUa aspidota (Ach.) Seltener als Vorige um Prossnitz, Plu-

inenau und Drahan

!

ParmeUa sorediata (Ach.) Bisher nur aus dem Zlechower Walde

bei Plumenau und von Racic bei Wischau bekannt!

ParmeUa fahlunensis (L.) Im Gesenke auf dem Petersteiu (K.)!

ParmeUa stygia (L.) a. gemiina (Kbr.) Auf dem Peterstein

(K.); häufiger ß. lanata (L.) Um Felsen bei der Schweizerei auf dem

Leiterberge (Kirschner), auf dem Altvater und Peterstein (K.) ! auf

dem Glatzer Schueeberge (K.).

ParmeUa caperata (L.) Um Plumenau, Drahan! Brünn (N.) häufig.

Parm. conspcrsa (Ehrh.) Wie Vorige, auch auf dem Hostein, Radhost!

ParmeUa diffusa (Web.) Bei Drahan auf dem Kfeb, im Gesenke

auf dem Altvater, im Moosebruch bei Reihwiesen (K.).

Physcia miliaris (L.) In der var. a. vulgaris Kbr. häufig um
Prossuitz, Drahan, Wischau, auf dem Hosteiu und Radhost! bei Lu-

hacowitz, Nämest' (K.)
; ß. crinalis Schleich. Bei Blansko (K.).

Physcia stellaris (L ) a. adpressa Th. Fr. Um Prossnitz, Plu-

menau, Drahan
; ß. adscendens (Fr.) Wie Vorige, aber seltener, auch

bei Blansko (K.).

Physcia caesia (Hoffm.) Am Zahofi bei Prossnitz, bei Seloutek,

Plumenau, Zärowitz!

Physcia pulverulenta (Schreb.) a. allochroa (Ehrh.) häufig in

der Ebene im mittleren und südlichen Mähren-, ß. pityrea (Ach.) Um
Prossnitz und Plumenau!

Physcia obscura (Ehrh.) Sehr verbreitet von der Ebene bis ins

Hochgebirge.

Xanthoria parietina (L.) An allen Bäumen, Mauern etc sehr

gemein bis ins Hochgebirge.

Xanthoria lychnea (Ach.) Seltener als Vorige. Um Olmütz

!

Blansko (K.) ; in der var. fallax (Hepp.), auf dem Peterstein ! Alt-

vater (Plossel) ; var. polycarpa (Ehrh.) Bei Reihwiesen im Gesenke (K.).

Candelaria concolor (Dcks.) Bisher wenig beobachtet. Bei Drahan

!

Blansko (K.).

VL Farn.: Peltideaceae Fw.

Nephromium laevigatum (Ach.) «. genuinum Kbr. f. sorediatum

Schaer. Bei Plumenau im Thiergarten, im Zlechower Wald, bei Drahan

!
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Blansko (Nave), Adamsthal, auch im Gesenke im Moosebruch bei ßeih-

wiesen (K.). Auch 2f. tomentosum (Hoffm.) dürfte iu Mähren wachsen.

Peltigera aphtosa (L.) In der Umgebung von Prossnitz bei Sti-

chowitz, Plumenau, Zärowitz, Pteni ! Wranau (N.), bei den Quark-

löchern am Glatzer Schneeberg (K.).

Peltigera malacea (Ach.) Im Zlechower Wald und im Thier-

garten bei Plumenau, auf dem Plateau von Drahan ! bei Adamsthal (K.).

Peltigera rufescens (Hoffm.) Auf dem Plateau von Drahan, bei

Pistowitz, Alt-Plumenau, Plumenau, Gross-Latein! auf dem Radhost'!

bei Adamsthal, Krizanau (K. u. N.).

Peltigera canina (L.) Von der Ebene bis ins Gesenke häufig.

Peltigera spuria (Ach.). Bisher nur aus der Umgebung von Adams-

thal bekannt (K.).

Peltigera polydactyla (Hoffm.) Auf dem Plateau von Drahan

nicht selten, besonders in der Umgebung von Plumenau, Drahan!

Sloup (K.), bei Brünn (N.), im Gesenke auf den Saalwiesen!

Peltigera liorizontalis (L.) Nicht selten bei Plumenau, Drahan!

Adamsthal (N.), Eichhorn, Segen Gottes (K.), im Gesenke im Mohra-

thal von Kleiu-Mohrau bis iu den Grossen Kessel

!

Peltigera venosa (L.) Häufig besonders au der Westseite des

Plateaus von Drahan, seltener an der Ostseite bei Drahan und Plu-

meuau! um Brünn bei Lettewitz, Skalitz (N.), Eichhorn, Stifim (K.).

Solorina crocea (L.) Nur im Gesenke auf der Brünuelhaide (K.)

Der in Stein's Flechtenllora Schlesiens angeführte Standort Bründel-

stein (Plosel) dürfte mit erstereui identisch sein.

Solorina saccata (L.) a. genuina (Kbr.) Au Felsen bei der Bfti

skäla im Josefsthal, bei Kiriteiu (K.) und im Gesenke auf der Brünnel-

haide (Fritze).

VII. Farn.: Umbilicarieae.

Umbilicaria pustulata (L.) Wenig beobachtet; bisher nur vom

Babylom bei Wranau bekannt (K.).

Gyrophora liirsuta (Ach.) An Felsen bei Nämest auf dem böhm.-

mähr. Plateau (K.).

Gyrophora cylinärica (L.) Auf allen Höhen des Hochgesenkes

gemein (N. K.) ! auch an Felsen bei Einsiedel (K ).

Gyropliora polyphylla (L.) Im Gesenke bei der Schweizerei auf

dem Leiterberge (K.)! auf dem Spieglitzer Schneeberge (K.).

Gyrophora deusta (L.) In der Umgebung von Prossnitz bei

Drzowitz! im Gesenke auf den Tafelsteinen des Altvaters! auf dem

Peterstein (K.)! und Schneeberg (K.).
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B. Pyrenocarpi. Staubfrüchtige.

VIII. Farn.: Endocarpeae.

Endocarpön miniatum (L.) a. vulgaris (Kbr.) Um Prossnitz auf

dein Kosif, auf dem Plateau von Drahan, an Felsen unter dem Schloss

in Raöic! bei Adamsthal, Blansko (Nave), Klepäeov (K.), Trebitsch,

Namesf (K.).

II. Lichenes homoeomerici Wallr.

1. Ordnung: Lichenes gelatinosi Bernh. Galertflechten.

A. Discocarpi. Scheibenfrüchtige.

I. Farn.: Collemaceae Fr.

Synechoblastus flaccidus (Ach.) In der Umgebung von Prossuitz

bei Urzowitz, Stichowitz, Plumenau, um Wischau, Kaoie! um Adams-

thal, Blansko (!£.), Stfelitz (N.), häufig in der var. major Schaer.

var. abbreviatus Wahlbg. bei Adamsthal (K.).

Collema tenax (Sw.) Beobachtet am Wege vou Wrauau nach

Adamsthal (K.).

Collema pulposum (Beruh.) Um Prossnitz, Kosteletz, Plumenau

nicht selten, bei Blansko (K.), Stfelitz (N.), in beideu var. «. granu-

latum Sw. uud nuäum Schaer.

Collema furvum (Ach.) Au Kalkfelsen in der Nähe vou Kittberg

bei Prossnitz

!

Collema muUißdum (Scop.) Wie Vorige! auch vou den Polauer

Bergen bei Nikolsburg (K.).

Leptogium sinuatum (Huds.) Bisher nur bei Blansko (K.) f. sma-

ragdulum Kbr. auf dem Peterstein im Gesenke (Wimmer).

Leptogium lacerum (Ach.) Meist als var. pulvinatum (Ach.) iu

der mährischen Schweiz um Blausko, Adamsthal, bei Ochoz und Lösch (K.).

Leptogium tenuissimum (Dcks.) Bisher nur bei Prossnitz am Ufer

der Hloucela.

Mallotium saturninum (Dcks.) Im Grossen Kessel des Gesenkes

an Felsen (Zukal).



Phaenologische Rückblicke

in die Umgebung Brünns
von Professor A. Tomaschek.

Die Phaenologie, von einem unserer grössten Naturforscher m
Linne begründet und durch neuere Forscher wie Fritsch, Quetelet,*)

H. Hoffmann in Giesen und Andere weiter ausgebildet und verbreitet,

wird gewiss in der Zukunft grosse Bedeutung erlangen.

Mit Bezug auf das in diesem Gebiete sich massenhaft anhäufende

Beobachtungsmaterial dürfte es vortheilhaft erscheinen, dasselbe von

Zeit zu Zeit unter gewissen Gesichtspunkten zu ordnen und zusammen-

zufassen, weil nur auf Grund solcher Bemühungen wissenschaftliche

Resultate erlangt werden können.

Von diesem Gesichtspunkte aus dürfte der nachfolgende Versuch,

einen phyto - phaenologischen Kalender für die Umgebung von Brünn

vorzubereiten, uicht verwerflich erscheinen.

Die vorliegende Arbeit enthält zunächst die vom Verfasser in

den Jahren 1880 bis 1886 und in den Jahren 1888 und 1889 auf-

gezeichneten phaenologischen Daten, welche bis jetzt noch nicht ver-

öffentlicht wurden. Zu diesen Daten muss bemerkt werden, dass die-

selben allerdings nach keiner bestimmten Instruction oder vorbereitetem

Plane angestellt wurden, doch aber nicht ohne Werth sein dürften,

Aveil in den einzelnen Fällen die betreffenden Daten nur dann aufge-

nommen wurden, wenn der Beobachter die bezeichnete Phase präcise

ohne Versäumniss wahrgenommen zu haben überzeugt war. Es sollte

hiedürch der Fehler, welcher der subjectiven Beobachtungsmethode an-

haftet, möglichst verringert werden. Auch im Jahre 1887 wurden vom

Verfasser eingehende phaenologische Beobachtungen angestellt. Der be-

dauerliche Ausfall in nachfolgender Veröffentlichung hat seinen Grund

im Verluste der betreffenden Aufzeichnungen. Im Jahre 1885 und

1886 war der Verfasser durch schwere Krankheit au weitläufigeren

Beobachtungen verhindert.

Der zweite Abschnitt gibt Mittelwerthe der Beobachtungsdaten

bezüglich 12 Baum-, resp. Straucharten, welche in der nächsten Um-

*) Sur le clima de la Belgique. Chapitre IV Phenomenes periodiqu.es des

plantes. Annales de PObservatoire. T. II. Bruxelles 185& etc.

i
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gebung Brünns im Laufe der Jahre 1855 bis 1889, also in einem

über 30 Jahre dauernden Zeiträume angestellt wurden, insofern die-

selben mindestens in 20 Beobachtungsjahren des bezeichneten Zeitraumes

Berücksichtigung gefunden haben. Bei Corylus Avellana und Aesculus

Hippocastanum konnten im Augenblicke die vorhandenen, aus den Jahren

1855 bis 1867 stammenden Beobachtungsdaten nicht berücksichtigt

werden. Im Ganzen wurden dieselben in anerkennungswerther Weise

von Dr. Olexik, Prof. Dr. J. Wies n er und Prof. Gust. Niessl vou

Mayendorf festgestellt und durch meine eigenen ergänzt, haupt-

sächlich den Mittheilungen der meteorologischen Centrai-Anstalt in Wien

und deu Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn ent-

nommen. Die hier berechneten Gesammt-Mittelwerthe sind gewiss schon

richtig genug,*) um zu klimatischen Vergleichen verwendet werden zu

könuen und das Klima von Brünn zu charakterisiren. Als Beispiel mag

folgende Zusammenstellung dienen

»

Erste Blüthezeiten Unterschied

Name der Pflanze in gegen Wien

:

Wien Brünn Lemberg Brünn Lemberg

1. Corylus Avellana. . . . . 9.3 7.3 3.4 — 2 + 25

2. Populus pyramidalis . . . 9.4 11.4 25.4 + 2 + 16

3. Acer platanoides .... 11 4 11.4 22.4 ±0 + 11

4. Betula alba 11 4 20.4 24.4 + o + 13

5. llibcs Grossularia . . . .12.4 15.4 22.4 + 3 + 10

6. Prunus avium 17.4 20.4 30.4 4-3 + 13

7. Prunus Padus 23 4 28.4 3.5 + 5 + 10

8. Acer Pscudoplatanas . . . 3.5 30.4 19.5 — 3 + 16

9. Syringa vulgaris .... 4 5 5.5 14 5 + 1 + 10

10. Aesculus Hippocastanum . 5.5 6 5 14.5 + 1 + 9

7 5 6.5 16.5 — 1 + 9

12. Berberis vulgaris. . . . 9.5 8.5 22.5 — 1 + 13

13. Evonymus europaeus . . .14.5 16.5 24.5 + 2 + 10

26 5 22.5 4.6 — 4 + 9

15. Pliiladelphus coronarius . .27 5 3.6 6.6 + 7 + 10

16. Bobinia Pseudacacia . . .27.5 28.5 2 6 + 1 + 6

17. Tilia grandifolia . . . . 11 6 17.6 23.6 + 6 + 12

12,6 8.6 20.6 — 4 + 8

*) Ich halte diese Mittelwerthe dann für vollkommen zufriedenstellend,

wenn die Gesammtmittel mit den Mittelwerthen aus den Extremen
übereinstimmen, wie dies insbesondere bei Prunus avium, Pirus com-

munis, Prunus Padus stattfindet, oder wenigstens sehr geringe Ab-
weichungen erkennen lassen.

*
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Der Eintritt des ersten Blühons im Frühlinge zwischen Wien und

Brünn differirt demnach um 1*4 Tage, zwischen Lemberg und Wien

um 11 '7 Tage. Das Ergebniss dieses Vergleiches ist ein solches, dass

es sowohl den an diesen Orten angestellten meteorologischen Beobach-

tungen, als der geographischen Lage dieser Orte Rechnung trägt, wenn

sich auch insbesondere bezüglich Wien und Brünn, rücksichtlich ein-

zelner Arten die Differenz der Beobachtungsmethoden geltend macht.

Obgleich ich die kritische Discussion des hier gebotenen Beob-

achtungs-Materiales einer späteren Arbeit vorbehalte, möge hier der

Spielraum Berücksichtigung finden, innerhalb welchem in der bezeich-

neten Jahresreihe das Aufblühen einer Anzahl von Baum-, resp. Strauch-

arten (also gleichsam die Elongation der Phasenbewegung) schwankt.

Name des Baumes oder Frühestes und spätestes Datum Anzahl in

Strauches des Aufblühens Tagen

1. Pcrsica vulgaris . . . .30.3 (1882) 3.5 (1868) 34

2. Prunus avium. . . . 5.4 (1862) 5.5 (1883) 30
o
D. Itibes Grossularia . . . 3.4 (1862) 2.5 (1859) 29

4. Virus communis . . . 4 (1862) 10.5 (1883) 31

5. Prunus Padus . . . .15.4 (1882) 12.5 (1870) 27

6. Virus Malus . . . . 8 4 (1863) 13.5 (1870) ' 35

7. Syringa vulgaris . . .21.4 (1882) 16.5 (1864) 25

8. Sambucus nigra . . . 6.5 (1862) 3.6 (1877) 28

9. Bobinia Pseudacacia . . 6.5 (1862) 8.6 (1877) 33

10. Tilia grandifolia . . . 3.6 (1872) 28.6 (1876) 25

11. Vitts vinifera . . . . 93 5 (1863) 18.6 (1864) 26

Aus dieser Zusammenstellung resultirt zunächst, dass insbesondere

gewisse Jahre im hohen Grade günstig oder ungünstig auf die Ent-

faltung der Blüthen einwirken, so z. B. das frühe Blühen in den Jahren

1862 und 1882, die Blüthezeit verzögernd die Jahre 1877 und 1883.

Aber auch dass der Spielraum, innerhalb dessen das Aufblühen in

dieser Jahresreihe erfolgte, ein recht erheblicher sei (29 Tage)! Aus

diesem ersteren Umstände können wir auf einen bedeutenden Grad der

Empfindlichkeit der Blüthenentwicklung und Entfaltung gegenüber den

klimatischen Einflüssen, insbesondere der Wärmeverhältnisse schliessen.

Bei Beantwortung der Frage, ob ein frühes Datum der Blüthe-

zeit immer auch auf eine höhere Temperatur zur Zeit dieses früheren

Blühens hinweise, müssen wir auf gewisse Umstände Rücksicht nehmen.

Ein frühes Datum der Blüthezeit wird nur dann auf

eine unmittelbar vorhergehende höhere Wärme schliessen

lassen, wenn das Zeit-Intervall zwischen dieser ver-
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früh teil Blüthezeit und der Blüthezeit einer anderen,

im Blühen vorausgehenden Art gegen das Mittel ver-

kürzt erscheint. Im Jahr 1882 traten folgende- Verbrühungen ein,

und zwar bei

:

(1.3) 1. Corylus Avellana um 6 Tage früher als im mittleren Jahre,

also — 6, somit bei

(6.4) 2. Prunus avium — 14

(15.4) 3. Prunus Padus — 13

(24.4) 4. Syringa vulgaris — 11

(20.5) 5. Bobinia Pseudoacacia . . .
— 8

(8.6) 6. Tilia grandifolia — 9

Hier lässt nun das Datum für Prunus avium: 6 April mit der

Verfrühung von 14 Tagen (mittlere Blüthezeit von Prunus avium 20.4)

auf besonders günstige Temperaturen bez. des Monats März und Anfangs

April schliessen, weil auch die Zwischenzeit zwischen dem Stäuben von

Corylus Avellana und dem Aufblühen von Prunus avium erheblich

verkürzt erscheint. Die Zwischenzeit zwischen Corylus Avellana und

Prunus avium beträgt nämlich normal 44 Tage (Cor. Avellana 7.3,

Pr. avium 20.4), im Jahre 1882 war sie aber nur 36 Tage (C. AvclL

1.3, Pr. avium 6*4), also 8 Tage weniger als die normale.

Anders verhält es sich mit dem Datum 20.5 für Bobinia Pseudo-

acacia, obgleich auch hier noch eine Verfrühung um 8 Tage im Jahr

1882 stattfand. (Mittlere Zeit für Bob. Pseud. 28.5.)

Das Intervall zwischen der mittleren Blüthezeit von Syringa vul-

garis und Bobinia Pseudoacacia betrug im Jahre 1882 : 26, also -j- 3

Tage mehr als der Normalwerth; denn dieser beträgt blos 23 Tage

(Mittelwerth für 8. vulgaris 5.5, für Bobinia Pseudoacacia 28.5).

Das verfrühte Blühen von Bobinia Pseudoacacia lässt uns daher

nicht schliessen, dass im Monate Mai besonders höhere Temperaturen

die Ursache der Verfrühung waren. Die Ursache liegt vielmehr in der

Nachwirkung der ungewöhnlich höheren Temperaturen im Monate März,

welche alle späteren Verfrühungen zur Folge hatten. Im letzten Drittel

des Monats Mai oder Anfangs Juni dürften jedoch wieder höhere Tem-

peraturen (über die normale) eingetreten sein, da sich bezüglich des

Zeitintervalles zwischen der Blüthezeit von Bobinia Pseudoacacia und

Tilia grandifolia der Werth — 1 (Bobinia Pseudoacacia 20.5, Tilia

grandifolia 8.6) mit Bezug auf den Mittelwerth (Bobinia Pseudoacacia

28.5, Tilia grandifolia 17.6) ergibt.

Bezüglich dieses Gegenstandes gelten noch folgende Daten für das

Jahr 1883:
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Verfrühung(— ) oder Differenz der

. . ' VerSDätlinS" (-P in Zwischenzeiten des
PhaenologlSCüe Daten WnWeJZmAM Aufblühens der auf-lagen gegen aas

einan(ierfolgenden Arten
Normaljahr gegen das Normaljabr

1. Corylus Avellana (5.3) — 2 —
2. Prunus avium (5.5) + 15 =-(-17
3. Prunus Padus (8.5) +10 — 5

4. Syringa vulgaris (12.5) -}- 7 — 3

5. Bobinia Pseudoacacia (30.5) +4 — 3

6. Tilia grandifolia (15.6) —2 —6
Für das Jahr 1883 lässt sich aus dem phaenologischen Datum

Prunus avium 5.5, mit Rücksicht darauf, dass die Entwickehingszeit

nach dem Stäuben von Corylus Avellana die normale um 17 Tage

überschritten hat, auf niedere Temperaturen im Monate März und April

schliessen, welche nicht nur das Aufblühen von Prunus avium um

15 Tage gegen das Normaljahr verzögerten, sondern auch die Ver-

spätung des Aufblühens der nachfolgenden Arten bis Bobinia Pseudo-

acacia (30.5) beeinflussten. da nämlich die Zwischenzeiten der einzelnen

Arten ungeachtet der Verspätung im Blühen um einige Tage kürzer

als im Normaljahre erscheinen. Das phaenologische Datum Tilia- grandi-

folia 15.6 mit der Verkürzung der Entwicklungszeit von 6 Tagen lässt

auf höhere Temperaturen (über den normalen) im Anfange des Juni

schliessen. So lassen also phaenologische Beobachtungs-
daten Schlüsse über die Vertheilung und den Gang der

Wärme in einzelnen Jahren zu. Im letzten, III. Abschnitte ist

in Form eines Kalenders das erste Blühen der frequentesten Baum-

uud Straucharten der Umgebung Brünns in ihrer Aufeinanderfolge zu-

sammengestellt. Dieses Verzeichniss ist allerdings noch in vielen Ein-

zelnheiteu mit Mängeln behaftet, doch dürfte es sich auch in dieser

Form dem practischen Beobachter nützlich erweisen, insoferne derselbe

aufmerksam gemacht wird, welchen Arten er nacheinander seine Auf-

merksamkeit zuwenden soll.

I. Aufzeichnungen.

1880.

April.
6. Lacerta agilis verlässt das

Winterquartier. Acer dasycar-

pum Ehrh.

14 Aesculus Hippocastanum. Zu-

rückschlagen der braunen Deck-

schuppen.

15. Populus pyramidalis stäubt.

Caltlia palustris. Hyoscyamus

orientalis.
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16. Acer platanoidcs. Persica vul-

garis.

17. Aesculus Hippocastanum. Aus-

breiten des jugendlichen Laubes.

Prunus Armeniaea L. For-

sythia suspensa Thunb.

18. Betula alba. Acer Negundo L.

Orobus vernus. Bibes alpinum.

20. Jynxtorquilla, Wendehals, ruft.

Carpinus Betulus. Prunus

avium. Augarten.

21. Prunus Padus. In der Nähe der

Töchterschule, Stadt. Prunus

avium gelbfrüchtig, technischer

Garten. Ankunft der Haus-

schwalbe. Prunus Cerasus,

technischer Garten. Amygdalus

nana. Prunus insiiitia L.

Pirus communis.

22. Prunus Mahaleb L,

25. Lonicera coerulea L. Augarten.

Lonicera Xylosteum L.

28. Caragana arborescens. Cara-

gana frutesecns. Prunus do-

mestica.

Mai.

16. Aesculus Hippocastanum. Sy-

ringa vulgaris.

26. Bobinia Pseudacacia L.

J u n i.

10. Bosa ccntifolia. Philadelphias

eoronarius L.

Juli.

2. Ailanthus glandulosa Desf.

1881

März.

17. Corylus Avellana stäubt.

Finkenruf. Bienenflug.

27. Acer dasycarpum Ehrh.

April.

6. Salix capraea. Isopyrum tha-

lictroides.

14. Anemone nemorosa.

17. Ulmus hollandica Pal. fl. ross.

Aesculus Hippocastanum. Zu-

rückschlagen der braunen Deck-

schuppen der gemischten Ter-

minalknospen.

19. Acer platanoidcs. Populus bal-

samifera. Caltha palustris.

Viola odorata. Hyoscyamus

orientalis. Ulmus effusa. For-

sythia suspensa. Schwalben.

20. Populus pyramidalis.

21. Prunus Armeniaea. Persica

vulgaris.

22.

6.

15.

16.

Aesculus Hippocastanum. Aus-

breiten des jugendl. Laubes.

Mai.

Betula alba.

Prunus avium. Augarten. Bibes

aurcum Pursh.

Prunus avium gelbfrüchtig,

techn. Garten.

Pirus communis. Prunus in-

siUtia. Schwalbe : Cypselus

apus erscheint an der Christus-

kirche.

Prunus Padus. Stadt. Abends

!

Aesculus Hippocastanum. Sy-

ringa vulgaris.

Viburnum Opu lus.Acer Pseudo-

platanus. Lonicera tatarica.

Berberis viilgaris

.

J u n i.

Cornus sanguinea. Crataegus

oxyaean tha. Stapbyleapinnata.
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Caragana arborescens. Prunus

virginiana L. Cotoneaster vul-

garis.

2. Bobinia Pseudacacia.

20. Tilia grandifolia.

27. Ailanthus glandulosa.

30. Tilia parvifolia.

Juli.

16. Catalpa syringifolia Sims.

März.

1. Corylus Avellana.

12. Acer dasycarpum.

19. Aesculus Hippocastanum. Zu-

rückschlagen der braunen Deck-

schuppen.

21. Acer platanoides.

24. Forsylliia suspenso,.

25. Popidus pyramidalis stäubt.

(Stäuben aller Bäume innerhalb

zweier Tage vollendet.)

30. Pcrsica vulgaris.

April.

1. Prunus Armeniaea.

4. Betula alba.

6. Prunus avium. Augarten.

s. SO. sw.

10. Morgens Schnee ohne bedeu-

tenden Schaden der Vegetation.

Neue Blüthen von Prunus

avium öffnen sich nicht.

12. Prunus avium gelbfrüchtig,

techn. Garten.

15. Prunus insititia. Pirus com-

munis. Prunus Padus Abends.

IG. Prunus Cerasus. Prunus Ma-

lialeb.

19. Amygdalus nana L.

20. Prunus avium. Prunus Ce-

rasus. Pirus communis im

vollen Blühen. Pirus Malus.

Prunus domestica. Schwalben.

1882.

22.

24.

26.

27.

30.

13.

19.

20.

25.

Aesculus Hippocastanum. Ly\
dum barbarum.

Viburnum Opulus. Syringa

vulgaris. Acer Pseudoplata-

nus.

Abies pectinata. Tjonicera ta-

tarica. Caragana frutescens.

Caragana arborescens. DapJme

Cneorum. Juglans regia. Co-

toneaster vulgaris.

Berberis vulgaris. Thuja

orientalis.

Staphylea pinnata. Convallaria

majalis.

Mai.

Cytisus Laburnum. Lamium
album.

Prunus virginiana.

Evonymus europaeus.

Pinus silvestris stäubt. Au-

garten (auch noch 7. u. 8.).

Oriolus galbula singt.

Abends erscheint Cypselus apus

an der Christuskirche. 20.5

bleibend.

Sambucus nigra.

Bobinia Pseudacacia.

Philadelphias coronarius.

Juni.

8. Tilia grandifolia.

9. Lyriodendron tulipifera L.
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19. Hypericum perforatum.

20. Typha latifolia stäubt.

21. Aüanthus glandulosa.

Juli.

5. Catalpa syringifolia.

10. Koelreuteria paniculata Lam.

188:5

Mär z.

5. Corylus Avellana.

17. Finken ruf.

31. Bachstelze, Motacüla alba,

erscheint.

April.

6. Acer dasycarpum.

10. Cornus mas.

15. Primula officinalis. Primula

elatior.

17. Populus tremula. Zurück-

schlagen der Deckschuppen bei

Aesculus Hippocastanum Fi-

caria ranunculoides.

18. Ulmus holiandica. Forsythia

suspensa. Salix capraea. Viola

odorata. Caltha palustris.

Schwalbe. Populus balsami-

fera.

25. Acer platanoides. Populus py-

ramidalis. Forsythia viridis-

sima. Garten. Dentaria ennea-

phylla.

28. Prunus Armeniaca.

Mai.

5. Prunus avium. Bibes aureum.

7. Prunus avium, techn. Garten.

Betula alba.

8. Prunus Padus.

10. Pirus communis. Prunus in*

12.

15.

16.

20.

25.

30.

31.

7.

15.

30.

2.

8.

23.

1884.

Febrna r.

14. Galanthus nivalis.

19. Corylus Avellana. Bellis

sititia. Persica vulgaris. Pi-

rus Malus. Prunus Gerasus.

Acer Negundo L. Kerria ja-

ponica. Tulipa sylvestris.

Amygdalus nana. Cypsclus

apus erscheint an der Ghristus-

kirche.

Syringa vulgaris. Aesculus

Hippocastanum. Sisymbrium

Alliaria.

Staphylea pinnata.

Viburnum I^antana. Acer

Pseudoplaianus. Berberis vul-

garis. Stellaria Holostea. Che-

lidonium majus.

Prunus domestica.

Evonymus europaeus.

Bobinia Pseudacacia.

Sambucus nigra.

Juni.

Seeale cereale.

Tilia grandifolia Ehrh.

Tilia parvifolia Ehrh.

Juli.

Aüanthus glandulosa Desf.

Koelreuteria paniculata Lam.

August.

Sophora japonica L. Aralia

spinosa L., techn. Garten.

perennis. Lamium ample-

xicaule. Lamium purpu-

reum. Capsella bursa pastoris.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 10
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Veronica agrestis. Senecio vul-

garis.

März.

15. Acer dasycarpum.

20. Cornus mas.

22. TJlmus effusa. Ulmus höllan-

dica.

30. Forsythia suspenso,.

April.

2. Populus balsamifera.

3. Persica vulgaris. Bibes al-

pinum.

4. Acer platanoides.

9. Bibes Grossularia.

10. Bibes rubrum.

12. Acer Negundo.

13. Betula alba.

14. Prunus avium. Augarten.

15. Prunus avium, gelbfrüchtig,

techn. Garten.

17. Prunus insiUUa.

18. Pirus communis.

28. Prunus Mahaleb.

29. Prunus Padus. Stadt.

Mai.

1. Pirus Malus.

6. Acer Pseudoplatanus.

F e b r u a r.

19. Corylus Avellana.

April.

14. Prunus avium.

29. Prunus Padus.

Mai.

10. Aesculus Hippocastanum.

9. Vibumum Lantana.

10. Aesculus Hippocastanum. Sy-

ringa vulgaris.

12. Cytisus Laburnum.

13. Juglans regia. Aesculus rubi-

cunda. Crataegus oxyacantlia.

14. Berberis vulgaris. Caragana

arborescens. Caragana fru-

tescens.

16. Evonymus europaeus.

20. Sambucus nigra.

21. Paeonia officinalis.

24. Seeale cereale.

25. Fragaria vesca. Fruchtreife.

26. Bobinia Pseudoacacia.

Juni.

1. Philadelphus coronarius.

19. Tilia grandifolia.

30. Bhus typhina.

Juli.

1. Tilia parvifolia.

3. Ailantlius glandulosa.

4. Koelreuteria paniculata.

6. Vibumum Opulus. ZAveitemal.

13. Calalpa syringifolia.

20. Humulus Lupulus.

1885.

26. Bobinia Pseudoacacia.

Juni.

19. Tilia grandifolia.

Juli.

3. Ailanthus glandulosa.

12. Catalpa syringifolia.

März.

27. Corylus Avellana.

1886.

Schmetterling. Colias Bhamni.

Erster
j

Kleiner und grosser Fuchs.
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April.

14. Amygdalus communis. Prunus

Persica. Bibes rubrum. Bibes

Grossularia.

17. Trauermantel fliegt. Prunus

Armeniaca.

21. Prunus avium.

24. Pirus communis.

27. Prunus insititia.

28. Segelfalter. 'Prunus Padus.

Mai.

IG. Juglans regia.

24. Bobinia Pseudoacacia.

M ä r z.

28. Corylus Avcllana.

April.

4. Acer dasycarpum.

17. TJlmus hollandica.

19. Populus pyramidalis. Acer

platanoides. Forsythia sus-

pensa. Populus balsamifera.

24. Betula alba. Acer rubrum.

Prunus Armeniaca.

25. Bibes rubrum. Amygdalus

communis.

26. Prunus avium. Augarten.

27. Persica vulgaris. Bibes Gros-

sularia.

28. Prunus avium, techn. Garten.

Bibes aureum.

30. Prunus Padus. Prunus insi-

titia. Acer Negundo.

Mai.

1. Prunus Cerasus. Sambucus ra-

cemosa. Fraxinus excelsior.

Amygdalus nana.

2. Pirus communis. Prunus Ma-

haleb.

3. Pirus Malus. Chelidonium

majus.

6. Aesculus Hippocastanum. Sy-

ringa vulgaris.

7. Prunus domestica.

8. Acer Pseudoplatanus. Nar~

cissus poeticus. Convallaria

majalis.

9. Juglans regia. Vaccinium

Myrtillus. Veronica Cha-

maedrys. Orchis Morio. Saxi-

fraga granulata.

10. Caragana arborescens. Cara-

gana frutescens. Daphne Cne-

orum. Veronica prostrata.

Sorbus Aucuparia.

14. Celtis occidentalis. Kerria ja-

ponica. Cotoneaster vulgaris.

16. Cytisus Laburnum. Acer tata-

ricum. Bhamnus Frangula.

18. Berberis vulgaris. Crataegus

oxyacantha. Evonymus euro-

paeus. Salvia pratensis. La-

mium album.

19. Pinns silvestris stäubt.

20. Pinus maritima. Paeonia offi-

cinalis.

24. Linaria vulgaris.

25. Bobinia Pseudoacacia. Sam-

bucus nigra. Sedum acre. Be-

seda lutea. Leucanthemum

vulgare, Onobrychis sativa.

30. Cenlaurea Cyanus.

Juni.

1. Papaver Orientale.

2. Philadelphus coronarius. Cor-

10*
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nus sanguinea. Ptelea trifo-

liata,

6. Eleagnus angustifolius.

8. Bhus Cotinus.

9. Amorpha fruticosa.

12. Seeale cereale.

13. Tilia grandifolia.

14. Vitts vinifera. Stadt. Centau-

rea jacea. Hyoscyamus niger.

23.

26.

27.

28.

2.

9.

11.

Tilia parvifolia.

Ailanthus glandulosa.

Koelreuteria paniculata.

Lilium candidum.

Juli.

Ampelopsis haederaefolia.

Bhus glabra L.

Catalpa syringifolia.

1889.

April.

1. Corylus Avellana.

4. Acer dasycarpum.

12. Cornus mas.

14. Acer rubrum.

17. Ulmus hollandica.

18. Ulmus effusa.

21. Populus balsamifera. Forsy-

thia suspensa.

23. Populuspyramidalis. Acerpla-

tanoides.

24. Persica vulgaris. Prunus Ar-

meniaca. Schwalben. Aescu-

lus Hippocastanum. Ausbreiten

des jugendlichen Laubes.

25. Amygdalus communis. Bibes

rubrum.

27. Betula alba. Bibes G-rossu-

laria.

28. Prunus avium. Augarten.

29. Prunus avium, techn. Garten.

Bibes aureum.

30. Prunus insititia. Acer Ne-

gundo. Prunus Cerasus.

Mai.

1. Fraxinus excelsior. Pirus

communis. Sambucus race-

mosa. Abends.

7.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

20.

22.

Amygdalus nana, Prunus Pa-

dus. Cypselus apus. Christus-

kirche.

Aesculus Hippocastanum, ein-

zelne Blüthen. Syringa vul-

garis. Pirus Malus. Narcissus

poeticus. Convallaria majalis.

Tulipa sylvestris.

Clielidonium majus. Prunus

domestica.

Lonicera tatarica.

Staphylea pinnata.

Berberis vulgaris.

Caragana arborescens. Cara-

gana frutescens.

Juglans regia. Baphne Cneo-

rum. Orchis Morio. Cytisus

Laburnum. Prunus virgi-

niana.

Crataegus oxyacantha.^ Evo-

nymus europaeus.

Pinus sylvestris. Augarten.

Bobinia Pseudacacia. Sam-

bucus nigra. Weigelia rosea.

Paeonia officinalis. Aegopo-

dium Podagraria.

Philadelphus coronarius

.

J u n i.

Seeale cereale.
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5. Vitts vinifera.

9. Tilia grandifolia

11. Ailanthus gland/iilosa.

13. Koclrculcria paniculala.

19. Lilium candidum.

20. Uhus elegans — hört. Kew.

Ehus glabra L. CüMpa sy-

ringifolia.

J. u 1 i.

21. Sophora jajponica.

II. Normaljahr.
Mittlere Werthe für die ersten Blüthen von 12 Baum- oder Straucharten. 1

)

I. Corylus Avellana L.

1867

1868

1860

1870

1871

24.11

24.11

15.11

18. III

8!HI

1872

1874

1875

1876

1877

20 Beobaohtungsjahre.

8. III

G.III

19.11

12. III

24.11

Mittel:

+
7.

10

1878

1880

1881

1882

ms
März.

Tage.

3. III

lä.III

17. III

L.III

6. III

l.ssi

L885

L886

1SS8

1 889

19.11

11). II

27. III

28.111

l.IV

Durchschnittliche Anomalie

Mittel aus den Extremen (1869: 15.11, 1889: l.IV) 9.111.

II. Ribes Grossularia L,

1855

1856

1857

1858

1859

1860

21.1V

12. IV
16.1V

23. IV

l.V

ll.IV

1861

1862

1863

1864

1865

1866

4. IV

3.1V

6. IV

22. IV

12. IV

4. IV

1867

1868

1870

1871

1874

1876

10. IV

to.iv

2.V

10. IV

17. IV

3. IV

1878

1882

1881

1886

1888

1880

12. IV

6. IV

0.1V

15. IV

25. IV

27. IV

24 Beobachtuugsjahre. Mittel: 15. April.

+ 7 Tage.

Durchschnittliche Anomalie

Mittel aus den Extremen (1862: 3.IV, 1870: 2.V) 17.IV.

III. Amygdalus Persica L.

1855 20. IV 1865 12. IV 1874 16. IV 1882 l.IV

1860 5. IV 1866 10. IV 1876 23. IV 1883 10.V
1861 7. IV 1867 22. IV 1878 17. IV 1884 3. IV

1863 5. IV 1868 3.V 1880 16. IV 1886 14. IV

1864 25. IV 1871 18. IV 1881 21. IV 1888 27. IV

1889 24. IV

21 Beobachtungsjahre. Mittel: 19. April. Anomalie + 8 Tage.

Mittel aus den Extremen (1882: l.IV. 1883: 10.V) 20.IV.

*) Die Monate sind hier und im nächsten Abschnitte durch römische Ziffern

bezeichnet.
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IV. Prunus avium L.

1855 3.V 1864 28. IV 1872 14. IV 1881 2.V

1856 13.1V 1865 10. IV 1874 17. IV 1882 6. IV

1857 18. IV 1866 11. IV 1875 l.V 1883 5.V
1859 19. IV 1867 28JV 1876 18. IV 1884 14. IV

1860 16. IV 1868 20. IV 1877 13. IV 1885 14. IV

1862 5. IV 1870 l.V 1878 18. IV 1886 21. IV

1863 8. IV 1871 29. IV 1880 18. IV 1888 26. IV

1889 28. IV

29 Beobachtungsjahre. Mittel : 20. April. Anomalie + 7 Tage.

Mittel aus den Extremen (1862: 5.IV, 1883: 5.V) 20.IV.

V. Pirus communis L.

1855 25. IV 1864 5.V 1874 23. IV 1882 15. IV

1856 23. IV 1865 3.V 1876 21. IV 1883 10.

V

1859 16. IV 1866 17. IV 1877 27. IV 1884 18. IV

1860 18.1V 1867 29. IV 1878 23.1V 1886 24. IV

1862 9. IV 1870 5.V 1880 21. IV 1888 2.V

1863 9. IV 1872 21. IV 1881 4.V 1889 l.V

24 Beobachtungsjahre. Mittel: 24. April. Anomalie + 7 Tage.

Mittel aus den Extremen (1862: 9.IV, 1883: 10.V) 24.IV.

VI. Prunus Padus L.

1856 24. IV 1868 28.1V 1875 9.V 1881 6.V

1857 27. IV 1869 20. IV 1876 20. IV 1882 25. IV

1858 4.V 1870 12. V 1877 27. IV 1883 8.V
1859 20. IV 1871 27. IV 1878 22. IV 1884 29. IV

1860 26. IV 1872 20. IV 1879 3.V 1885 29. IV

1861 29. IV 1874 22. IV 1880 21. IV 1886 28. IV

1888 30. IV

1889 2.V

26 Beobachtuugsjahre. Mittel : 28. April. Anomalie + 5 Tage.

Mittel aus den Extremen (1882: 15.IV, 1870: 12.V) 28.1V.

VII. Pirus Malus L.

1855 25. IV 1862 9. IV 1868 4.V 1878 29. IV

1857 30. IV 1863 8. IV 1870 13. V 1880 l.V

1858 l.V 1864 15. IV 1874 l.V 1882 20. IV

1859 24. IV 1865 3.V 1876 24. IV 1883 10.V
1860 9. IV 1867 5.V 1877 13. V 1884 l.V

1888 3.V

1889 5.V

22 Beobachtungsjahre. Mittel : 28. April. Anomalie + 8 Tage.

Mittel aus den Extremen (1863: 8.IV, 1877: 13.V) 25.IV.
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VIII. Syringa vulgaris L.

Gemeiner Flieder.

1855 10. V 1862 21. IV 1870 12.

V

1881 15.

V

1856 30.1V 1863 2.V 1871 14.

V

1882 21. IV

1857 4.V ioOl ID.

V

30 IV 1S83 12 V
1858 6.V 1865 5.V 1874 26. IV L884 10.V

1859 25. IV 1866 26. IV 1876 25. IV 1885 10.

V

1860 6.V 1867 6.V 1877 15.

V

1888 6 .

V

1861 9.V 1868 8.V 1880 16.

V

1889 5.V

28 Beobachtungsjahre. Mittel

:

5. Mai. Anomalie + 5 Tage.

Mittel aus den Extremen (1862: 21.IV, 1880: 16. V) 3.V.

IX. Aesculus Hippocastanum L.

1867 6.V 1872 25.1V 1878 3.V 1883 12.V
1868 5.V 1874 27.1V 1879 14. V 1884 10. V
1869 5.V 1875 12. V 1880 27. IV 1885 10. V

1870 14. V 1876 25.1V 1881 15. V 1888 6.V

1871 13.V 1877 18. V 1882 22. IV 1889 5.V

20 Beobaehtuugsjahre. Mittel: 6. Mai. Auomalie \ 6 Tage.

Mittel aus den Extremen (1882: 22,1V, 1877: 18.V) 5.V.

X. Sambucus nigra L.

1856 24. V 1862 6.V 1867 l.VI 1876 24.

V

1857 30. V 1863 10.V 1868 24. V 1877 3. VI

1858 30. V 1864 21. V 1870 l.V(y) 1878 20. V
1859 16.

V

1865 16. V 1874 30. V 1882 19.

V

1860 17.

V

1866 6.V 1875 30.

V

1883 31.

V

1884 20. V
1888 25.

V

1889 15.

V

23 Beobaehtuugsjahre. Mittel: 21. Mai. Auomalie + 7 Tage.

Mittel aus den Extremen (1862: 6.V, 1877: 3.VI) 20.V.

XL Robinia Pseudoacacia L.

1855 3. VI 1866 31.

V

1875 5. VI 1882 20.

V

1856 20.

V

1867 31.

V

1876 4. VI 1883 30. V
1857 20. V 1868 21.V 1877 8. VI 1884 26.

V

1860 23.

V

1870 24.

V

1878 20.

V

1885 26.

V

1862 6.V 1:871 l.VI 1879 3. VI 1886 24.

V

1863 14.

V

1872 12.

V

1880 26.

V

1888 25.

V

1864 25.

V

1874 l.VI 1881 2. VI 1889 20.

V

28 Beobachtungsjahre. Mittel : 28. Mai. Anomalie + 5 Tage.

Mittel aus den Extremen (1862: 6.V, 1877: 8.VI) 22 V.
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1858 22 . VI

1859 24. VI

18(50 22 . VI

1861 18. VI

18(52 12 . VI

1861 25. VI

XII. Tilia grandifolia Ehrh.

1865 1(5. VI 187(5 28. VI

1866 20. VI 1877 12. VI

1867 19. VI 1878 12. VI

1872 3. VI 1879 20. VI

1874 19. VI 1880 14. VI

1875 20. VI 1881 20. VI

1882 8. VI

1883 15. VI

1884 19. VI

1885 19. VI

1888 13 . VI

1889 4. VI

24 Beobachtuugsjahre. Mittel: 17. Juni. Anomalie + 5 Tage.

Mittel nach den Extremen (1872: 3.VI, 1876: 28. VI) 15.V.

für die ersten Bltithen der häufigsten Baum- und Straucharten.

In dem folgenden Verzeichnisse sind allerdings nur erst wenige

feste Punkte zu finden, um welche sich wie um Kristallisationspunkte

die übrigen Daten anreihen sollen. Der Verfasser hat seit dem Jahre

1854 in der Umgebung mehrerer Städte: Cilli, Lemberg, Wien, Brünn

beinahe ununterbrochen sorgfältige phäuologische Beobachtungen ausge-

führt und hierbei insbesondere der Aufeinanderfolge des Blühens der

Arten seine Aufmerksamkeit zugewendet. Es möge daher dem Verfasser

zu Gute gehalten werden, wenn in dem nachfolgenden Verzeichnisse

einzelne Angaben eingeschaltet wurden, bei welchen der Tag des ersten

Aufblühens nicht ausdrücklich angegeben erscheint. Der Verfasser wollte

durch die Aufnahme solcher Angaben bloss die Reihenfolge des Auf-

blühens augeben. Das Datum fällt dann zwischen die für die voran-

gehende und nachfolgende Art bestimmt bezeichnete Blüthezeit.

1. Periode. Knospeublüthen. Es sind dies jene Arten, bei welchen

die Blütheu aus Winterknospen vor oder während der Blattentwicklung,

jedenfalls vor Vollendung derselben, hervorbrechen. Die Neubildungen

erfolgen bis zum Blühen auf Kosten von in der früheren Vegetations-

periode augehäuften Reservenahrungsstolfen. Sie gehören verschiedenen

Pflanzenfamilien, und zwar den Papilionaceen, (Cercis süiquastrum),

Drupaceen, Pomaceen, Acerineen, Cornaceen. Oleaceen, Thymelaceen,

Ulmaceen, Salicineen, Betulineen, Cupuliferen etc. an. Diese Eigen-

tümlichkeit scheint insbesondere durch klimatische Einflüsse bedingt

zu sein, so soll wenigstens Robinia Pseudoacacia in Italien unmittelbar

vor Entwicklung des Laubes blühen*) (Vergl. Dr. J. Wiesner, Biolog.

*) Sehnliches gilt auch von Paulowriia imperialis S. et Z. Fl. japon.

welche in ihrem Stammlande und in Italien bereits im Spätsommer bei

vollem Blätterschmucke blüht, während bei uns die im Herbste ent-

wickelten Blüthenknospen erst in der nächsten Vegetations-Periode bei

wenig entwickelten Blättern zur vollen Ausbildung gelangen.

III. Kalender
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d. Pf. 1859, p. 59, Körner. Pfianzenlebeu, I., p. 525), während bei

uns sich die Bliithen an Blätter tragenden jugendlichen Zweigen ent-

wickeln. Vielo derselben sind Windblüthler (auomophil), daher bei diesen

der Eintritt des Stäubens der Anthorou als Aufaug der Blüthozeit test-

gesetzt wurde.

Tag

ig
läge UBi eisten ijuiLue

Name der Baum- oder Strauchart in den

Zahl

d
achtui

einzelnen Jahren

7

2. Corylus Colurna L. Franzensberg,

Augarten.

3. Corylus maxima Mill. Augarteu.

20 Siehe oben im II. Abschn.

25 4 Acer dasycarpum Erhrd 8 31.111, 26 III, 22.111,

27.ni, 12.111, 4.1V, 4.IV,

seö 15.111.

5- Alnus glutiuosa L. bchreibvvald 1 1

1

( ii \ . H \ IIIL8JO zO.lll

29 b, laxus baccata. ünerniaiin scher

Garten 1877 28.111

30 7. Popukts tremula L Augarten . . 1890 28III, 1874 30 III,

1876 31.111.

31 4 i \ 4 Iii 1 AT -4 / \ 1 TT l\i k TU
31 III, 1.1 V, 10.1V, 20 III.

10 4

4

17.IV, 22 III, 17.1V,

17.JII.

1876 5.IV.

1890 28.IV mit Ul ho-

landica zugleich, 1877

r—1

1.1V, 1876 3.IV.

11 12. Acer rubrum L 5 6-IV, 19.IV, 10.IV, 24 IV,

30 III.

11 13. Acer platanoides L. . , 11 17.IV, 6.IV, 15 IV, 16.IV,
P-l

10 IV, 21.III,4.IV, 25.IV,

< 19.IV, 23.IV, 31.111.

11 14 Forsythia suspenso.. Thalg. Stadt 11 12. IV, 10.IV, 12.IV, 17. IV,

19.IV,24.III,18.IV, 30.111,

19.IV, 21 IV, 30.111.

11 15. Populus pyramidalis Ros.**) . . . 8 12.IV, 6 IV, 15 IV,20.IV,

25III, 19.IV, 23.IV,

31 III.

*) Alnus incana Willd. stäubt noch früher als G. Avellana, kommt jedoch
in der Nähe Brünns meines Wissens nicht vor.

!*) Das Aufblühen, resp. Stäuben wurde thatsächlich im Jahre 1888 an
einem Tage (19. April) beobachtet. Forsythia Morgens, Populus pyra-
midalis in der Mittagsstunde und Acer platanoides Abends.
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•+3
eö

t>0
eö

Tage der ersten Blüthe
Ö
O Name der Baum- oder Strauchart

tn

in denH
32
oä °

einzelnen Jahren

11 16. Populus balsamifera 10
i-» T TT O T TT H / \ T TT ^ O T TT
6.IV, 3.1V, 10.lv, 13.lv,

19.IV, 18.IV, 30.111,

19.IV, 21.IV, 30.111.

15 17. Bibes Grossularia 24 Siehe II. Abschnitt.

18. a) Bibes rubrum

20. Aesculus Hippocastanum. Aus-

19.IV, 25.IV, 8.IV 1890.

16

14 IV, 25.IV, 25.IV 1890,

l.IV.

breiten des jungen Laubes. . . . 7 14IV, l.IV, 9.IV, 17.IV,

22.IV, 24.IV, 24IV, 5.IV,

Ph

21. Prunus Armeniaea L. Spalier . .

6.IV.

1890 6.IV.

«1 19 21 Siehe II. Abschnitt.

19 23. Prunus spinosa L. ...... . 14 251V, 24.IV, 30 III,

15.IV, 7.IV, 6.IV, 20 IV,

16.IV, 7.IV, 26.IV, 21.IV,

4.V, 19 IV, 19 IV.

10 7 15.IV, 10. IV, 15.IV,

18.1V, 12 IV,30.IV,30.IV.

20 29 Siehe II. Abschnitt.

20 26. Betula alba 6 16.1V, l.V, l.IV, 18.IV,

24 IV, 27.IV.

20 27. Carpinus Betulus

28- Pinns Larix.

1877 14.IV, 1878 19.IV,

1880 20.IV.

23 29. Prunus avium, gelbfrüchtig,techn.

11 20.IV,. 21.1V, 26.IV,

20.IV, 21.IV, 3.V, 7.IV,

7.V, 15.1 V, 28.1V, 29.1V.

24 30. Pirus communis 24 Siehe II. Abschnitt.
r-H

1877 l.V, 1878 23 IV,

1888 l.V.
Ph

32. Prunus Cerasus i.v.

25 33. Prunus Mahaleb 7 24.IV, 20.IV, 22.IV,

12.IV, 10.V, 28.IV, 2.V.

26 34. Prunus insititia 9 28.1V, 21 IV, 21.IV, 4V,

15.IV, 10.V, 28.IV, 30.IV,

17.IV.
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ii
Tage der ersten Blüthe

d
o Name dor Baum- oder Straucharfc u Co in den

H
Zahl

d
achtui

einzelnen Jahren

27 35. Prunus domestica*) ...... 18 3.V, 24.IV, 23.IV, 23IV,

12IV, 13.IV,11.V,20.IV,

24 IV, l.V, 6.V, 24 IV,

tM
15.IV,23.IV, 26.IV, 10 V,

7.V, 6.V.

28 36. Prunus Padus 26 Siehe II. Abschnitt.

28 37. Pirus Malus 22 Siehe II. Abschnitt.

30 38. Acer Pseudoplatanas 30.IV, 16.V, 25.IV, 24.IV,

8.V.

2. Periode. Blattblüthen. Das Blühen bei vollendeten Blättern.

(Die Grenze ist nicht scharf, sondern durch Uebergäuge vermittelt.)

3 39. Cotoncaster vulgaris

40. Pinns Abies.

41. Queraus pedunculata

4 l.VI.

1890 24.1V.

5 28 Siehe II. Abschnitt.

5 43. Sorbus Aucuparia 10 14.V, 21 IV, 25.IV, 18.V,

12.V, 2.V, 26.IV, 8.V,

c9
2.V, X.V.

6 44. Aesculus Hippocastanum . . . . 20 Siehe II. Abschnitt.

45. Lycium barbarum.
3

4G. Celtis australis.

6 5 ll.V, 9.V, 17.V, 26.IV,

26.IV.

6 48. Garagana arborescens ...... 7 2 V, 28.IV, 16.V, 26.IV,

14.V, 11 V, 10 V.

49. Bhamnus cathartica.

7 50. Staphylea pinnata 7 8.V, 12.V, 30.IV, 16.V,

14.V, 2.V, 26.IV.

8 51. Berberis vulgaris 6 7.V, 6.V, 16 V, 27.IV,

ä 14.V, 9 V.

10 52. Prunus virginiana 5 11.V, 16 V, 8.V.

10 53. Viburnum Lantana 9 3.V, 29.V, 4.V, 2.V, 2 V,

16.V, 12.V, 16.V, U.V.

12 54. Crataegus monogyna ...... 8 12.V, 2.V, 17.V, ll.V,

ll.V, 16.V, 12.V, 14.V.

*) Pr. insit. wird bei der Beobachtung, wie es scheint, mit Fr. domestica

leicht verwechselt. Genauere Beobachtung zeigt aber dass Pr. dorn, später

blüht als Prunus insititia. 1888 1889 1880 1890
Prunus insititia 30.IV 30 IV 21.IV 18.IV

Prunus domestica 7.V 6.V 16.IV 24.IV
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-4-3

„i
,= g
S|
0Q.S. Tage der ersten Blütbe

g
bß

Name der Baum- oder Strauchart
in

in denH
Zahl

d
achtui

einzelnen Jahren

13 55. Cytisus Laburnum 6 ll.V, 16.V, 12.V, 2.V,

8.V, 27.V.

15 56. Pinns sylvestris 5 27.V,10.V,17.V,6.V,15.V.

16 57. Evonymus europaeus 7 14.V, 18.V, 16 V, 24 V,

4.V, 10.V, 29.V.

17*) 58. Acer tataricum 4 14.V, 27.V, 11 V, 16.V.

22 59. Sambucits nigra 22 Siehe II. Abschnitt.

25 14 3.VI, 29.V, 20.V, 10.V,

13.V, 27.V, 12. V, 16. V,

10.V, 28 IV, 21.V, 3.VI,

O VT ~t(\ VT
J. VI, 10. VI.

28 61. Robinia Pseudacacia ...... 28 Siehe II. Abschnitt.

3 62. Philadelphias coronarius. . . . .

63. Rhamnus cathartica.

7 l.VI, 8.VI, 25.V, 16.VI,

29.V, l.VI, l.VI.

• rH

8 64. Vitts vinifera ......... 13 16.VI, ll.VI, 12.VI, 12 VI,

18.V, 23.V, 18 VI, 12 VI,

25.V, 4.VI, 13.VI, 3. VI,

14.VI.

1) 65. Ligustrum vulgare

17 66. Tilia graudifolia 24 Siehe II. Abschnitt.

67. Gleditschia triacanthos.

68. Lyriödendron tulpiferiim.

10 69. Tilia parvifolia Erh.

70. Ritus typhina.

<1, Koelreuteria paniculata 97 VT 13 VT& l . V 1, 10. V 1.

27 72. Ailanthus glandulosa 11 a VT 07 VT On VT1 <•> VT1
b. V 1, A ( . V 1, ZU. V 11, &. v ll,

27. VI, 21. VI, 2. Vll, 2b. VI,
~i ttT TTT r O TT TT

ll.VI, 3. Vll, 3.V11.

11 73. Catalpa syringifulia

10
/-\r\ TTT r~» TTTTT -i f TT 1 T
20 VI, 8.VIII, 15- VII,

17.VII, 14.VII, 16.VII,

5.VII, 12.VII, 10.VII,
Ha

75 Humulus lupulus.

20.VI.

August

5 3

*) In diese Zeit fällt auch das Aufblühen von Paulownia imperialis, Am
Hofe des Franzensmuseums (1873 am 18. Mai).
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Zu den Gründen, wesshalb die Reihenfolge des Aufblühens in

den einzelnen Jahrgängen sich ändert und daher meist von den Beob-

achtern verschieden angegeben wird, gehören

:

1. Ungenaue Beobachtungen, wenn der Tag des ersten Aufblühens

übersehen und das Aufblühen verspätet angegeben wird.

2. Verschiedenheit der Witterungsverhältnisse in den einzelnen

Jahrgängen. So kann das Aufblühen von verschiedenen Arten, welche

gewöhnlich nacheinander in merklichen Zwischenzeiten zu blühen pflegen,

an einem und demselben Tage stattfinden, wenn zu dieser Zeit unge-

wöhnlich günstige, die normale überschreitenden Temperaturen bei hin-

reichender Feuchtigkeit der Atmosphäre und des Bodens eintreffen.

Trockenheit und hohe Wärme kann das Aufblühen einer Art befördern,

während eine andere Art durch hohe Temperatur allein ohne entspre-

chende Feuchtigkeit nicht früher zum Blühen gelangt. In einzelnen

Jahren blühen oder stäuben zuerst an einem Tage: Populus pyrami-

dalis, Acer platanoides, ForsitJäa suspensa, Populus balsamifera

oder Prunus Padus und Sambucus racemosa, Fraxinus excelsior,

Amygdalus nana. Ebenso Aesculus Hippocastanum, Syringa vulgaris,

Lycium europaeum in anderen Jahren blühen dergleichen Arten in

abgeänderter Reihenfolge an verschiedenen Tagen.

3. Wenn Arten, welche theils in Strauch-, theils in Baumform auf-

treten, z. B. Corylus Avellana, Sambucus nigra rücksichtlich der Blüthe-

zeit mit einander verglichen werden, so zeigt in manchen Jahren, in

Folge des Einflusses der Bodenwärme der Strauch frühere Blüthen als

der Baum, wie auch die Ausbreitung und der Fortschritt des Auf-

blühens von unten nach oben stattfindet, z. B. bei Vitis vinifera. Es

ist daher begreiflich, dass selbst die Höhe des Baumes den Eintritt der

Blüthezeit beeinflusst.

4. Endlich wird selbst die Nähe einer nordseitig gelegenen Wand
durch die von derselben rückstrahlende Wärme die Blüthezeit erheblich

verfrühen. Häufig bei Aesculus Hippocastanum, Prunus Armeniaca,

Robinia Pseudacacia beobachtet.

5. Obwohl die unmittelbare Insolation das Aufblühen im Allge-

meinen mächtig fördert, das erste Aufblühen immer auf der Sonnen-

seite beginnt, sowie sich auch daselbst die meisten Blüthen heran-

bilden, so darf doch nicht übersehen werden, dass auch bei wolken-

bedecktem Himmel bei entsprechender Luftwärme das Oeflfnen der Blüthen

stattfinden kann. Es ist leicht zu beobachteu, dass selbst bei lauge an-

dauerndem trüben Wetter neue Blüthen sich öffnen, besonders wenn
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gleichzeitig entsprechende Luftwärme stattfindet. Zur Erforschung der-

artiger Beziehungen und zur gründlichen Untersuchung der das Oeffnen

der Blüthen begleitenden Umstände wäre die Anlage entsprechend ein-

gerichteter phänologischer Gärten, welche mit den nöthigen meteoro-

logischen Instrumenten hinreichend ausgerüstet wären, sehr empfehlens-

werth, Ueber den Plan und die Einrichtung solcher Gärten kann ich

mich hier nicht weiter aussprechen. Es soll nur erwähnt werden, dass

bereits von Prof. Cohn ein solcher Garten in Breslau eingerichtet wird.



Bestimmungs-TaMle
der

Hydrophiliden
Europas, Westasiens und Nordafrikas.

Von A. Kuwert.

II. Theil.

B. Sphaeridiini.
7. Sphaeridiitae.

2 6. Pelosoma Muls.

(Ein aus Brasilien importirtes Genus, das an den Küsten des

mittelländischen Meeres zu verschiedenen Malen in der nachstehenden

Art aufgefunden ist.)

Die Formation des Mesosternums trennt allein diese Art von dem

Genus Gercyon; dasselbe schliesst sich als parallele Leiste dicht an

die parallele Erhabenheit des Metasternums. Bisher nur eine Art.

Käfer kurz eiförmig, stark convex, oben fein punktirt, schwarz

oder pechbraun; der vordere Theil des Epistoma und die Seiten des

Halsschildes allmälig in rostroth übergehend. Schildchen geradseitig

rechtwinklig dreieckig. Flügeldecken bei */ä der Länge von vorne am

breitesten, mit 11 schwachen, nach hinten etwas vertieften Punkt-

streifen. Palpen und Fühler röthlich gelb. Unterseite braun oder roth-

braun. Füsse roströthlich. Metasternalplatte punktirt. Vorderschienen

etwas gezähnt. \. Lafertei Muls. 1844.

(globulum Laferte, bicolor Lee. i. L, minutum Falderm.)

27. Cercyon Leach.

(Bei den sehr vielen Beschreibungen, welche diese Thiere gefunden

haben, habe ich es für angebracht gehalten, zumal die Bestimmung,

wenn man die Unterseite zu Hilfe nimmt, nicht schwierig ist, dieselben

kurz zu behandeln).

Erster Leibring und Prosternum immer gekielt.

$ubg. 1. Cercyon Leach.
1. Mesosternalplatte etwa dreimal so lang als breit. Hinterleib

meistens 'matt.
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1.

2. Seiten des Halsschildes vor den Hiuterecken ein wenig aus-

geschweift oder mindestens nicht gleichmässig mit dem Halsschild zu-

gerundet. Flügeldecken in der Nahtgegend meistens etwas gedrückt.

Leib ganz matt. Letzter Bauchring mit einer kleinen Erhöhung oder

Warze an der Spitze.

3. Vorderschienen an der Spitze des Aussenrandes gesägt gezähnt.

Epistoma etwas ausgebuchtet. Streifen der Flügeldecken hinten vertieft.

Färbung gelblichbraun bis schwarz. Mittelgrösse. Zwischenräume der

Punktstreifen der Flügeldecken vorne eben, hinten gewölbt. Mesosternal-

platte auf beiden Enden verschmälert. Hinterleib ganz matt, an der

Spitze mit einer kleinen glänzenden Beule; Halsschild dicht und fein

punktirt, bisweilen mit röthlichen Seiten ; selten der ganze Käfer

gelblich oder röthlich oder hier oder dort roth schattirt, besonders am

Vorderrande der Flügeldecken : var. binotatus Steph. l. littoralis Gyll.

3. Vorderschienen am Ende ihrer Aussenseite nicht gesägt ge-

zähnt. Das Epistoma nicht ausgebuchtet. Streifen der Flügeldecken

an dem röthlichen oder gelblichen Ende verschwindend. Vor dem Hinter-

rande des Halsschildes jederseits nahe der Mitte der Flügeldecken ein

grösserer flach vertiefter Punkt auf dem Halsschild.

4. Flügeldecken sehr fein punktirt gestreift, hinten scharf röthlich

gelb oder gelb, mit sehr schwachen Punkten der Punktreihen, die am

Ende der Flügeldecken und an den Seiten ganz verschwinden. Inter-

valle sehr fein oder kaum punktirt, ziemlich blank. Halsschild etwas

stärker glänzend, fein punktirt, vor den Hinterecken (seitlich besehen)

deutlich ausgebuchtet, in der Mitte deutlich verbreitert. Mesosternal-

leiste schmal, auf beiden Enden verschmälert. Fühlerkeule und Füsse

dunkel, Palpen, Kniee und Tarsen dunkelröthlich.

L. 0-0022—26, Br. O'OOU— 15. Schweden. England (an

4. Flügeldecken fein punktirt gestreift, die Punktreihen an den

Seiten deutlich, nur hinten verworren oder in der russgelben Spitze

verschwindend. Zwischenräume spärlich, aber deutlich auf glänzendem

Grunde punktirt, beinahe gewölbt. Halsschild weniger breit als beim

Vorigen, deutlich punktirt uud wie die Flügeldecken, wenn auch unbe-

deutend, an den Seiten aus der schwarzen Farbe in Roth ziehend.

(binotatus Steph., dilutatus Steph., ruficornis Steph )

den Meeresküsten). Frankreich. 2. depressus Steph.

(dorsostriatus Thoms. 1853)
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Sämmtliche Extremitäten rostroth, die Palpen gelblich. Das Wärzchen

au der Spitze des Abdomens sehr klein. Die kleinsto der drei Arten.

L. 0-0020, Br. 00012. Au den Ufern des Mittelmeeres.
3. arenarius Rey 1886.

2. Seiten des Halsschildes von der Basis ab regelmässig gebogen,

vor den Hinterocken nicht eingezogen oder mehr oder weniger geschweift.

Flügeldecken immor convex.

5. Metasternum nicht eingekerbt, um die Hinterspitze der Meso-

sternalleiste aufzunehmen. Neuntes Intervall der Flügeldecken mit we-

nigstens zwei Reihen Punkten.

2.

G. Halsschild und Flügeldecken nicht gleichmässig znsaramen-

gewölbt, sondern es sind die Flügeldecken anders gewölbt wie das Hals-

schild, in Folge dessen sich bei Beleuchtung von vorne eine Senkung

längs der Vereiuigungsstelle zeigt. Schwarz. Hinterende der Flügel-

decken roth. Flügeldecken an deu Seiten feiner punktirt als das Hals-

schild, oben das glänzendere Halsschild feiner und dichter als die

Flügeldecken punktirt. Intervalle vorne eben, hinten gewölbt. Zehnter

Punktstreif die Schulter erreichend und daselbst die Vereinigung mit

dem siebenten anstrebend. Mesosternalleiste bisweilen etwas ausgehöhlt.

Prosternum stark gekielt. Lippeutaster gelb. Fühler gelb mit dunklerem

Knopfe. Beine dunkel mit röthlichen Tarsen. Schildchen länglich drei-

eckig, fein punktirt.

L. 0-0020—30, Br. 0-0012—20. Europa.
4. haemorrhous Gyll.

(haemorrhoiäalis Fabr. 1792, ustulatus Preyssler, Bdl.,

melanocephalus var. ß. III., xanthorrhoeus Stephens.)

6. Halsschild und Flügeldecken egal abgewölbt und wenigstens

an der Basis gleich stark punktirt. Aeussere Punktstreifen an der

Schulter meistens verschwindend. Mesosternalleiste niemals concav.

3.

7. Beine, wenigstens aber die Schenkel und der umgeschlageue

Rand der Flügeldecken braun oder schwarz, höchstens bei unreifen

Stücken oder Varianten roth oder gelb. Randuug der Halsschildseiten

nicht oder kaum vor den Hinterecken auf den Hinterrand erweitert.

Flügeldecken schwarz oder mit russiger Spitze oder auch roth mit Ver-

dunklung in der Schildcheugegend.

Metasternum ohne grätenartige Verlängerung nach den Seiten.

VerUandl. «1. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 11
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9. Die Pimktreihe neben der Naht bis zum Vorderrande der

Flügeldecken durchgehend. Palpen und Fühler gelb. Käfer hinter der

Schulter am breitesten, nach hinten abnehmend verschmälert, ganz

schwarz, glänzend. Mesosternum linear, vorne und hinten zugespitzt,

punktirt. Prosternum und erster. Bauchring der ganzen Länge nach

gekielt. Metasternum deutlich zerstreut punktirt, glänzend, sonst die

ganze Unterseite matt schwarz. Halsschild an den Seiten deutlich fein

gerandet, undicht sehr fein punktirt. Flügeldecken auf den überall

ebenen Intervallen oben überaus fein, an den Seiten stärker punktirt,

hinten schmal röthlich gerandet, bis zum Ende liniirt punktirt. Vorder-

beine, sowie sämmtliche Kniee und Hüften roth.

L. 0-0028—30, Br. 00023. Leukoran. 5. lencoranus Kuw.

9. Die Punktreihe neben der Naht reicht vorne wenig über die

Hälfte der Flügeldecken oder ist daselbst undeutlich. Palpen schwärzlich

braun. Fühler dunkel. Käfer gleichmässig elliptoid, hinten mit breit

röthlichem Flügelende, stark gewölbt. Mesosternum glänzend, linear,

punktirt. Metasternum fünfeckig, stark glänzend, dicht punktirt. Beine

bräunlich, mit verdunkelten Schenkel mitten und etwas helleren Füssen,

auch die Palpenglieder bisweilen am Ende hell geringt. Oberseite sehr

dicht punktirt, daher etwas matt glänzend, Flügeldecken ausserdem

gereiht punktirt, mit hinten etwas gewölbten Intervallen. Punktreihen

an der Spitze etwas verworren oder fehlend. Bisweilen dehnt sich die

rothe Farbe der Flügoldeckenspitzen bis gegen den Vorderrand der

Flügeldecken aus.

L. 0-0036, Br. 0-0028. Europa. 6. obsoletus GylL

(lugubris Ol., atomarius Payk.)

8. Metasternum mit grätenartiger Verlängerung seiner glatten

Fläche nach den Seiten. Hinterwinkel des Halsschildes meistens stumpf.

4.

10. Flügeldecken schwarz mit gelblicher oder russiger Spitze und

rothlichem, umgeschlagenen Seitenrande. Oberfläche des Käfers sauber

und gleichmässig fein punktirt. Mittelgrösse.

11. Halsschild vor dem Schildchen mit eiuem punktförmigen

Eindrucke. Metasternum wenig glänzend, stark und dicht punktirt.

Flügeldecken schwarz mit rostrothem Ende, bald hinter den Schultern

nach hinten verschmälert, mit rechtwiukligeu Nahtwinkeln. Palpen

dunkel. Fühler dunkel mit heller braunem Knopfe. Schenkel dunkel,

Füsse und Schienen braun. Schildchen fast gleichseitig, und hinten ab-
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gerundet dreieckig. Intervalle der Flügeldecken vorne eben, hinten

etwas gewölbt, fein und dicht punktirt wie die ganze Oberseite.

L. 0-0031, Br. 0023. Europa. 7. impressus Sturm.

(haemorrhoidalis Hbst., obsoletm Lap.,

Castln., piceiis Marsh., atomarius Fabr.

Bisweilen haben die Flügeldecken die Färbung von melanocephalus

Lin., doch kennzeichnet Grösse und der Punkt des Halsschildes dann

immer das Thier.

Frankreich. var. melanocephaloides Kuw.

11. Halsschild vor dem Schildchon ohne punktartigen Eindruck.

Flügeldecken nach hinten nur schwach verschmälert. Nahtwinkel meistens

etwas schuabolartig vorgezogen.

Dio gelbliche Färbung der Oberseite der Flügeldecken beschränkt

sich nur auf die Spitze und den umgeschlagenen Seitenraud. Oberseite

des Käfers sauber und gleichmässig ziemlich fein punktirt. Längsstreifen

der Flügeldecken schwach, hinten etwas stärker vertieft. Die Zwischen-

räume eben, Kopf und Halsschild ganz schwarz, dieses ohne röthlicho

Vorderecken. Die Flügeldecken zeigen neben der Naht und dem Schildchen,

sowie an der Schultergegeud meistens eine röthlich schimmernde Färbung,

jedoch derartig, dass die Naht und die Wurzel der Flügeldecken immer

schwarz bleiben. Palpen dunkelbraun bis schwarz, Füsse braun. Die

Abrundungslinie der Enden der Flügeldecken wird durch das Vortreten

der Spitzen etwas verletzt. Mesosternalleiste schmal, nach beiden Enden

etwas zugespitzt. Das Thier ist übrigens in Bezug auf die Stärke der

Punktstreifen und auch die Färbung des bisweilen röthlichen Hals-

schildes sehr variationsfähig, ebeuso der Flügeldeckenfärbung.

8. haemorrhoidalis Fabr. 1775.

(melanocephalus var. c. Gyll-, flavipes Fab.,

picinus Marsh., similis Marsh., suturalis

Steph., femoralis Steph. infuscatus Steph.)

10. Flügeldocken roth, ohne oder mit schwarzer Zeichnung in der

Schildchengegend.

12. Die gelbliche Färbung der Flügeldecken dehnt sich über die

ganzen Flügeldecken aus, bisweilen auf dem Discus etwas verdunkelt

bleibend, und lässt nur die Basis und die Naht der Flügeldecken schwarz

in Form eines grossen lateinischen T. Der umgeschlagene Seiteurand

der Flügeldecken roth. Auch die Schienen meistens etwas heller gefärbt,

üebergänge zur Stammform reichlich vorhanden.

L. 0-0025, Br. 0-0018. Sicilien. Deutschland. Frank-

reich, var. erythropterus Muls.

11*
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12. Flügeldecken roth, mit dreieckigem tiefschwarzen Fleck um
das Schildchen herum, hinter dem Schildchen oft kurz gedrückt, neben

dem Schildchen etwas stärker punktirt als auf dem Discus. Umgeschla-

gener Seitenrand der Flügeldecken schwarz. Ihre Längsstreifen schwach,

nach hinten nicht vertieft. Das Gelb der Flügeldeckenspitzen geht all-

mälig in die rothe Farbe über. Palpen dunkelbraun. Beine braun. Vor

dem Schildchen auf dem Halsschilde bisweilen, wie bei impressus, ein

eingedrückter Punkt. Fühler mit dunkler Keule. Fünfter Bauchring und

die Mitte des zweiten bis vierten glänzender als die übrige Unterseite.

L, 0022, Br. 0*0016. Ueberall. 9. melanocephalus Lin.

(oviUus Mötsch.)

Eine Variation, bei welcher der dreieckige schwarze Fleck ganz

von der rothen Grundfarbe absorbirt wird, ist var. rubripennis Kuw.

7. Palpen, umgeschlagener Flügeldeckenraud und Beiue, oft auch

die Seiten des Halsschildes roth oder gelb.

13. Flügeldecken überall ziemlich dicht punktirt. Mesosternal-

leiste meistens sehr schmal.

14. Flügeldecken dunkel.

15. Flügeldecken schwarz, mit scharf abgesetzter röthlich-gelber

Spitze ; die helle Farbe sich an den Seiten meistens bis an die Schulter

ausdehnend. Halsschild mit röthlichen Vorder- und fast rechtwinkligen

Hinterecken. Palpen dunkel, au den Enden der Glieder oft hell geringt.

Schienen dunkelbraun. Schenkel, wie die Unterseite, schwarz. Die Punkt-

reihen der Flügeldecken in der Schultergegend verschwindend. Intervalle

überall eben und mit dem Halsschild gleichmässig deutlich und dicht

punktirt.

Unter Steinen und Schlammauswurf in der Nähe von Gewässern,

anscheinend durch ganz Europa, doch selten. 10. aquaticus Lap.

(marinus Thoms , terminatus Zetterst.)

15. Flügeldecken schwarz oder braun, glänzend, gegen die Spitze

hin allmälig in Eostgelb verlaufend. Halsschild mit röthlichen Seiten

und sehr schwach stumpfwinkligen Hintereckeu. Palpen, Fühler, Flügel-

umschlag und Beine rostroth. Die Intervalle der meistens bräunlichen

Flügeldecken ebenso fein und dicht punktirt als das Halsschild. Das

der Naht zunächst gelegene Intervall hinten etwas gewölbt. Die bräun-

liche, häufig kastanienfarbige Färbung der Flügeldecken häufig auf dem

Discus etwas verdunkelt, doch niemals an der Naht und der Basis der

Flügeldecken und hiedurch immer von den rothen Stücken von hae-

morohoidale Fabr. zu unterscheiden. Mesosternalleiste glänzend, punktirt,

sehr schmal, vorne und hinten zugespitzt, nach hinten fast noch vor-
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.schmälert. Motasternalplatto hoch erhaben. Weniger convex als der

II Vorige.

L. 00026, Br. 0-0018'. Europa. 11. lateralis Marsh.

5.

14. Flügeldecken fast oder ganz gelb, rothgelb oder rostgolb.

16. Naht und Basis der Flügeldecken mit schwarzem, grossen, latei-

nischen T gezeichnet; man sehe Jiaemorrhoidale var. erythropterum Muls.

16. Flügeldecken ganz gelb oder roth ohne T-Zeichnuug, höchstens

mit Verdunkelung der Flügeldeckenscheibe.

17. Käfer ganz roth, mit schwarzem Kopf und Schildcheu, in der

Grösse von obsoletum, mit tief gestreiften (nicht gestreift punktirten)

Flügeldecken (hiedurch abweichend von allen übrigen seiner Gattung),

überaus fein und überaus dicht punktirt. Flügeldecken an der Schulter

und an den Rändern etwas gelblich, in der Mitte etwas vordunkelt.

Mesosternalkiel fast linear und wie die fünfeckige grosse Motasternal-

platto und die Schenkel dicht punktirt und glänzend braunroth. Beine

brauuroth. Unterseite sonst mattschwarz. In der Structur seiner Flügel-

decken und seiner Form an das Genus Hyärobius erinnernd. (Bishor

nur ein Exemplar gefunden; im Museum Eeitter.) Zweites Palpenglied

beträchtlich verdickt. (Das Thier in der Färbung dem Ccrcyon dax

aus Japan gleichend, doch das Halsschild mit den Flügeldecken zugleich

gerundet. Auch dem Cercyon aptus Sh. aus Japan ähnelnd.)

L. 00032, Br. 00027. Petropolis. 12. paradoxus Kuw.

17. Flügeldecken gelb.

18. Mit gemeinschaftlichem schwarzen Suturalfleck auf der hiu-

teren Hälfte. Seiten des Halsschildes breit roth. Auch die Naht und

das Schildchen sind schwarz, sämmtliche Extremitäten hell rostbraun,

Fühlerkeule dunkel. Flügeldecken gleichmässig punktirt gestreift mit

ebenen Intervallen. Diese mit dem Halsschild fast gleichmässig dicht,

doch etwas feiner punktirt. Kopf vor den Augen mit einem kleinen,

gelben Fleckchen. Hinterwinkel des Halsschildes stumpf. Mesosternal-

leiste sehr schmal, nach vorne sehr fein zugespitzt. Unterseite schwarz,

ziemlich matt ; fünfter Leibring und die Mitte der vorhergehenden etwas

glänzender. Beine, Fühlerwurzel und Palpen roth. Letztes Palpenglied

etwas verdunkelt. Immer an dem Suturalfleck leicht kenntlich, sowie

an der hinter dem Suturalfleck verdunkelten Naht.

Ii. 0«0022—27, Br. 0-0017—19. In ganz Europa gemein.

13. unipunctatus Lin.

{cordiger Hbst., dispar Paykul, quisquüius Steph.)
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18. Ohne gemeinschaftlichen schwarzen SüturalÜeck mit ganz

gelben Flügeldecken.

19. Nur der hintere Theil der Naht ist schwarz, im Uobrigen

das Thier gleich dem Vorigen, mit etwas schwächerer Halsschildpunk-

tirung. var. impunctatus Kuw.

(unipunctatus var. a. Key.)

19. Ohne schwarze Naht auf der hinteren Hälfte der Flügel-

decken. Seiten des Halsschildes meistens gelb oder roth gezeichnet.

Immer kleiner als die Vorigen.

20. Seiten des schwarzen Halsschildes deutlich abgesetzt röthlich-

rostgelb. Länglich oval. Kopf und Halsschild glänzend schwarz, Palpen

Fühler und Beine roströthlich gelb. Letztes Palpenglied und Fühler-

keule bräunlich. Schildcheu schwärzlich. Flügeldecken fahlgelb, auf der

hintersten Spitze die Naht etwas verdunkelt, fein gestreift punktirt,

mit ebenen, auf der Spitze kaum gewölbten Intervallen, ebenso fein oder

etwas feiuer punktirt als das Halsschild. Unterseite matter schwarz.

Mesosternalleiste sehr schmal, an beiden Enden verschmälert, vorne

spitz. Flügeldecken bisweilen iu der Schildgegeud (nach Key) gedrückt,

in der ersten Hälfte immer parallel, dauu nach hinten abgerundet.

Halsschild au den Seiten stark gerundet, mit stumpfen Hinterwiukelu.

Metasteruumplatte mit spitzen Wiukelu uach den Seiten, stark glänzend,

sehr fein punktirt.

L. 0*0020, Br. 0*0015. In ganz Europa. 14. quisquilius Lin.

(unipunctatus Fabr., dispar Payk.)

Stücke bei deuen die gelbe Farbe der Flügeldecken in der Schildchen-

gegeud durch duukle Färbung etwas getrübt wird, sind

var. scutellare Muls.

Stücke, bei denen die Seiten des Halsschildes ausgeprägt roth

erscheinen, sind nach Key var. flavus Marsh.

20. Seiten des Halsschildes, sowie sein Vorderrand meistens ver-

waschen gelb, das Halsschild selbst meist fahlbraun, oft ganz schwarz.

Die Flügeldecken etwas ins Fahle ziehend oder ganz gelb oder röthlich

gelb, an den Euden etwas stärker verlängert oder geschnäbelt als bei

der Stammform. Die Unterseite des Körpers braun oder shwarzbraun.

Die ganzen Beine gelb, sowie auch die Palpen. Fühlerknopf braun.

Abdomen gelb. Flügeldecken immer proportionell länger als bei der

Stammform, die Punktirung in den Streifen undeutlicher.

Sicilien. var. flavipennis Küst.

6.

13. Flügeldecken feiner und sparsamer punktirt, besonders auf
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der hhitoreii Hälfte und au den Seiten, als das Halsschild. Kleine

Thierchen.

21. Halsschild auch hinten, hinter den Hintereckeu, wenn auch

nur sehr fein und unter dem Mikroskope sichtbar, gerandet, seine Hinter-

ocken stumpfwinklig uud abgerundet, unweit des Hinterrandes am. brei-

testen, von der Verbreiterung nach vorne ziemlich geradlinig verschmälert,

schwarz oder bräunlich, glänzend, mit rostrothou Seiten. Flügeldecken

gelb röthlich, puuktirt, mit ebenen Intervallen. Schildchen braun. Me-

sosterualloiste sehr schmal, linionartig, nach beiden Enden zugespitzt.

Käfer kurz oval. Palpen, Fühler, Beine rostgelb. Halsschild fein und

dicht punkiirt. Metasternumplatte seitwärts mit spitzwinkliger, nicht

gräteuartiger Verlängerung. L. 0013, Br. 0009. 15. nigrieeps Marsh.

(pygmaeus Gyll., pulchellus Heer, atricapillus Marsh.,

laevis Marsh , concinnus Marsh., atrieeps Stephens.)

Die auf den Flügeldecken verwaschen dunkelgefleckten Stücke siud

var. centrimaculatus Sturm.

(bimaeülalus Steph., ustulatus Steph., inustus Steph., nubilipcnnis Steph.)

21. Seitenraudung des Halsschildes nicht über die Hintereckeu

fortgesetzt; diese stumpf, aber nicht abgerundet. Halsschild ganz schwarz.

Flügeldecken an der Basis dunkler, hinten breit abschattirt roth oder gelb.

22. Metasternalplatte stark glänzend, ohue grätenartigen seitlichen

Ausläufer, quer fünfeckig, Flügeldecken vorne schwarz, ihre Seiten und

Enden verwaschen breit roth. Durch die gleichmässige Eeihenpunktiruug,

welche sich auf der Scheibe und am Schildchen nicht abschwächt, von

pygmaeus getrennt. Oval, glänzend. Palpen, Antennen und Beine roth-

gelb oder roth. Flügeldecken mit ganz ebenen Intervallen, feiner punktirt

als das Halsschild. Mesosterualleiste schmal, nach beiden Enden zuge-

spitzt. Palpen, Fühler und Beine rostroth; das letzte Palpeuglied

bräunlich dunkel. Flügeldecken in der Schildchengegeud fast immer

etwas gedrückt. Proportionen etwas iäuger als der Folgende.

L. 0-0015, Br. 0-0009. Europa. 16. terminatus Marsh.

(plagiatus Er., pygmaeus Muls., scutellaris Stsph.)

Stücke mit fast ganz rostrothen Flügeldecken sind

var. separandus Rey.

22. Metasternum mit gräteuartiger Verlängerung nach den Schulter-

Winkeln hin. Flügeldecken roth, mit gemeinsamen schwarzen, drei-

eckigen Fleck um das Schildchen und längs der Flügeldeckenbasis. Die

inneren Punktstreifen um das Schildchen herum in der Punktirung un-

deutlich oder verschwindend, an ihrem Ende unbestimmt punktirt;

Intervalle vorne eben, hinten etwas gewölbt. Halsschild und Kopf sehr

stark glänzend, sehr fein punktirt, ganz schwarz. Beine, Fühler, Palpen
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röthlich gelb, letztere mit bräunlichem Endgliede. Flügeldecken am

Schildchen nicht oder kaum gedrückt.

L. 0*0012, ßr. 0-008. Europa. 17. pygmaeus III. 1801.

(stercorator Steph., minutus Steph., fuscescens Steph.)

Flügeldecken beinahe ganz schwarz, nur mit rother Spitze und

heller Naht. var. merdarius Sturm.

Flügeldecken nur mit einer scharf schwarzen Makel um das

Schildchen mit Verlängerung längs der Naht bis über die Mitte.

var. conspurcatus Sturm.

Käfer ganz röthlich, mit nur schwarzem Kopfe und etwas ver-

dunkelter Halsschildscheibe. var. erythropus Steph.

snbg. 3. Paracercyon Seidlitz.

5. Metasternuni vorne an der Spitze zur Aufnahme der Meso-

sternalleiste ausgekehlt. Der neunte Zwischenraum der Punktstreifeu

nur mit einer Punktreihe, die übrigen gleichfalls mit zwei bis drei ge-

reihten Punktlinien. Das Mesosternum dreimal so lang als breit, ziemlich

elliptisch. Oberseite schwarz, ziemlich stark glänzend, mit gelbem, durch

die schwarze Naht getheilten Flügelspitzeufleck, welcher sich am Seiten-

raude oft bis zur halben Flügeldecke ausdehnt. Palpen, Fühler und

Füssc roth, Metasternalplatte fünfeckig, gläuzeud, fein punktirt, der

übrige Körper unten matt. Unreife Stücke sind bisweilen ganz röthlich.

Durch die Auskehlung des Metasternnms von allen anderen getrennt.

L, 0020, Br. 0015. Europa. 18. aualis Payk.

(ßavipes Thnbg., terminatus Gyll., caUJuie Steph., apicalis Steph.)

Die Variation mit röthlichen Rändern der Flügeldecken und des

Halsschildes. var. marginellus Payk.

(analis Sturm, Lap., aquaticus Steph.)

Die kleinere Variation mit spitzerem Hiuterleibe ist

var. acutus Steph.

subg. 3. Kpicercyon Knw.
{Cerycon Rey.)

2. Mesosternalplatte oval geformt oder breit zugespitzt, nur ein-

einhalb bis zweimal so lang als breit. Hinterleib am hinteren Theile

meistens gläuzend.

23. Flügeldecken vorne nicht stärker und deutlicher, dagegen

hinten schwächer punktirt als das Halsschild. Schwarz, mit stark ab-

gesetztem, durch die schwarze Flügeldeckennaht getheiltem gelbem End-

fleck der Flügeldecken und bisweilen röthlichen Halsschildseiten. Käfer

hochgewölbt. Flügeldecken hinten mit deutlich vertieften Linien, in der
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Mitte gereiht punktirt, vorne die Punktreihon oft iu der Punktirung

aufgehend. Intervalle überall eben. Unterseite schwarz. Mesosternalleistc

oval, auf beiden Enden spitz verlaufend. Schulterecken der Flügeldecken

ziemlich scharf, beinahe gekielt. Palpen, Antennen und Füsse rost-

braun. Der rostgelbe Apicalfleck der Flügeldecken zieht am Rande bis

zur Hälfte der Flügeldecken,

L. 0-0021, Br. 0016. Frankreich. Westliches Europa.
19. bifenestratus Küst.

(palustris Thoms.)

Halsschild schwarz, nur mit röthlieh durchscheinenden Vorder-

raudsecken. var. aquaticus var. b. Muls.

23. Halsschild seitlich stärker und deutlicher punktirt als die

Flügeldecken.

24. Punktstreifen der Flügeldecken nach hinten abschwächend.

Oval, schwarz, matt glänzend. Flügeldecken von der Schulter ab ge-

bogeu, hinten verschmälert und zusammen abgerundet, mit ganz ebenen

Zwischenräumen dor Punktreihon, überaus fein, kaum kenntlich punktirt

und lederartig, etwas matter erscheinend als dus Halsschild, und dieses

wieder etwas schwächer punktirt als der Kopf. Fühler, Beiue uud

Palpen bräunlich, ebenso der umgeschlagene Flügeldeckeurand. Meta-

stern um mit zwei Grübchen.

L. 0-0019, Br. 0015. Europa. 20. minutus Gyll.

(tristis HL, Bedel.)

Die Variaute mit kastanienbraunen Flügeldecken und röthlicher

Flügeldeckenspitze ist: minutus Muls.

24. Punktstreifeu gegen das Ende nicht abschwächend.

25. Dieselben bis zum Ende gleichbleibend.

20. Flügeldecken fast einfarbig, ebenso glänzend schwarz wie das

Halsschild, deutlich gestreift punktirt. Das zweite Palpenglied kurz und

dick. Fühler, Beine und Palpen roth, das letztere Endglied schwärzlich.

Flügeldecken mit kaum gebräunter äusserster Spitze, die bis zum Ende

deutlichen Punktreihen bis zum Ende mit ebenen Intervallen. Meso-

sternalleiste kurz oval, an beiden Enden zugespitzt, glänzend, stark und

deutlich punktirt, wie die Metasternalplatte. Käfer sehr stark gewölbt.

L. 0-0020, Br. 0-0015. Unter Steinen und Auswurf an Fluss-

ufern. Frankreich. Deutschland. Caucasus. 21. granarius Er.

(lugubris Thoms.)

26. Flügeldecken hinten schwach rostig gefärbt, matter als das

Halsschild. Das zweite Palpenglied weniger verdickt. Palpen gelb. Fühler

mit schwarzer Keule. Beine rostroth, Tarsen etwas heller. Hochgewölbt.
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Die schwachen Punktlinien der Flügeldecken gegen das Ende nicht ab-

schwächend, eher vertieft. Kopf stärker als das Halsschild, dieses stärker

als die matten, kaum glänzenden Flügeldecken punktirt. Schildchen sehr

fein punktirt, etwas glänzender als die Flügeldecken. Unterseite matt.

Mesosternalleiste und Metasternalplatte glänzend, deutlich punktirt. Sehr

stark gewölbt, Flügeldecken kaum so lang als zusammen breit.

L. 0017, Br. 0014. Europa. 22. lugubris Payk.

(convexiusculus Steph.)

25. Punktstreifen gegen das Ende vertieft.

27. Mit braunrotheu, hinten etwas verduukelten Flügeldecken und

ebensolchen Beinen. Stark glänzend. Palpen gelb. Fühler mit duukelm

Knopfe. Die stark punktirt gestreifteu Flügeldecken vorne mit ebenon,

hinten mit gewölbten Intervallen; diese feiner punktirt als das Hals-

schild. Mesosternalleiste oval, au beiden Enden zugespitzt. Metasternal-

platte hinten dichter als vorne punktirt. Unterseite matt. (Mit keinem

anderu zu verwechseln.) Käfer sehr breit und kurz.

L. 0013, Br. 0010. Corsica. 23. rliomboidalis Perris.

27. Mit schwarzeu, hinten rostgelbeu Flügeldecken.

28. Flügeldeckeu ziemlich matt, deutlich weniger glänzend als

Halsschild und Kopf. Metasteruuui hinten abgebeilt, ohne jeseitiges

Grübchen vor deu Hinterhüfteu. Mesosternalplättcheu glänzend, deutlich

punktirt. Linien der Flügeldecken unsicher punktirt, hinten deutlich

stärker vertieft und mit daselbst etwas gewölbten Intervallen. Käfer

luf/ubtis ähnlich-, auch der Apicalfleck durch die duukle Naht getheilt

;

doch mit hinten mehr verschmälertem Leibe. Hinterleib matt, nur die

letzten Segmente schwach glänzend, schwarz. Beine und Palpen bräunlich.

L. 00017, Br. 0-0014. Süd-Frankreich. Italien. Sicilieu.

24. subsulcatus Rey.

28. Flügeldeckeu kaum matter als das glänzende Halsschild und

der Kopf. Metasternum hinten abgeruudet mit je einem mehr oder we-

niger deutlichen Grübchen vor jeder Hiuterhüfte. Mesosteruum cha-

grinirt, wenig und flach punktirt. Flügeldecken mit auch hinten ebenen

Intervallen, doch daselbst etwas vertieften Linien. Ebenfalls lugubris

sehr ähnlich, doch glänzeuder, hinten noch schmäler und länger als

der Vorige, mit fast lV2mal so langen als zusammen breiten, nach

hinten allmälig spitzer werdenden, hinten zusammen abgerundeten Flügel-

decken. Der erste Leibring stark gekielt. Unterseite glänzender als bei

subsulcatus und luqubris. Der gelbe Apicalfleck wird durch die dunkle

Naht der Flügeldecken getheilt. Die letzten drei Segmente glänzend,

die ersten matt. Beine und Palpen bräunlich.
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L. 0-0018, Br. 0-0013—12. Sicilieu (uud wahrscheinlich auch

auf dem südeuropäischen Festlaude.) 25. agnotus Kuw.

28. Megasternum Leach.

Kleine, ziemlich halbkugelige Käfer, immer kenntlich an dem

Ausschnitt am Ende der Oberseite, resp. Aussenseite der Vorderschieneu.

Das Prosteraum ist sechseckig, an der Hiutorseite tief ausgeraudet zur

Aufnahme der Spitze des Mesosternums ; sein Vorderrand ist wulstig

erhaben, seine Mitte undeutlich kielig erhaben. Das Mesosternum stumpf

dreieckig und immer viel stärker und dichter punktirt als das Meta-

sternum. Der erste Leibring immer der Länge nach gekielt. Die Ober-

seite immer glänzend; die Flügeldecken fein punktirt gestreift mit

breiten ganz ebenen Intervallen. Das siobente Intervall immer nur mit

eiuer feinen, uuregelmässigen Puuktreihe.

1. Flügeldecken zusammen fast ebenso breit als lang, bei Vs der

Länge am breitesten, hinten fast zugespitzt. Käfer pechbräunlich, mit

schwarzem Kopf uud röthlichen Flügeldeckenenden ; seine Oberseite matt-

glänzend. Metasteruum schwarz. Erstes Segment punktirt ohne Chagri-

uiruug dazwischen. Letztes Palpenglied laug und dünn, fast so laug

als die beiden vorhergehenden zusammen. Durch proportionell beträchtlich

breitere Form von den beiden folgenden verschieden, mit viel feinerer

Punktiruug des Metasteraums, mit deutlichem Längskiel der Prosteruums-

platte uud sehr feiner Aufrauduug derselben! am Vorderraude. Etwas

kleiner als die folgenden, das letzte Fühlerkolbeuglied im vorletzten

verborgen, die beiden vorletzten breit ringförmig. Zweites Palpenglied

stark kuglig aufgetrieben. Extremitäten röthlich. Flügeldecken nach

hinten nicht stark gekielt. 1. caucasicum Kuw.

1. Flügeldecken deutlich länger als zusammen breit, bei
1k der

Länge am breitesten, hinten eiförmig gerundet zugespitzt. Käfer stärker

glänzend, seine Oberseite pechbraun bis schwarz. Das Palpenendglied

etwas kürzer. Die Punktiruug des Metasternums stärker wie beim Vo-

rigen. Der Vorderrand des Prosternums deutlich stark aufgebogen. Nicht

nur das Metasternum, sondern auch die ersten Segmente und die Vorder-

brust ist mehr oder weniger schwarz.

2. Die stark kielige Randung des Vorderrandes der Prosternal-

platte ist in Form eines Bogens und vorne in der Mitte etwas unter-

brochen, der Mittelkiel der Platte ganz undeutlich. Der erste Leibring

zwischen der Punktiruug nicht chagrinirt. Sonst dem Folgenden gleich

gebaut. Beine und Palpen roth. Das zweite Palpenglied stark verdickt,

Die Flügeldeckennaht hinten nicht scharf und stark jederseits gekielt.
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L. 0-0021, Br. 00017. Europa. 2. obscurum Marsh.

(boletophagum Marsh., Er., Steph., ferrugineum Marsh.,

stercorarium Marsh , immune Steph., immaculatum Steph.,

concinnum Steph., testaceum Steph., immundum Steph.)

2. Die schwach kielige Randung des Vorderrandes der Prosternal-

platte am Vorderrande nicht unterbrochen. Der Mittelkiel der Platte

undeutlich. Der erste Leibring zwischen der Punktirung sehr fein

chagrinirt. Beine und Palpen roth. Die Prosternalplatte länglich irre-

gulär sechseckig, hinten mit sehr tiefem spitz dreieckigem Einschnitt.

Das erste Segment beträchtlich gross. Der jeseitige Flügeldeckenrand

hinten stark und scharf gekielt.

L. 0-0023, Br. 0017—18. Süd-Italien. 3. calabricum Kuw.

29. Pachysternum Mötsch.

1. Käfer 0-0025 lang, Grösse etwa von Ccrcyon haemorrhoidalc.

Oberseite pechbraun, mit schwarzem, deutlich punktirtem Kopf

und Halsschild, fein und ziemlich zerstreut punktirt, mit fein

puuktirt gestreiften Flügeldecken, deren Spitzen ein wenig vorgezogen

sind. Hochgewölbt, mit glänzender Oberseite und ziemlich matter,

schwarzer, dicht puuktirter Unterseite und röthlicher Hinterleibsspitze.

Schenkel dunkel, Schienen, Tarsen und Palpen röthlich gelb. Vorder-

schenkel sehr dicht und nicht fein punktirt, breit und flach, Mittel-

und Hinterschenkel sehr fein und zerstreut punktirt, glänzend. Mittel-

hüfteu weit von eiuanderstehend, Mesosternum breit dreieckig, mit der

breiten Fläche des Dreiecks gegen das in dieser Ausdehnung vorne

etwas vorgezogene Metasternum stossend. Hinterleibsriuge sehr fein und

dicht, Brust nicht fein und weitläufiger punktirt. Hinterecken des an

den Seiten stark gerandeten Halsschildes unten rechtwinklig. Der fünfte

Punktstreifen der Flügeldecken divergirt von der Naht gegen die

Schulter hin beträchtlich vom vierten und nähert sich vorne dem

zehnten fast zur Vereinigung. Der Kiel des Metasternums von den

Schulterwinkeln zu den Hinterhüften auf halben Wege vor den letz-

teren verschwindend und hiedurch wesentlich von dem japanesischen

Pachysternum haemorrhoum Mötsch, verschieden, welches ausserdem

ein proportionell breiteres Prosternuni hat. Dieses bei der vorliegenden

Art auf der mittleren Platte stark, bei der japanesischen schwach gekielt.

L. 0-0025, Br. 0018. Sibirien. h sibiricum Kuw.

1. Käfer 00020 lang, Grösse von Megasternum obscurum Marsh,

und in Glanz und Färbung diesem Thiere gleichend. Flügeldecken

überall gleichmässig fein gereiht punktirt, dazwischen kaum kenntlich.
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fein* zerstreut punktirt, stark glänzend, wie das etwas stärker punktirte

Halsschild, hinten in vertuscht rechlicher Färbung endigend, mit durch-

weg ebenen Intervallen. Unterseite schwarz, überall glänzend. Das

sechseckige Prosternum hinten scharf ausgeschnitten zur Aufuahme der

Spitze des fast dreieckigen Mesosternums, in der Mitte gekielt, mit

dem Mesosternum etwas dichter punktirt als das deutlich nicht dicht

punktirte Metasternum. Die Schrägkiele des Metasternums von den

Hüften zu den Schulterecken meistens nur an den Schulterecken deutlich

zu erkennen. Palpen, Fühler und die ganzen Beine mit Ausschluss der

schwarzen Hüften gelb. Vordorschienen ohne den Ausschnitt des Genus

Mcgasternum.

L. 0-0021, Br. 0-0017. Mittel-Russland. Gouv. Riasan.
2. pusillum Kuw.

30. Cryptopleurum Muls.

Die Seiten des Halsschildes bei seitlicher Betrachtung in der

Mitte winklig nach unten gekehrt uud daselbst ein stumpfwinkliges

Dreieck bildend.

(Oberseite des Käfers deutlich punktirt und punktirt gestreift,

die Punktreihen deutlich in vertieften Linien, der Käfer nicht stark

glänzend, ziemlich matt.)

1. Streifen der Flügeldecken schon von vorne an in deutlichen

Furchen, die Zwischenräume schon von vorne an gewölbt, Halsschild

hinten deutlich und scharf gerandet. Oberseite schwarz, mit röthlichem

Ende der Flügeldecken. Halsschild von oben beträchtlich, von den Hinter-

ecken an nach vorne fast halbkreisförmig, deutlich und nicht fein

punktirt. Flügeldecken mit gegen die Spitze sehr stark gewölbten Inter-

vallen, kaum feiner doch dichter punktirt als das Halsschild. Kurz

oval, stark convex. Palpen und Antennen schwarzbraun. Füsse roth.

Das ganze Metasternum gleichmässig glänzend, stark punktirt, ohne

stark erhabene Mittelplatte.

L. 0-0020, Br. 0'0017. Süd- und Mittel-Europa.
1. crenatum Panzer 1794, Bedl. 1881.

(atomarium Muls., Vaucheri Tourn. 1867.)

1. Streifen der Flügeldecken vorne nicht in Furchen, Zwischen-

räume vorne nicht gewölbt, Halsschild hinten undeutlich oder nicht

gerandet. Oberseite schwarz mit röthlichen Flügelenden. Um ein weniges

mehr glänzend als der vorige. Halsschild von oben betrachtet etwas

länger als halbkreisförmig, wie die Flügeldecken fein punktirt. Diese

meistens mit schwach röthlichen Schulterecken, Palpen und Fühler

braun. Beine röthlich. Prosternum und Mesosternum sehr dicht punktirt
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und matt. Metasternum ohne stark abgesetzte Mittelplatte gleichmässig

glänzend, stark, nicht dicht punktirt. Hiuterleibsringe sehr fein punktirt,

meistens röthlich gerandet. Kiele des Metasternums von den Hinter-

hüften zu den Schulterecken scharf und durchgehend deutlich.

L. 0018, Br. 0*001 5. Ueberall. 2. atomarium Ol.

(minutum Payk.)

Die Variation mit ganz röthlicher Färbung ist

var. sordidum Marsh., Steph.

(atomarium var. b. Muls.)

31. Sphaeridium Fabr.

(Die Vordertarsen der cT mit sehr kurzen Gliedern, mit stark

erweitertem Onychium und sehr vergrösserter und ankerförmig zurück-

gebogener Aussenkralle. Die Mittel- und Hiuterschienen weitläufig mit

sehr starken Dornborsten und solchen Endkräuzen, die Yorderschieuen

nur mit derartigen Kränzen bewaffnet.)

1. Hinterecken des Thorax rechtwinklig, nicht abgerundet. Käfer

kleiner. Halsschild fast immer fein gelb gerandet. Die Spitze des Meso-

sternums plötzlich etwas verflacht vor dem Metasternum, an der ver-

flachten Stelle fein gerandet und in der Mitte der Länge nach gekielt.

Oberfläche des Käfers sehr fein und sehr dicht punktirt, durch

die sehr dichte Punktirung matt erscheinend, schwarz. Schildchen sehr

lang und schmal. Unterseite mit Ausnahme der fünfeckigen Erhöhung

des Metasternums matt schwarz, fein weisslich befilzt-, diese fein weit-

läufiger punktirt und glänzend. Beine braungelb mit verdunkelten

Schenkelmitten ; auch der ßand der Flügeldecken fast immer fein braun-

gelb. Breit eiförmig, hinten breit zugerundet.

2. Ohne irgend welche Andeutung von Punktreihen auf den

Flügeldecken.

3. Flügeldecken mit Zeichnungen.

4. Mit zwei sich vereinigenden gelben Flecken am Ende der

Flügeldecken.

L. 0045, Br. 00036. Europa. l. bipustulatum Fabr.

(haemorrhoum Schrank, testudinarium Fourcr.)

4. Mit zwei verwaschenen röthlichen Schulterflecken und je einem

rothen oder gelben Endfleck der Flügeldecken, var. 4maculatum Marsh.

(marginatum Audouin, bipustulatum Lap.)

4. Mit nur zwei rothen Schulterflecken. var. bimaculatum Kuw.

3. Flügeldecken ohne Zeichnungen, nur gelb gerandet.

5. Flügeldecken schwarz gefärbt. var. marginatum Fabr.

5. Flügeldeckeu ganz braun gefärbt. var. testaceum Heer.

J
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2. Flugeidecken mit deutlicher Reihenpunktirung in regelmässigen

Abständen, mit oder ohne die Fleckenzeichnungen.

Caucasus. var. semistriatum Lap

.

(substriatum Faid.)

1. Hinterecken des Halsschildes etwas über rechtwinklig, fein

abgerundet, Seiten fast niemals gelb gerandot. Mesosternum an der

Spitze nicht gedrückt vor dorn Metasternum, bis zu demselben durch-

gehend und an der Spitze liegend beborstet, nicht gerandet.

Oberseite sehr fein und sehr dicht punktirt, schwarz, ziemlich

matt, oval, hinten breit zugerundet, mit gelbem, buchtigen, durch die

schwarze Naht getheiltem Apicalfleck der Flügeldecken und meistens

auch rothem Schulterfleck. Unterseite matt schwarz, fein gelblich bofilzt,

mit fünfeckig erhabener, sehr fein und zerstreut punktirter Metasternal-

platte, welche in der Mitte eine deutliche Läugslinio zeigt. Schenkel

gelb, fein sehr zerstreut punktirt, mit breiten, schwarzen Ringen in

der Mitte oder ganz schwarz, glänzend. Schienen bräunlich, mit schwarzen

Enden.

6. Ohne Punktreihen auf den Flügeldecken.

7. Mit rothem Schulterfleck.

8. Der Apicalfleck vorne nicht sehr scharf begrenzt, nicht über

1U der Fliigellänge heraufreichend, mit oder ohne orangefarbige Seiten-

randnng der Flügeldecken. Schenkel schwarzfleckig.

L. 0060, Br. 0'0045. Europa. 2. scarabaeoides Lin.

(4maculatum Schrank.)

Schenkel ganz schwarz. var. scarabäoides Sturm. III.

8. Der Apicalfleck reicht sehr stark buchtig mit scharfer Be-

grenzung weit über Va der Flügeldecken hinaus. Schenkel schwarz ge-

ringt, gelb. Caucasus. var. pictum Faid. Men.

8. Der Apicalfleck der Flügeldecken hinten sehr klein, in zwei

kleine Flecken vor den Flügelspitzen aufgelöst. Schenkel schwarz.

Jaroslaw. Corsica. Sicilien. var. 4maculatum Küst.

7. Ohne rothen Schulterfleck. var. lunatum Fabr.

(bipnstulatum Hbst., scarabäoides var. b. Heer.)

6. Mit Punktreihen auf den Flügeldocken, welche jedoch stets

sehr fein sind. Schweiz. Deutschland. var. striolatum Hser.

8. Cyclonotitae.

32. Coelostoma BruSSe.
(Cyclonotum Er.)

(Schwer zu unterscheidende Käfer von kurz ovaler, ziemlich breiter

Form, oben alle dicht punktirt, alle schwarz, alle von ziemlich gleicher
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Grösse, so dass es meiner Ansicht nach sehr fraglich bleibt, ob sie

nicht zum Theil mehr oder weniger nur Variationen sind. Die Ober-

seite immer ziemlich stark glänzend, die Unterseite matt, mit glän-

zender, ziemlich breit flaschenförmiger Metasternalplatte und mit glän-

zenden Hinterschenkeln.)

1. Halsschild mit Ausschluss der Scheibe stärker

punktirt als die Flügeldecken. Käfer wenig convex, schmal

eiförmig, Schildchen gleichseitig dreieckig, Halsschildhinterecken recht-

winklig, mit abgerundeter Spitze. Auf dem Discus die Flügeldecken

stärker punktirt als das Halsschild ; ihre höchste Wölbung hinter der

Mitte. Schienen etwas flachgedrückt; die dunkelrothen Beine kurz, die

Tarsen kaum so lang wie die halben Schienen. Fühler und Palpen

gelblich braun. (Nach Heyden, entom. Reihe nach dem südl. Spanien.)

L. 0*00333. St. Jago di Compostella. l. brevitarse Heyden.

1. Halsschild entweder gleichmässig mit den Flügeldecken oder

schwächer punktirt, fast immer schwächer und dichter punktirt.

2. Mit gelblichen Palpen, deren Glieder meistens in der Mitte

etwas angebräunt sind. Das Kinn nur stark bis zur Mitte

ausgehöhlt.

3. Schildchen nicht ganz gleichseitig dreieckig, etwas länglich.

Alle Schenkel schwarz, mit pechbraunen Knieen. Hinterschenkel fein

zerstreut punktirt, Mittelschenkel dichter punktirt und deutlich befilzt,

Hinterleib ganz schwarz, Kinn mit Ausschluss der glänzenden Grube

dicht punktirt. Die Beborstung der Schienen schwach und vereinzelt.

Tarsen und Fühlerwurzel gelb, Keule schwärzlich, weisslich befilzt.

Kehle in der Mitte mit deutlichem, feinem Längskiele. Die matte, fein

chagrinirt punktirte Unterseite fein befilzt, mit Ausschluss der Meta-

sternalplatte. Der Käfer stark rund gewölbt, kurz oval. Das fein punk-

tirte Schildchen fast ausnahmslos mit feinen, schmalen, unpuuktirten,

blanken Seiten. Hinterrand des Halsschildes durchscheinend röthlich.

Die Aushöhlung des Kinnes nur etwas über die Hälfte der Länge des

Kinnes einnehmend.

L. 0-0047, Br. 00038. Spanien. Sicilien. Algier. Süd-

Frankreich. 2. hispanicum Küster.

(orbiculare var. Rosenh.]

3. Schildchen gleichseitig dreieckig, mit geraden Seiten, auch

an den Rändern gleichmässig mit der mittleren Fläche des Schildchens

punktirt. Hinterleib etwas mehr gelblich befilzt, die Segmente an den

Seiten mit rothen Flecken. Sonst dem Vorigen gleich gebaut.

Marocco. var. maroccanum Kuw.

4
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2. Entweder es ist das letzte Palpenglied einfarbig schwarz,

braun, oder die ganzen Palpen sind roth oder rostgelb.

4. Die ganzen Palpen sind roströthlich. Käfer in der Grösse und

Gestalt der Vorigen, 0*0047 laug. Es ist jedoch das Kinn fast in der

gauzon Länge ausgehöhlt, die Kehle ist kaum kenntlich gekielt, das

Prosternum ist ungekielt, ohne vorgeschobene, nicht wie bei hispanicum

heruntergebogene, kielförmigc Spitze. Alle Schenkel uud Schienen

schwarz, Tarsen röthlich gelb. Fühlerwurzel braun, wie die Palpen,

Schenkel mit gleicher Punktirung und Befilzuug der Vorigen. Hinter-

leib ganz schwarz, matt. Punktirung wie bei den Vorigen.

L. 00047, Br. 0038. Sicilien. Dalmatien.
3. dalmatinum Küst.

4. Das letzte Palpenglied ist ganz schwarz oder braun, oder die

ganzen Palpen sind rostgelb, Käfer immer nur 003 3 lang.

5. Die Palpen sind ganz rostgelblich. Gerundeteiförmig, schwarz,

mit rothbräunlichen durchscheinenden Seitenrändern der Flügeldecken,

besonders am Hinterrand derselben, oben stark glänzend, viel feiner

punktirt, als orbiculare; die feinen Punkte der Punktirug der Flügel-

decken nur halb so gross, als die Punkte von einander entfernt. Unten

matt schwarz, mit pechbrauneu Beinen uud gelben Tarsen. Hinter-

schenkel stark gläuzeud, kaum kenntlich sehr fein zerstreut punktirt,

Mittelschenkel dicht und deutlich punktirt, unberilzt, Vorderschenkel

bis zum Knie fein befilzt. Aushöhlung des Kinnes bis zu 2
/s der Länge.

Das Kinn selbst feiner puuktirt, als bei den Folgenden. Letztes Palpen-

glied so lang oder kaum so laug, als das vorletzte. Schildchen fein

punktirt. Segmente an den Seiten schwach rostroth gefleckt. (Ob nicht

gleichfalls Variante von orbiculare Fabr.?)

L. 0'0033, Br. 0'0026. Spanien. Syrien. 4. minor Sharp.

5. Die Palpen sind schwarz oder braun, zumal das

letzte Palpenglied ist ganz dunkel. Krallen sehr klein und fein.

6. Mit dunkelbraunen, fast schwarzen Schenkeln und Schienen,

etwas grösser alr minor Sharp, in der Stärke und Dichtigkeit der

oberseitigen Punktirung die Mitte haltend zwischen diesem und dem

Folgenden (var graecum). Die Entfernung der Punkte der Flügeldecken

von einander noch deutlich grösser, als der Durchmesser der Punkte.

Palpen meistens ganz dunkel, fast schwarz, häufig indess die Glieder

mit Ausschluss des letzten fein gelb am Ende gerandet 5 dieses immer

deutlich länger, als das vorletzte. Hiuterschenkel deutlich fein und

entfernt punktirt, deutlicher als bei minor und graecum. Vorderschenkel

bis zum Knie dicht gelblich befilzt. Mittelschenkel dichter und stärker

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 12
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punktirt, kaum befilzt. Flügeldecken ganz schwarz, selten hinten an der

äussersten Spitze etwas röthlich durchschimmernd. Das Kinn ist der

ganzeu Länge nach ausgehöhlt. Fühlerwurzel und Tarsen gelblich. Seg-

mente meistens fein, etwas heller gerandet, mauchmal an den Seiten

rostgelbfleckig. Tarsen gelb, Unterseite mattschwarz, mit Ausschluss der

glänzenden Metasternalplatte.

L. 0*0036, Br. 0*0027. Europa. Klein-Asien.
5. orbiculare Fabr.

6. Mit röthlichen Schenkeln und Schienen. Den beiden Vorigen in

Gestalt gleichend, etwas grösser als minor, wenig kleiner als orbiculare,

doch oben sehr viel stärker punktirt als minor, und auch so viel

stärker und dichter punktirt als orbiculare, dass die Entfernung der

Punkte der Flügeldecken von einander fast gleich dem Durchmesser der

Punkte ist. Hinterschenkel stark glänzend, kaum kenntlich sehr fein

zerstreut punktirt, Mittelschenkel dicht und deutlich punktirt, unbefilzt.

Unterseite matt schwarz, mit fein blasser gerandeten und an den Seiten

rostroth gefleckten Segmenten und rothem Stülprand der Flügeldecken.

Diese auch oben an ihrem Hinterende ziemlich breit roth durch-

scheinend, desgleichen an den Seiten nach hinten zu, jedoch hier etwas

schmäler. Das letzte Palpenglied braun. Das zweite, oft auch das dritte

Palpenglied röthlich. (Doch wohl nur Variation des Vorigen, wenngleich

durch die Punktirung der Schenkel abweichend.)

L. 0*0034, Br. 00026. Griechenland. var. graecum Kuw.

33. Dactilosternum Wollast.

(Das vier- oder fünfeckig pfeilspitzenförmige Mesosternum ist mit

seiner nach vorne gekehrten Spitze etwas abwärts gedrückt. Schenkel

und Schienen platt gedrückt. Der abgekürzte Nahtstreif nur vorne

punktirt. Prosternum vorne mit kielartiger, abwärts gebogener Spitze.

Ein anscheinend nach der alten Welt importirtes Genus.)

1. Mesosternum sehr klein, fast rechtwinklig viereckig, über Eck

gestielt, in der Mitte fein gekielt, die vordere Ecke wenig mehr als

die Seitenecken aufgebogen. Prosternum schwach dachartig gekielt.

Kiungrube fast immer matt. Käfer ziemlich parallelseitig.

Oberseite schwarz glänzend, überaus dicht und fein punktirt,

Flügeldecken vorne gereiht punktirt, mit hinten vertieften Linien und

breiten, vorne ebenen, hinten etwas gewölbten Intervallen. Schwach ge-

wölbt. Unterseite schwarz oder braun, gelblich befilzt
?

mit rothen

unbefilzten, glänzenden Schenkeln, matt, nur die Metasternalplatte

glänzend und dicht und fein deutlich punktirt. Hinterscbenkel überaus
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fein zerstreut punktirt, Mittelschenkel deutlicher und dichter punktirt.

Mittel- und Hinterschieneu nach dem Ende zu gleichmässig beträchtlich

erweitert. Hinterschieuen bisweilen hinter der Mitte mit einer schwachen

stumpfen, zahnartigen Verbreiterung an der Aussenseite. Fühler, Palpen

und Mundthoile gelb, Tarsen roth.

L. 0-0052, Br. 0*0030. Andalusien. Süd-Frankreich.
insulare Lap.

(Housseti Wollast. abdominale Muls.)

1. Mesosternum klein, unregelmässig fünfeckig, nur am Hinter-

rande gewölbt, ungekielt, vorne flach, an den Ecken etwas, Vorderecke

aber scharf abwärts gedrückt, gegen die Fläche des Mesosternums auf-

gebogen oder gekantet, Prosternum fast ungekielt, mit scharfen, ab-

wärts gebogenem Zähnchen an der Spitze. Kinngrube glänzend. Käfer

breit oval. Hinterleib röthlich. Schienen rothbraun. Mittel- und Hinter-

schienen nach dem Ende kaum weniger beträchtlich erweitert, als beim

Vorigen.

L. 0052, ßr. 0*0030. Syrien. var. foveonitidum Kuw.

III. Theil.

C. Helophorini.
9. Spercheitae.

34. Spercheus Kugelan.

Käfer hochgewölbt, mit kurzem querem Halsschilde, mit dicht un-

regelmässig gereihtpunktirten Flügeldecken, mit vorspringenden Schulter-

ecken, vorne tief ausgerandetem, etwas aufgebogenem Clypeus, mit

langen, dünnen, meistens etwas gebogenen Schienen und weit in den

sehr stark gewölbten Flügeldecken verstecktem Hinterleibe. Mesosternum

mit sehr feinem Kielchen, erster Hinterleibsring ungekielt.

1. 6—7 mm lang. Gelbbraun bis rothbraun. An den Seiten und

auf dem Ende der Flügeldecken zeigen sich (bisweilen undeutliche)

Längsrippen, von denen die der Naht zunächst gelegenen bei Beginn

des Abfalls der Wölbung stark, bisweilen fast höckrig hervortreten.

Kopf, Schildchen und Discus des Halsschildes dunkelbraun, grob und

runzlig punktirt. Unterseite schwarz mit braunen Beinen und braunem

Hinterleibe. Schenkel gerunzelt punktirt. Schienen unbeborstet, mit

deutlichen scharfen Längskielen. Tarseuglieder sehr kurz, schräge ge-

12*
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läppt. Krallen dünn und laug. L. 0-0066—70, Br. 0040—42 m.

Europa, (sordidus 9 Marsh., verrucosus Marsh., luridus Matthieu.)

1. emarginatus Schaller 1783.

1. 3 inui lang, gelb, mit oder ohne einige schwarze Flecken auf

den Flügeldecken und mit dunkelm pechbräunlichem Kopfe. Grob punktirt.

Kopf stark runzlig punktirt. Das grob und dicht punktirte Halsschild

am Hinterrande jederseits mit einem sehr grossen, tiefen, grubenartigem

Punkte, nach vorne deutlich verbreitert, sehr kurz uud stark quer, mit

stark vorgezogeneu Vorderecken. Flügeldecken ziemlich regulär, grob

und dicht gereiht punktirt, mit kurzer Punktreihe am Schildchen und

vier (beim cf stärkeren, beim 5 schwächeren) Längskielen, die auf dem

Discus (9) bisweilen fehlen. Zu den Seiten der Naht eine sehr dicht

punktirte, vertiefte Linie, welche den abgekürzten Punktstreif am

Schildchen umschliesst. Unterseite pechbraun. Beine und Palpen gelb,

letztere dunkelspitzig. L. 0-0031, Br. 0-0018. Aegypten.
2. Cerisyi Guer.

10. Helophoritae.

35. Helophorus Fabr.
(Das Genus Helophorus umfasst wohl die schwierigste Coleopterenzahl,

schwierig wegen der Auseinanderhaltimg der Arten, da die einzelne Art so

variationsfähig ist, dass bei einzelnen Stücken es schwer fällt, wenn keine

Verbindungsglieder vorhanden sind, oder der Sammler sich nicht sehr viel mit

diesen Thieren beschäftigte und ihm die Variabilität bekannt ist, mit Be-

stimmtheit zu sagen, zu welcher Art das einzelne Stück gehört. Die nach-

folgende Tabelle, welche etwa sechsmal von Grund auf an der Hand einer

überaus grossen Menge aus allen Theilen Europas mir zugesandter Thiere

umgearbeitet wurde, musste desshalb mit der zunehmenden Erkenntniss der

Thiere wesentlich von der seiner Zeit in der Wiener entom. Zeitung von mir

veröffentlichten General-Uebersicht abweichen. Zur Vereinfachung des Nach-

schlagens folgt nachstehend zuerst eine Tabelle zum Aufsuchen der Gruppen,

welche im Wesentlichen bis auf die Gruppen 11 und 12 bei richtiger Beob-

achtung des Objectes immer richtig zu bestimmen sein werden. Bei den

Gruppen 11 und 12 dürfte eine grössere Zahl von Exemplaren gehören, um
richtig zu bestimmen. Da die Thiere jeder scharf difterenzirenden Eigenschaft

auf ihrer Unterseite entbehren, die Art der Punktirnng, der Linienbildung

auf den Flügeldecken, der Formation des Halsschildes durchaus inconstant

ist, so mussten allgemeine Eigenschaften festgehalten werden, um sie einiger-

massen mit Sicherheit zu trennen.)

Untergattungen u. Gruppen des Genus Helophorus.
A.

1. Die abwechselnden Intervalle der Flügeldecken sind höckerartig

aufgetrieben. Neben dem Schildchen ein abgekürzter Nahtstreif. Letztes

Palpenglied spindelförmig. subg. 1. Cyphelophorus.

1
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1. Die abwechselnden Intervalle sind nicht höckerartig, sondern

höchstens in der ganzen Länge kielartig aufgetrieben oder gar nicht

erhaben.

B.

2. Das letzte Palpenglied ist spindelförmig, niemals auf einem

Eude oder nach einer Seite hin keulen- oder kuüttelförmig vordickt

oder seitwärts ausgebogen ; seine Längsachse ist zugleich überall Mittel-

punkt der Querschnitte.

3. Flügeldecken mit abgekürztem Nahtstreif und meistens auch

abgekürztem Kiele neben dem Schildcheu; immer die abwechselnden

Intervalle gekielt und mit oben rückwärts gekrümmten Hakeubörstchen

reihenweise besetzt. Augen raehrentheils mit dem Clypeus zusammen

abgerundet. Mittelste Tarseuglieder der Füsse fast ausnahmslos sehr

kurz, periförmig ; aus der Oberseite ihrer Gelenke keine oder nur kurze,

meistens borstenähnliche Härchen, nicht die langen fadenartigen Fasern

oder Schwimmhaare der Abtheilung G. Käfer meistens ausserhalb des

Wassers im Auswurf desselben und au seinen Ufern aufhaltsam.

subcj. II. Trichelophorus.

{Empleurus Hope in partibus ) *)

C. Helophorus Fabr. in sp.

3. Flügeldecken ohue abgekürzten Puuktstreif neben dem Schildcheu.

Abwechselude Intervalle oft erhaben, Tarsen oft ähnlich den Tarseu

aus Subgeuus II gebildet subg. III. Atracthelophorus.

2. Das letzte Palpenglied ist nicht spindelförmig, sondern ein-

seitig oder gegen das Ende hin irgendwie verdickt.

4. Flügeldecken mit abgekürztem Punktstreif neben dem Schildcheu.

Tarsen fast immer mit langen Schwimmhaaren. Grössere Käfer.

subg. IV. Megahelophorus.

4. Flügeldecken ohne abgekürzten Punktstreif neben dem Schildchen.

Grösstentheils kleinere Käfer. subg. V. Rhopalhelophorus.

*) Das Hope'sche Genus Empleurus soll diejenigen Thiere umfassen, bei

welchen der Seitenrand, welchen der 11. stark kielförmige Zwischenraum

bildet, bis zur Naht durchgeht und nach Seidlitz eine falsche Epipleure

bildet, während die wirkliche nahe am Körper liegend, schmal und ver-

borgen ist, auch nicht bis zur Naht der Decken reicht. Wenn dies nun
auch im Wesentlichen bei dem grösseren Theile des Subgenus Triche-

lophorus zutrifft, so ist es doch ein, wenigstens für mich und also auch

wohl für die Bestimmungs-Tabelle, leicht irreführendes Merkmal. Rich-

tiger wäre es vielleicht den Namen Empleurus für die Subgenera Tri-

chelophorus und Gyphelophorus zu adoptiren, was den Entomologen
überlassen bleibt. Dem Classificationssinne widerstrebt es, für Unter-
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5. Das Halsschild ist stark gewölbt. Seine beiden deutlich ge-

wölbten Mittelwülste sind durch eine tiefe und obenein in ihrer Mitte

noch stark verbreiterte oder vertiefte Mittelfurche getrennt. Flügel-

decken stark punktirt gestreift oder gekerbt gestreift mit schmäleren

gekielten oder gewölbten Intervallen.

1. Gruppe. Typen strigifrons, fallax, dorsalis.

5. Das Halsschild ist entweder nicht so stark gewölbt oder es

ist die Mittelfurche in der Mitte nicht tief ausgepüügt, oder die Flügel-

decken haben breitere oder nicht gewölbte Intervalle.

6. Ueber der Gabellinie der Stirne jederseits ein ziemlich con-

stanter, eingravirter, schräge gegen die Gabellinie gerichteter Strich.

Flügeldecken immer gekerbt gestreift. Halsschildmittelfurche in der

Mitte ohne Vertiefung oder Verbreiterung.

7. Mit ziemlich ebenem Halsschilde und gelben Flügeldecken.

2. Gruppe. Type pallidus.

7. Mit gewölbtem Halsschild und meistens dunkeln Flügeldecken.

3. Gruppe. Type nanus und pumilio.

6. Ueber der Gabellinie der Stirne kein solcher Strich oder der-

selbe ist ganz inconstaut.

8. Das an seiner breitesten Stelle die grösste Breite der Flügel-

decken meistens übertreffende, immer aber erreichende Halsschild ziemlich

in oder vor der Mitte am breitesten, mit flach gewölbter Oberseite ohne

Vertiefung der Mittelfurche in der Mitte, mit ebenen Mittelwülsten.

9. Mittelwülste schwach oder nicht gekörnt. Prosteruum fein

gekielt. 4. Gruppe. Type laticollis.

9. Mittelwülste ebeuso stark gekörnt als die Seitenwülste. Pro-

steruum ungekielt. 5. Gruppe. Type crenatus.

8. Das an seiner breitesten Stelle die grösste Breite der Flügel-

decken kaum je ganz erreichende Halsschild ist nicht auffällig stark

erweitert.

abtheilungen der Genera immer neue Namen mit Beiseiteschiebung der

Genusnamen zu schaffen, wodurch man zuletzt dahin käme, für jede

Species ein neues Genus zu haben und wodurch das naturwissenschaftliche

Studium in ganz unnöthiger und unerhörter Weise erschwert wird. Wird

der Name Empleurus festgehalten, dann bleibt es bei einer Anzahl

Thiere der anderen Subgenera fraglich, ob sie nicht auch in dieselbe

gehören könnten so wie das ganze Subgenus Cyphelophorus etwa. Aus

diesen Gründen schien es mir räthlich, die Gattung Empleurus einer-

seits unter die Gattung Helophorus unterzuordnen, andererseits das

Genus in den Kähmen meiner Arbeit nicht als vollberechtigt aufzu-

nehmen, zumal Hope das Genus nur für ein einzelnes Thier geschaffen hat.
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10. Käfer mit gelben Flügeldecken, welche am Seitenrande mit

einer Reihe feiner, ziemlich perpendiculärer Härchen bekränzt sind.

Käfer flach, klein. 6. Gruppe. Type Sahlbergi.

10. Flügeldecken ohne solche Borstenkränzchen.

11. Halsschild tief schwarz, mit polirt glänzenden, wenig oder

uupunktirten Mittelwülsten. Käfer gedrungen, mit kurzem, fast spindel-

förmigem Endgliede der Palpen.

7. Gruppe. Type puncticollis und confrater.

11. Halsschild anders gebaut.

12. Käfer sehr flach gebaut, mit vorne verbreitertem, meistens

wenig gekörntem, flachem, glattem Halsschilde, das an seiner breitesten

Stelle schmäler ist als der Vorderrand der Flügeldecken. Diese fast

immer mehr oder weniger über das Abdomen verlängert.

8. Gruppe. Typen Erichsoni, Reitteri.

12. Käfer weniger flach gebaut; Halsschild an der breitesten

Stelle nicht schmäler als die Flügeldecken am Vorderraude, häufig

breiter. Flügeldecken seltener über das Pygidium verlängert.

13. Käfer mit gelben oder gelbbraunen Flügeldecken, immer

ziemlich schmal.

14. Käfer mit proportionell langem Hiuterleibe. Käfer über

granularis-GrössQ.

15. Käfer mit stärkerer Wölbung des Körpers mit gewölbtem

Halsschild. 9. Gruppe. Type asperatus.

15. Käfer schwach gewölbt, mit ziemlich ebenem Halsschild und

meistens einigen gekrümmten Borstenhäkchen auf den Seiten der Vorder-

ecken des Halsschildes. 10. Gruppe. Type lapponicus.

14. Mit proportioneil kürzerem Hinterleibe. Käfer in granularis-

Grösse. 11. Gruppe. Type granularis und discrepans.

13. Käfer mit dunkleren Flügeldecken, oder, falls sie bräunlich

oder braun sind, ist das Thier gedrungen und breiter.

16. Die hinter dem Schildchen meistens nicht gedrückten Flügel-

decken sind dunkel, meistens mit 4— 6 grossen, gelben, runden Flecken.

Käfer breit, gedrungen, hoch, mit oben ziemlich flachem Halsschild.

12. Gruppe. Type 4-signatus.

16. Flügeldecken hinter dem Schildchen fast immer gedrückt.

17. Flügeldecken schwarz oder dunkelmetallisch oder erzfarbig,

mit unsicherer Dorsalmakel oder ohne solche; Halsschildmittelfurche

nicht in der Mitte breiter ausgepflügt. Die Mittelwulste ziemlich oder

ganz eben, weniger ausgebaucht. 13. Gruppe. Type aeneipennis.
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17. Flügeldecken braun, metallisch, mit Zeichnungen. Halsschild-

mittelfurche in der Mitte etwas ausgepflügt oder verbreitert; die Mittel-

wülste ziemlich stark ausgebaucht. . 14. Gruppe. Type obscurus.

Species.
subg. 1. Cyphelophorns.

1. Der schwarze Käfer mit punktirt gestreiften Flügeldecken, das

dritte und siebente Intervall an der Schulter stark kielförmig. Hinter

dem Schildchen die Flügeldecken gedrückt, dahinter jede mit acht bis

neun höckerartigen, auf ihrer Spitze meistens glänzenden Beulen ; die

Naht etwas grünlich metallisch schwarz. Halssschild und Kopf stark

gekörnt, nach vorne verbreitert. Augen vorstehend, nicht mit dem

Olypeus zusammen abgerundet. Unterseite, Füsse, Tarsen und Palpen

schwarz. Tarsenglieder kurz. Bindenfurchen des Halsschildes vorne

gerade in den Rand auslaufend, in der Mitte und am Hinterrande

etwas auswärts gebogen. Flügeldecken hinter der Mitte verbreitert.

L. 00030, Br. 0*0020. S c a u d i u a v i e u. Finnland. Curland.

Ost-Preussen. Meist an der See im Tang gefunden.
1. tuberculatus Gyll 1808.

1. Halsschild des schwarzen Käfers vorne sehr stark erweitert

mit weit ausgebreiteten Seiten. Flügeldecken parallel, länger als beim

Vorigeu, sonst ihm gleichend. (Ob nicht nur Varietät des Vorigen?)

L. 0-0036, Br. 0020. Daurieu. Nord -Asien. (Mötsch. Schrenks

Reisen Pet. 1860 ) 2. beicalicus Mötsch.

stibg. ä. Trichelopliorus.

1. Mittel wulste des Halsschildes hinter dem Vorderraude des-

selben tief niedergedrückt, hinter dem Eindrucke beulenförmig erhaben,

mit der Beule die Seitenwulste unterbrechend.

2. Käfer ganz schwarz oder fahlbraun, mit stark gedrückter Stirne,

mit von der Mitte der Flügeldecken bis zur Naht sehr stark ver-

breitertem Flügeldeckenrande, mit scharfen Kielen der Flügeldecken und

ziemlich grober Hakenbeborstung auf den Kielen, mit spitzwiukligen

Hinterecken des Halsschildes. Schmäler und länger, als der Folgende.

Aeussere Vorderecken der Flügeldecken scharf, spitzwinklig. Interstitien

der scharfen Kiele mit zwei Reihen grober Punkte. Halsschild vorne

jeseitig tief ausgerandet und mit abgerundeter Spitze vor das Auge

gezogen. Unterseite und Oberseite gleich gefärbt, mit kaum helleren

Segmenten. Schenkel fein und zerstreut, sehr kurz beborstet und

deutlich punktirt. Tarsen, Palpen. Beiue einfärbig dunkel. Blassere
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Stücke mit verloschener Fleckenzeichnung der Flügeldecken. L. 0035,

Br. 0030. S i c i 1 i e n. 3. siculus Kuw.

2. Käfer braungelb mit schwarzen Zeichnungen, mit ebener Stirne

zwischen den Augen, mit nicht auffallend verbreitertem Flügeldecken-

rande, mit kurzer dichter und feiner Hakenbeborstung auf den scharfen

Kielen, mit rostgelben oder bräunlichen Beineu und gelblich hellpech-

farbiger Unterseite. Halsschild vorne jeseitig tief ausgerandet und in

rundlichem Lappen vor das Auge tretend. Schienen sehr viel dichter

und schwächer beborstet, als beim Vorigen und Flügeldecken hinten

breiter, gemeinschaftlich zugerundet, mit biudeuartigeu schwarzen

Querzeichuungen uud diversen Flecken, die sehr variiren.

3. Käfer mit spitzwinkligen Schulterecken der Flügeldecken, etwas

schmäler gebaut. Flügeldecken circa l
2/smal so laug, als breit Hinter-

eckeu des Halsschildes spitzwinklig. Dieses vorne verbreitert L. 0"0050,

Br. 0*0030. Europa med et mer. (f'cnnicus Payk. 1798, Opalrum

rufipes Bosc.) 4. rugosus Oliv. 1789.

3. Schulterecken der Flügeldecken nicht so scharf vorgezogen,

fast rechtwinklig, abgerundet. Hiuterecken des Halssctoildes fast recht-

wiuklig. Flügeldecken nur 1 V* so lang, als zusammen breit, hinten ab-

gerundet. Halsschild vorue verschmälert, seine Lappen am Vorderraude

fast gerundet rechtwinklig vor die Augen gezogen. Breiter und grösser,

als rugosus, sonst diesem sehr ähnlich uud wahrscheinlich nur Varietät.

Das zweite Tarsenglied auscheiuend kürzer, als bei rugosus Oliv.

L. 0-0055, Br. 00034. Pyrenäen. Escurial. Algier.

var. pyrenaeus Kuw.

1. Mittelwülste des Halsschildes hinter dem Vorderrande desselben

nicht tief niedergedrückt.

4. Hinterecken des Halsschildes deutlich stumpfwinklig.

5. Augen mit dem Vorderkopf zusammen abgerundet, Flügelraud

bis zur Naht reichend, Kiele der Flügeldecken scharf. Mittel wülste des

Halsschildes in der Mitte ziemlich scharfwinklig nach Ausseu erweitert.

Kielbeborstuug stark.

6. Grösse vou rugosus Ol.

7. Halsschild so breit als die Flügeldecken, möglich gleich breit,

nach vorne wenig verchmälert. Vorderecken weit in das Auge vorge-

zogen, der über den Augen jederseits tief ausgeschnittene Vorderrand

zwischen den Augen nur schwach gerundet, beinahe gerade. Flügel-

decken circa IV2 mal so lang, als zusammen breit; ihre Kiele sehr

scharf; ihre Farbe braun oder gelb mit schwarzen, bindenartigen Qeur-

zeichnungen, die in Breite und Stärke sehr variiren. Käfer mehr oder
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weniger braun befilzt, nach Entfernung des Filzes glänzend. L 0.0045,

Br. 00025. Frankreich. Spanien. Barcelona. Griechenland.

Balcan. Dalmatien. 5. porculus Bedl.

7. Halsschild nicht so breit als die Flügeldecken, ziemlich gleich

breit, kurz ; Vorderrand zwischen den über den Augen befindlichen Aus-

schnitten stärker gerundet. Die stark gekielten Flügeldecken mehr als

l 3/4mal so lang, als zusammen breit. Käfer in seiner Gestalt an nu-

bilus F. erinnernd, braun oder gelb, mit schwarzen Querbinden auf den

Elytren ; diese ziemlich gleichbreit. L. 0*0045, Br. 00025. Pyrenäen.
Algier. var. aper Pand. in litt.

6. Grösse von nubilus. Käfer sehr dick grau befilzt. Halsschild

hinten ziemlich stark verengt, Vorderrand hinter den Augen tief ausge-

schnitten, Hiuterwinkel sehr stumpf, abgerundet. Furchen ohne Ver-

tiefung, ziemlich gerade. Der ganze Thorax mit kurzen Borstenhäkchen

besetzt. Flügeldecken mit starken Hakenborsten auf den Kielen. Der

dritte Kiel von der Naht hinter der Mitte mit einem schwarzen Fleck.

Kopf mit den Augen fast ganz zusammen abgerundet, diese schwach

vorspringend. Käfer braun, glänzend. Unterseite braun, schwach weisslich

befilzt, Beine kurz und stark; Palpen dunkelbraun; die ersten Tarsen-

glieder sehr kurz, perlt'örmig, das Klauenglied an der Spitze stark ver-

dickt. Färbung der Oberseite unter dem Filze braun, glänzend.

L. 00034, Br. 0020. Turkestan. 6. Fausti Kuw. 1887.

5. Augen nicht ganz mit dem Vorderkopf zusammen abgerundet,

Flügelraudfalte sichtlich nicht deutlich bis zur Naht reichend, Kiele

der Elytren nicht so scharf. Mittelwulste des Thorax in der Mitte

scharfwinklig erweitert. Hakenborstenbehaaruug der Kiele auf den

Elytren schwach.

8. Mittelwulste des Halsschildes deutlich gekörnt, wie die Seiten-

wülste; Seitenrand vor den Hinterwinkeln nur sehr schwach ausge-

schnitten, selten gelb gerandet. Käfer dunkelgraubraun, oft stark befilzt.

Halsschild kurz, nicht sehr stark glänzend, nach hinten etwas verengt

;

Seitenfurchen fast gerade, vorne von den Seitenrändern weit abgehend.

Punkte der Punktstreifen auf deu Flügeldecken klein. L. 0*0043,

Br. 0-0021. Spanien. Süd-Frankreich. Sicilien. Griechen-

land. Balcan. 7. alternans Gene 1839.

8. Mittelwülste des Halsschildes glatt oder punktirt, mit der

Ausbuchtung weit in die Seitenwülste reichend, mit Metallglanz. Seiten-

ränder des Thorax vor den Hinterecken fast ohne Ausschnitt ; dieser

vorne gelb gerandet oder ganz braungelb, wie die mitunter mit

schwarzen Flecken gezeichneten Elytren. Käfer bisweilen etwas länger
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gebaut, als die Stammform. Die Exemplare aus Gorsica und Frankreich

bedeutend kleiner, als die aus Griechenland und Kleinasien. Haken-

beborstung sehr schwach. (Alternans und intermedius vermitteln den

Uebergang zwischen Empleurus und Helophorus.) L. 0043, Br. 0021.

Corfu. Sardinien. Ca u casus. Frankreich. Griechenland.

S i c i 1 i o n. var. intermedius Mnls. 1844.

4. Halsschildhinterecken nicht stark stumpfwinklig.

9. Aeusserste Spitzen der anscheinend meistens schwach stumpf-

winkligen Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig oder beinahe recht-

winklig oder schwach stumpfwinklig; zumal bei seitlicher Ansicht

immer ziemlich rechtwinklig.

10. Zweiter Kiel der Flügeldecken jederseits hinter dem Schildchen

grubeuartig tief unterbrochen.

Halsschild vorne erweitert, Vorderecken nach auswärts und vorne

vorgezogen, jedoch das Auge nicht fast uraschliesseud ; der Vorderrand

über den Augen nicht sehr tief ausgeschnitten, zwischen den Augen

ziemlich gerade, und meistens das Halsschild heller gekantet. Mittel-

wülste in der Mitte auswärts winklig erweitert. Die dunkelbraunen, oft

schwärzlichen Flügeldecken mit scharfen Kielen und schwarzen quer-

biudenartigeu Flecken, hinter der Mitte etwas verbreitert. Unterseite

schwarz mit braunrotheu Beinen. Die Stücke aus Spanien und Italien

sehr dunkel (Schmidtii Villa.), die Stücke vom Simplon heller gelb-

braun (fracticostis Fairm.). L. 0-0031, Br. 0-0018. Alpen. Pyre-

näen. Apenninen. (alpinus Heer. 1841 ,
fracticostis Fairm. 1859.

»

8. Schmidtii Villa 1838.

10. Zweiter Kiel der Flügeldecken hinter dem Schildchen nicht

grubenartig unterbrochen.

11. Augen mit dem Kopfschild zusammen abgerundet (auch von

vorne gesehen). Sämmtliche Rippen gesondert bis zum Hinterrande der

Flügeldecken.

12. Käfer 3 bis 3*5 mm. lang, circa 2V4mal so lang, als breit.

Flügeldecken hinter dem Schildchen deutlich gedrückt. Halsschild

meistens nach vorne erweitert, mit wenig abgerundeten, oft scharfen

Vorderecken. Grundfarbe gelbbraun oder braun, bis schwarz, die Unter-

seite dunkler, desgleichen der Kopf; die Flügeldecken mit Querflecken

oder Querbinden, welche jedoch mitunter durch einen den Käfer be-

deckenden Filz unkenntlich werden ; das meistens mehr braunroth ge-

färbte Halsschild mit in der Mitte kurz und schwach auswärts ge-

bogenen Mittelwulsten und am Vorder- und Hinterrande meistens etwas

auswärts gebogenen Bindenfurchen.
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13. Flügeldecken hinter der Mitte bauchig erweitert, hinten stark

verschmälert abgerundet, hinter der Schulter niedergedrückt, letztes

Palpenglied nicht scharf spitzig. L. 0-0035, Br. 0*0025. Nördliches
und mittleres Europa. 9. nubilus Fabr. 1775.

13. Flügeldecken sind hinter der Mitte nicht oder kaum erweitert,

hinten nicht zuspitzend gerundet, hinter dem Schildchen niedergedrückt
j

letztes Palpenglied meist nadelspitzig, Pfeilmakel oft vortretend dunkel,

Flügeldecken meistens weniger quergefleckt, oft ganz dunkel. L. 0-0035,

Br. 0-0020. Südliches Europa. Krim. S ü d - F r a n k reic h.

(Motschulsky beschreibt diese Varietät, welche kaum mehr Varietät

zu nennen ist, als meridionalis Parreys in Schrenks Reisen, und als

eigene Art. Ich habe dieser Varietät den älteren Namen costatus

gelassen.) {meridionalis Parreys in litt. Mötsch. 1860.)

var. costatus Goeze.

12. Käfer 2-5 — 3 mm. laug, circa 2 1/2mal so lang, als breit.

Flügeldecken hinter dem Schildchen kaum oder nicht gedrückt, schwarz-

braun mit mehreren runden gelben Makeln und einer solchen gelb-

weisseu auf jeder Flügelspitze zwischen dem zweiten und dritten Kiele.

Halsschild mit fast geraden Seiten und ohne gerundete Erweiterung;

die Binuenfurchen vorne uud hinten nicht auswärts gerichtet, in der

Mitte jedoch mit der kurzen Ausbicguug, wie nubilus. Vorderrand

über deu Augen weniger ausgeschnitten-, Hakenbörstchen auf den Kielen

der Flügeldecken schwächer, als bei nubiliis-, Käfer stark befilzt,

schmäler uud kleiner mit proportional kaum längerem Hinterleibe.

L. 01)025, Br. 0-0015. Mesopotamien. Caucasus. (Dalmatien?)

(Diese sichere Art ist bisher wohl immer mit nubilus ver-

wechselt worden.) 10. Mesopotamiae Kuwert 1885.

11. Augen, von vorne gesehen, vorragend, nicht mit dem Kopf-

scbild zusammen abgerundet. Die erste und zweite Rippe von der Naht

vereinigen sich bisweilen am Ende vor dem Hinterraud der Flügel und

laufen als gemeinsame Rippe dort aus.

Käfer kaum 2 mm. lang, etwa 3mal so lang, als breit, viel

schmäler, als die vorigen Arten. Halsschild mit sehr breiter, ebener

Mittelfurche, auf jeder Flügeldecke vor der Spitze eine grosse, hell-

weissliche, runde Makel. Thorax geradseitig, stark nach vorne erweitert,

vor den Hinterecken an den Seiten stark ausgeschnitten •, Bindenfurchen

mit kurzer Ausbiegung am Vorder- und Hinterrande und in der Mitte

nach aussen ; sämmtliche Wülste stark gekörnt, braun, glänzend, wie

die Flügeldecken. Diese mit starkem Eindruck hinter dem Schildchen,

braun, blauk, mit diversen blassen Makeln ausser jener runden in den
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Flügelspitzen. Käfer flacher, als die Vorigen. Kopf und Unterseite

schwarz; Beine und Palpen braunroth. Die Seiten des Hallsschildes

otwas heller gefärbt, sein Vorderrand über den Augen nicht tief aus-

geschnitten. Die Hakenbeborstung schwach.. Durch die schmale und

flachere Form von den verwandten Arten verschieden. Sehr selten.

L. 0-0020, Br. 0,0010. Dalmatien. (linearis Kuw. 1885.) (Weil es

in Nordamerika einen Helophorus linearis giebt, glaubte ich den Namen

in lineellus verändern zu müssen, um Verwechslungen zu vermeiden.)

11. lineellus Kuw. 1886.

9. Hinterwinkel des Halsschildes deutlich weniger als rechtwinklig

oder deutlich spitzwinklig, dieses vor den Hinterecken am Seitenrande

stark ausgeschnitten.

14. Augen mit dem Kopfschild zusammen abgerundet. Käfer

schmal und lang. Seiten des Halsscbildes vor den scharf spitzwinkligen

Hinterecken sehr stark ausgeschnitten, vorne nicht erweitert. Sämmtliche

Halsschildwülste sehr schmal, dagegen die Furchen sehr breit, scharf

abgesetzt und tief; Biuneufurcheu in der Mitte kurz und nicht stark

auswärts gebogen, die Seitenfurchen der Krümmung beinahe folgend.

Flügeldecken hinten gemeinsam stark zuspitzend abgerundet, brauugrau

mit schwarzen Zeichnungen gewürfelt, nicht befilzt, metallisch glänzend.

Kiele nicht scharf, die Hakenborstbehaarung auf denselben schwächer,

als bei nubilus, von welchem das Thier sich auf den ersten Blick

durch die schmälere Form unterscheidet. Grösser als Mesopotamiac,

sehr viel kleiner und schmäler, als micans, (Sehr selten.) L. 0*0033,

Br. 0*0017. E uph rat. Klein asien. 12. tessellatus Klug in litt.

14. Augen nicht mit dem Kopfschild zusammen abgerundet, Stülp-

kante der Flügeldecken nicht bis zur Naht reichend.

15. Halsschild vor den Hinterecken nicht sehr tief, scharf und

stark ausgeschnitten.

16. Dasselbe ist mit Kopf und Schildchen zusammen fast immer

stark purpurglänzend oder karminfarbig, vorne an den Seiten gerundet,

hinten vor den weniger als rechtwinkligen Hinterecken nicht sehr

stark ausgeschnitten, auf allen Wülsten gekörnt. Die ziemlich stark ge-

rundet gekielten Flügeldecken graubraun mit starkem Glänze und dunklen

Flecken, wenig oder gar nicht befilzt, IV2 bis l
2/smal so lang, als

zusammen breit. Letztes Palpenglied scharf nadelspitzig, rothbräunlich,

wie die Beine und Füsse. — Die Furchen des Thorax breit und scharf

abgesetzt; Binuenfurchen in der Mitte stark auswärts gebogen; das

vorne verschmälerte Halsschild über don Augen jederseits gerundet aus-
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geschnitten. L. 0*0050, Br. 00030. Klein-Asieu. Ca u casus.

Karstgebiet. Balcan. (opalisans Besser, acutipalpis Muls. 1852.)

13. micans Faid. 1835.

16. Halsschild mit dem übrigen Körper nicht purpur- oder

karminglänzend, sondern braun und meistens mehr oder weniger, wie

der ganze Käfer grau oder weiss befilzt-, deshalb die Rippen der

Elytren anscheinend wenig erhaben (mbcostatus) ; diese l
2
/3tnal so lang,

als zusammen breit. Der durchschnittlich etwas längere Käfer sonst

gleich dem Vorigen gebaut, nur das letzte Palpenglied etwas stärker.

Die stark weiss befilzten Stücke durch Unterbrechung der Filzdecke auf

den Flügelrippen schwarzfleckig getigert (tigrinus). Halsschild vor den

deutlich spitzwinkligen Hinterecken ziemlich stark ausgeschnitten.

L. 00050, Br. 00030. Griechenland. Albanien. Balcan.

Caucasus. (tigrinus Schaum, i. litt.) var. subcostatus Kolenat. 1846.

15. Der ziemlich breite, hinten stark zuspitzend verschmälerte

Käfer mit vorne erweiterten Halsschildseiten, die nach dem Vorderrande

zu etwas abgerundet, hinten überaus stark ausgeschnitten sind, so dass

die Hinterecken sehr spitzwinklig hervortreten. Die Binnenfurchen in

der Mitte stark gerundet ausgebaucht, die Aussenfurchen den starken

Krümmungen des Halsschildrandes fast parallel folgend, die Wülste mit

einem Anflug karmiurotheu Glanzes, gekörnt. Die ersten Palpenglieder

etwas kürzer gebaut als bei micans, das letzte spitz. Beine und Palpen

rothbraun. Die Färbung der Flügeldecken, wie bei micans, doch nicht

so glänzend, mehr befilzt. Vielleicht ist das Thier nur Localvarietät

von micans. L. 0*0045, Br. 0*0026. Algier. 14. oxygonus Bedl. 1881.

subg. 3 Atracthelopliorns.

1. Oberseite des Käfers überall deutlich mit kurzen Haaren

besetzt; er selbst länglich eiförmig, gewölbt. Kopf schwarz mit kupfer-

farbenen Fleckeu und wie das Halsschild stark gekörnt. Dieses braun,

quer, seine Mittelwülste in der Mitte kurz und stark nach aussen er-

weitert. Die Mittelfurche mit grosser Mittelgrube, die Seitenfurchen

schwach bogenförmig. Die stark und tief gekerbten Flügeldecken mit

schmalen, fast kielförmigen Intervallen, stark erhaben. Füsse und

Palpen braun. L. 0009. Europa. 15. villosus Dufts.

(Frei nach der Duftschmid'scheu Beschreibung. Ueberhaupt nur

ein Thier gefunden. Sicher hieher gehörig und wohl nur Grössen-

abnormität des Nachfolgenden gewesen, falls nicht ein Irrthum oder

Druckfehler in der Duftschmid'scheu Grössenbestimmuug vorgelegen hat.)
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1. Oberseite des Käfers für das blosse Auge und nicht sehr starke

Vergrösserung unbehaart oder überhaupt kahl.

2. Die abwechselnden Intervalle der Flügeldecken der ganzen

Länge nach erhabener.

3. Die Flügeldecken gekerbt gefurcht.

4. Halsschild entweder nach vorne oder hinten verengt, nicht fast

viereckig.

5. Dasselbe ist vor der Mitte verbreitert, dunkel. Kopf dunkel, mit

kupferschillernden Flecken, gekörnt, ebenfalls schwach metallisch, vor

dem Hinterraude an den Seiten stark ausgeschnitten ; dio Mittelwülste

weuiger stark gekörnt als die sehr stark gekörnten Seitenwülste und

in der Mitte stark auswärts erweitert, die Mittelfurche mit grosser

Mittelgrube; die Seitenfurchen schwach gebogen; Taster und Beine

bräunlich roth, diese mit kurzen, periförmigen Tarsonmittelgliedern

ähnlich den Trichohclophoren.

Die Stücke aus Frankreich kleiner und dunkelschwärzlich, hinter

dem Schildchen mit etwas niedergedrückten Flügeldecken uud flacher

gebaut. Die Stücke aus Britannien und Mittel - Deutschland grösser,

convexer, ohne den Eindruck der Flügeldecken ; diese gelbbraun mit

schwarzem Pfeilfleck, einigen dunkeln Zeichnungen und bei sehr starker

Vergrösserung grosser, frischer Stücke einer Reihe kurzer Haare auf

den Kielen, welche auf dem hinteren Theile der Flügeldecken eine

warzenartig dicke Beschaffenheit annehmen. L. 0031, Br. 0-0018.

Schweden. Britannien. Deutschland. Frankreich.
16. arvernicus Muls. 1844.*)

*) Hieher gehört der erst nach Fertigstellung der Arbeit beschriebene

Helophorus brevitarsis n, sp»

Atraetheloporus, oblong o-ovatus, convexus, co-

lor e glaciali Villa et guttulo Motseh. et montenegrino, variationi

grisei übst
,
simillimus, ab Ulis autem articulo palporum extremo non

metallescente, ab omnibus tarsarum brevibus articulis divergens, sed

arvernico Muls. statura approximans.

Caput nigrum, vix violaceo - metallescens, subtiliter fereque

dense punctatum. Prothorax latior, quam longus, subtiliter dense-

punctatus, plusminus violascens, in lateribus fortius punctatus, ante

medium latissimus, postice parvim angustatus, lateribus arcuatis.

S ul cu s m e diu s in medio fortissime dilaiatus, plusminus foveatus.

Sulci int er ni profundi, nec lati, in medio Uniter et fere fortiter

arcuati, postice saepe in externam partem curvati. S ulci e xt er n i

antea punctatione rugosa vel strigis oblongiusculis abbreviati. Inter-
stitia sulcorum plana, media interdum subelevata. Elytra brunnea

vel nigrobrunnea, praecipue in lateribus sacpe violascentia, postice
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(Bei genauem Vergleiche der Beschreibungen von arvernicus und

villosus Duft, wird man sich kaum der Ansicht verschliessen können,

dass als villosus Dufth. nur eine grosse Variante vou arvernicus Muls.

beschrieben sein dürfte.)

5. Das vorne verschmälerte Halsschild des stark gewölbten und

in seinem ganzen Bau arvernicus sehr nahe stehenden Thieres ist

ziemlich hinten am breitesten. Der Kopf schwarz, plump, mit metallischen,

kupferschillernden Flecken. Das stark gekörnte, braune Halsschild mit

Metallschimmer ; die Mittelfurche desselben mit grosser Mittelgrube ; die

Binneufurchen hinter der Mitte ziemlich stark ausgebuchtet, vorne und

hinten gerade auslaufend. Die stark gewölbten Flügeldecken hinter dem

Schildchen etwas niedergedrückt, hinter der Mitte stark verbreitert,

hinten zusammen abgerundet verschmälert, mit dunkelm Nahtfleck an

der breitesten Stelle und jederseits davon einem schwarzen Fleck. Füsse

und Palpen roth. Unterseite shwarz; die Hinterleibsringe gelb gerandet.

L. 0-0031, Br. 00018. Sibirien, (consimilis Mannerh. 1853.)

17. inquinatus Mannerh. 1852.

4. Das fast rechtwinklig viereckige Halsschild ist so wie der

Kopf gleichmässig dicht und sehr fein gekörnt. Sowohl die Gabellinie

auf dem Kopfe, als die Furchen des Thorax sind nur als feine, scharfe

Linien angedeutet; die Beine und Palpen dunkelbraun, die Tarsen sehr

kurz. Die schmal gekerbt gestreiften Flügeldecken dunkelbraun mit

plusminus flavescentia, in durso incerte maculosa, vix dimidiata parte

longiora, quam communiter lata, profunde aut lenittr punctatostriata,

interstitio humerale vix elevato. Pedes brunnescentes. Tarsi nigri-

cantes, quorum omnes articuli brevissimi sunt. Palporum extremus

articulus brevis, fere Semper in meaio fortiter incrassatus.

Long. 0-0030, Lat. 0014.

Patria: Bosnia. Hercegovina.

Diese Art, welche mir von Herrn Apfelbeck in einigen Stücken

eingesandt wurde, ist kaum mit einer ähnlichen zu verwechseln, da sie

durch die kurzen Tarsen leicht kenntlich ist, sowie durch ihre gedrun-

gene, an die Vertreter des Subgenus Trichohelopliorus eriunernde Gestalt.

In der Färbung ist sie den oben genannten glacialis Villa, guttulus

Mötsch, und montcnegrimis überaus gleichend und bisher wohl mit

glacialis zusammeugeworfen, wiewohl sie des metaliischen Palpenend-

gliedes entbehrt und viel convexer ist. Wegen des kurzen Tarsenbanes

ist das Thier unmittelbar hinter arvernicus Muls. zu setzen, welcher

ihm darin gleicht. Die Flügeldeckea sind heller oder dunkler braun,

schwarzfleckig, die Palpen mit kurzem, spindelförmigem, starkem End-

gliede dunkelbraun; jene haben hinter dem Schildchen einen schwachen

Querdruck.
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hellerer Spitze; der Körper auf dem hinteren Viertel stark erhaben.

Eine nicht zu verkeimende Art. L. 00020, Br. 0*001 1. Dalmation.
18. singularis Miller 1858.

3. Die abwechselnden Intervalle sind mehr oder weniger erhaben,

die Flügeldecken aber nur stark stark punktirt gestreift.

Das Haischild ist vorne an den Seiten stark bauchig erweitert,

die beiden in der Mitte ziemlich stark und nicht gerade plötzlich er-

weiterten Mittel wülste sind in der Mitte stark wulstig erhaben, glatt

und zerstreut punktirt. Die Mittelfarche mit grosser Mittelgrube ; die

Aussenwülste stärker gekörnt. Die hinter der Schulter stark nieder-

gedrückten Flügeldecken dunkelbraun bis schwarz, stark glänzond,

doppelt so lang, als zusammen breit, tief punktirt, mitunter fast

gekerbt gestreift, im ersten Falle mit glatten, im letzten mit ziemlich

kielförmigen Intervallen. Das vierte und sechste Intervall von der Naht

ab etwas stärker erhaben, ebenso die Naht selbst. Füsse und Palpen braun.

Bedeutend grösser und breiter als glacialis und von diesem durch

die gekielten Intervalle, die erhabenen Halsschildwülste und den steten

Mangel des Metallglanzes an Palpen und Füssen unterschieden. Sicher

eigene Art. L. 0-0035, Br. 0-0017. Alpen.

19. nivalis Giraud, Miller 1852.

2. Die abwechselnden Intervalle sind entweder gar nicht oder

nur am Vorderrande etwas convex erhabener, als die andern, oder am

Hinterende.

6. Das letzte Palpenglied ist stark metallisch glänzend, entweder

kupferschillernd oder grün, in Gold und in Regenbogenfarben glänzend.

7. Nicht nur das letzte, sondern sämmtliche Palpenglieder und

die ganzen Beine sind metallisch schwarz oder dunkel, meistens in

Regenbogenfarben schillernd. Kopf und Halsschild schwarz oder kupfer-

glänzend, letzteres vorne ziemlich stark erweitert, mit punktirten, in

der Mitte stark auswärts ausgebauchten Binnenwülsten, an den Seiten

gekörnt; die Mittelfurche mit starker Mittelgrube. Die schwarzen oder

dunkelbraunen, bei den österreichischen Stücken oft heller bräunlichen,

mit einzelnen kaum helleren Seitenrandflecken gezeichneten Flügeldecken

mit ebenen Zwischenräumen, nicht starken Punktstreifen, stark glänzend.

Bei den helleren Stücken entbehren die Palpen und Beine oft des

farbigen Regenbogenglanzes. — Viel schmäler als nivalis Giraud, breiter

als insularis, von ihm auch durch längere Flügeldecken und die nur

undeutlich gereiht oder nicht gereiht punktirten Intervalle derselben

verschieden. Bisweilen auch in jeder Flügelspitze ein hellerer Punkt.

(Die Beschreibung von Villa kann auf jedes Thier passen, und wäre

Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 13
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deshalb als Autor füglich Heer anzuziehen. L. 0033, Br. 0*0015.

Alpen. Norwegen. Lappland. (nivalis Thoms. 1882.)

20. glacialis Villa. 1883, Heer. 1841.

7. Nur das Endglied der Palpen ist metallisch, gold- oder kupfer-

glänzend; die ersten Glieder sind schwarz, blau oder bräun.

8. Die abwechselnden Intervalle sind entweder am Vorder- oder

Hintereude der Flügeldecken erhaben.

9. Mit am Vorderrande der Flügeldecken deutlich erhabenen ab-

wechselnden Intervallen und mit starker Mittelgrube des Halsschildes.

Das vor der Mitte bei dem Männchen wenig, bei dem Weibchen

stark erweiterte Halsschild ist schwarz, in der Mitte dunkel metallisch,

mit stark erhabenen, in der Mitte oder kurz vor derselben kurz ausge-

bauchten, oft glatten Mittel Wülsten, an den bei den Weibchen sehr

stark gekörnten Seiten häufig messingglänzend. Bei den Männchen die

Seitenwülste schwächer gekörnt. Flügeldecken tief punktirt gestreift.

Die Intervalle sind bei den Weibchen etwas mehr als bei den Männchen

gewölbt, überhaupt etwas runzlig und unregelmässig fein punktirt,

blank, schwarzbraun mit gelblichen Flecken am Seitenrande, davon der

eine im Bogen unter der Schulter anfangend und bandförmig wieder

am Seitenrande auslaufend (an die Zeichnung von Hetervcerus margi-

natus erinnernd), ein zweiter runder heller Fleck oft vor jeder Flügel-

deckenspitze sich befindet-, mit tiefem Eindruck hinter dem Schildchen

und erhabenem Anfange des zweiten und vierten Intervalls nahe der

Schulter. Verhältnissmässig kürzer und gewölbter, als glacialis und

insularis. L. 00035, Br. 00018. Klein -Asien. Caucasus. (ma-

culatus Mötsch. 1860, caucasus Kuw.) 21. guttulus Mötsch. 1860.

9. Mit am Hinterende der Decken deutlich abwechselnd erhabenen

Intervallen ; die eingeschlossenen daselbst mehr oder weniger ver-

schwindend. Die Halsschildfurchen fast linienförmig. Ohne Mittelgrube.

Stirne eben ; Stirnfurche und Gabellinie linienförmig eingegraben

;

jene ohne Verbreitung nach vorne. Der ganze Kopf überaus fein runzlig,

matt schwarz. Das dunkle, vor der Mitte kaum verbreiterte Halsschild

etwas metallisch, an den Seiten schwach runzlig. Die Binnenfurchen in

der Mitte kurz winklig nach aussen gebogen. Die Wülste ganz eben.

— Die Flügeldecken dunkelbraun, etwas metallisch. Die Pnnktreihen

stark, vorne in nicht vertieften Linien, aus viereckigen Punkten be-

stehend. Die Intervalle vorne eben, auf der hintereu Hälfte die ab-

wechselnden erhaben. Das erste Intervall von der Naht und das dritte

am hinteren Ende verschwunden zwischen den abwechselnd stark er-

habener! Rippen. Die Flügeldecken einzeln auf 1
!s der Länge von vorne
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neben der Naht beinahe grübcheuartig gedrückt, nach hinten etwas

gelblich verlaufend. Das letzte Palpenglied stark blaugrün metallisirend.

Beine braun. Unterseite schwarz, weisslich befilzt, mit stark weisslichen,

haarigen Hinterleibsrändern. L. 0*0020, Br, 0Ö009. Sibirien.

22. costulatus Faust in litt. Kuw. 1887.

8. Mit ganz ebenen, glatten Intervallen der Decken. Die Mittel-

farche des Halsschildes ohne Mittelgrube. Das vor der Mitte erweiterte

Halsschild ist nur am äussersten Seitenraude gekörnt-, die Wülste sind

glatt. Die Biunenfurchen mit einer nur schwachen Ausbiegung iu der

Mitte nach aussen. Die Flügeldecken schwarzbraun, spiegelblank und

glatt, an den Seiten bräunlich verlaufend, sehr flach punktirt gestreift.

Iutervalle ganz eben, mit einer sehr feineu, regelmässigen Puuktreihe

auf der Mitte, welche das Thier in Verbindung mit der Spiegelglätte

der Flügel deutlich von glacialis scheidet. Dagegen sind die Elytren,

wie bei glacialis, seitwärts hinter dem Schildchen ziemlich stark nieder-

gedrückt. Schmäler als glacialis. L. 0025, Br. 0011. Corsica.

23. insularis Reiche 1861.

6. Das Endglied der Palpen ist weder gold-, noch kupfer-, noch

metallischglänzend, sondern braun oder gelblich.

10. Die Flügeldecken sind gekerbt gestreift, alle Intervalle kiel-

förmig erhaben.

Das vorne stark verbreiterte Halsschild überall sehr fein gekörnt

mit Goldglanz. Die Binnenfurchen mit einer ziemlich bogenförmigen

Ausbiegung nach aussen, welche dicht hinter dem Vorderrande an-

fangend kurz vor dem Hinterrande aufhört, woselbst eine plötzliche

kurze Ausbiegung der Furchen nach aussen stattfindet. Der Vorderrand

gelb; die Seitenfurchen ganz gerade. Die Flügeldecken tief gekerbt

gestreift, gelb mit dunkelm Nahtfleck und seitwärts daneben je einem

tief schwarzen Flecken, desgleichen einigen wolkigen Zeichnungen. Unter-

seite schwarz, weisslich befilzt. Füsse und Palpen roth. Käfer ziemlich

flach. L. 0*0025, Br. 0.0011. Süd-Sibirien. Mittel- Asi en.

24. orientalis Mötsch. 1860.

10. Flügeldecken punktirt gestreift; die Zwischenräume sind nicht

kielförmig erhaben.

11. Käfer mit braungelben, röthlichgelben oder gelbbraunen Elytren,

die wolkig gefleckt und dicht hinter der Mitte mit einem gemeinschaft-

lichen Dorsalfleck versehen sind. Die Flecken mitunter fast die ganzen

Flügeldecken einnehmend. Halsschild vorne gerundet erweitert, schwarz,

oft grün, blau, erzfarbig schillernd oder bronzirt-metallisch, oft gelb

gerandet. Die Binnenfurchen in der Mitte ziemlich kurz bogig nach

13*
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aussen ausgebaucht, vorne und hinten gleichfalls schwach etwas nach

aussen gekehrt. Die schrägen Seitenfurchen den Kaum zwischen den

Binnenfurchen und den Seitenrändern am Vorderrande halbirend. Die

Mittelfurche mit Mittelgrube.

12. Die Seitenwülste des Thorax beträchtlich stärker gekörnt als

die Mittelwülste.

13. Spindel in der Mitte stark verdickt, plump, nicht nadelspitzig.

Grundfarbe der Flügeldecken gelbbraun. Die Intervalle der

Flügeldecken meistens etwas gewölbt, seltener eben, meistens etwas

breiter als die Punktreiheu. Beine und Palpen rothbraun, Schenkel-

wnrzel und Palpenspitze meistens dunkler. Das Thier etwas breiter als

bei den nachfolgenden Variationen. L. 0*0030, Br. 0-0014. Nord-
Europa, (granularis Thoms. 1853— 1867, griseus Er. 1839, äff'inis

Marsh.) 25. griseus Hbst. 1785—1805.

(Wenngleich aus den Beschreibungen von Herbst und Erichson

sich nicht mit Bestimmtheit die Synonymität mit dieser Art erkennen

lässt, so haben die beiden Autoren durch den zu granularis L. ge-

schaffenen Gegensatz doch dieses Thier gemeint und beschreiben wollen,

ohne das unterscheidende Merkmal, das spindelförmige Endglied der

Taster zu constatiren. In keinem Falle erwächst hieraus, wie Bedel will,

die Berechtigung, den Namen griseus fallen zu lassen.)

Stücke von den Shetlandsiuseln mit so stark verdickfem letzten

Palpengliede,*) dass dasselbe fast eiförmig erscheint, sind

var. bulbipalpis Kuw.

13. Die Spindel des Palpengliedes in der Mitte weniger verdickt,

oft ganz ohne Verdickung, nadelspitzig. Füsse und Palpen rothbraun.

Das Thier meistens grösser und schmäler als griseus und heller gefärbt.

Die Intervalle der Flügeldecken entweder breiter als die Punktstreifen,

dann meistens etwas gewölbt oder schmäler als die groben Punktreihen,

dann oft, zumal bei den Stücken aus dem Caspi-Gebiete und aus

Croatien, ganz eben und die Punktreihen ohne vertiefte Linie, wie bei

vielen Stücken von creticus. (Nach einem von Bedel selbst bestimmten

Stücke mit dem Namen des Autors benannt.) Süd-Europa. Croatien.

Steiermark. Frankreich. Caspi-Gebiet. Klein-Asien.
var. brevipalpis Bedel 1881.

*) Es ist eine eigentümliche Erscheinung, dass die aus dem Süden und

zwar von der Ebene stammenden Thiere dieser Art das letzte Palpen-

glied dünn unb fast unverdickt haben. Mit der weiteren Verbreitung

nach Norden und mit dem Aufsteigen in grössere Höhen verdickt sich

dasselbe sehr beträchtlich.
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12. Die Seiteuwülste des Thorax gleich den Mittelwülsten nur

schwach und dicht gekörnt, das Halsschild meistens bläulich oder lila

glänzend, meistens mit gelbem Vorder-, oft auch gelben Seitenrändern.

Intervalle und Punktstreifen der Flügeldocken meistens ziemlich gleich

breit, die Intervalle meistens eben oder wenig gewölbt ; im ersten Falle

die Punktreihen nicht in vertiefter Linie. Die Spindel in der Mitte

nicht sehr stark verdickt, ziemlich scharfspitzig, wie die Füsse röthlich

gelb, mit au der Spitze verdunkeltem Endgliede. Die Grundfarbe der

Flügeldecken eiu mehr röthliches Gelb, welches manchmal durch die

scheckige Befleckung zum grösseren Theile verdeckt wird. Das Thier

im Durchschnitt schmäler als die Stammform. Creta. Smyrna. Si-

cilien. Griechenland. Spanien. var. creticus Kiesw. 1858.

(Es liegt mir eine grosse Reihe von Stücken vor, welche in ihrer

Variationsfähigkeit mir den Anschluss an griscus überreichlich beweiseu.

In keinem Falle sind die Punktreihen ohne vertiefte Streifen, auf welche

Kiesenwetter seine neue Art stützen wollte, coustant und kommen

ebenso bei brevipalpis Bedl. vor.)

11. Käfer mit ganz dunkeln, brouzegläuzenden oder grün metal-

lischen Flügeldecken, die höchstens an den Seiteuräudern heller oder

gefleckt werden, und oft einem runden hellen Fleck jederseits vor der

Flügelspitze, sonst jedoch genau mit der Anordnung des Halsschildes

und den Körperformen von griscus Hbst. Nur sind die Mittelfurchen

am Vorderrande etwas gerader auslaufend. Füsse und Palpen duukel-

braun. Flügeldecken stark punktirt gestreift mit ziemlich dichten, er-

habenen oder ebenen Zwischenräumen. Die Mittelfurche der Stirne, wo

sie in die Gabeilinie mündet, nach vorne steil begrenzt. Die Halsschild-

furchen tief, auf ihrem Grunde gekörnt und goldgrüu glänzend. Monte-

negro. Croatien. Griechenland. var. montenegrinus Kuw.

Auch zu diesem Thiere liegen mir aus Croatien mehrere Stücke

vor, welche die Zugehörigkeit zu griseus documentiren.

Anmerkung. Man sehe auch, wo man zweifelhaft ist

über die Beschaffenheit des letzten Palpengliedes, bei

den E hopaihelop hören cognatus, timidus, confrater, dorsalis,

SplendidllS nach, da bei einzelnen Exemplaren dieser Thiere

dieses Glied fast spindelförmig ist.)

subg. 4. Uleghelophoriis.

1. Die Erhabenheit der abwechselnden Zwischenräume der Flügel-

decken ist deutlich und ziemlich stark uud zwar ist die Naht, das
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zweite und vierte Intervall ganz, von dem sechsten das vordere Ende

an der Schulter erhaben.

2. Mit röthlichem Hinterleibsende und mit breiterer Figur.

3. Seiten des vor der Mitte stark erweiterten Halsschildes vor

den stumpfen Hinterecken nicht oder kaum ausgeschnitten ; Binnenfurchen

beinahe gerade, mit einer sehr schwachen kurzen Ausbiegung nach

aussen in der Mitte-, die Mittelfurche mit einer sehr schwachen Ver-

tiefung in der Mitte; das ganze Halsschild ziemlich gleichmässig dicht

gekörnt. Flügeldecken hinter der Mitte etwas erweitert: die Intervalle

mit Hakeubörstchen ziemlich anliegend behaart. Der ganze Käfer dunkel

braungrau oder braun oder gelbbraun mit einigen dunkeln Punkten

auf den Flügeldecken. Beine und Palpen roth; die Unterseite dunkel-

schwärzlich, wie der Kopf, grau befilzt, glänzend, die Hinterleibsspitze

röthlich, die Hiuterleibsringe mitunter röthlich gerandet. L. 0*0065,

Br. 0*0024. Schweden. Finnland. Nord-Russland. Sibirien.

(Gyllenhalli J. Sahlb. 1875, cinereus Marsh.) 26. fennicus Gyll. 1808.

(Seidlitz hat dieses Thier fälschlich zu der Gruppe der Trichelo-

phoren gezogen. Die Palpen sind nicht spiudlig, die Interstitiumbehaa-

rung nicht einreihig und auf allen Intervallen vorhanden etc.)

3. Seiten des vor der Mitte stark erweiterten Halsschildes vor

den weniger stumpfen Hinterecken ziemlich stark oder stark ausge-

schnitten. Die heller gefärbten, röthlich oder gelblich braunen Flügel-

decken mit zusammen 6— 8 schwarzen, glänzenden Flecken auf der

hinteren Hälfte und zwar auf den erhabenen Rippen. Im Uebrigen

gleich der Stammform. L. 6—7 mm. Schweden. Finuland.
var. borealis Thoms. 1860.

2. Hinterleib ganz schwarz oder ganz roth.

4. Mit ganz schwarzem Hinterleibe und schmälerer Figur.

Die erhöhten Intervalle sind stärker gekielt als bei den Vorigen.

Das dicht gekörnte, vorne stark gerundete Halsschild hinten viel

schmäler als bei den Vorigen, mit stumpfen Hinterecken, vor denselben

nicht ausgeschnitten. Die Vorderschienen bei dem mir vorliegenden Stücke

ohne die zwischen den kürzeren gelegenen stärkeren und längeren Dorn-

borsteu in dem Dornkranze am Ende der Schienen des fennicus. Das

Thier dunkelgrau, fast schwarz, mit der Behaarung des fennicus. L. kaum

6 mm. Insel Doore in Norwegen. var. Doorensis Kuw.

(Diese Varietät, denn eine solche dürfte es wohl nur sein, wurde

in einem Stücke von Herrn Juel auf einer Insel in Norwegen gefangen.)

4. Mit rothem Hinterleibe; jeder Leibring mit einer schwarzen

Mittellinie gebändert; schmale Form. Die abwechselnd erhöhten ersteu
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zwei Iutervalle sind ebenfalls stärker gekielt. Das Thier beträchtlich

schmäler als fcnnicus.

5. Die Flügeldecken hinten stark zuspitzend verschmälert; die

Brust schwarz, die Beine roth. Das stark gekörnto Halsschild vor der

Mitte stark gerundet erweitert, vor den Hinterecken stark vorengt. Die

dunkelbräuulichen Flügeldecken mit blasserer Spitze, mit grünlichem

Glänze und den schwarzen Punkten dos fennicus auf der hintereu

Hälfte. L. 6—7 mm. Sibirien. var. sibiricus Mötsch. 1860.

(Motschulsky hat dieses Thier als besondere Species aufgestellt,

die es mir nicht zu sein scheint. Die rothe Farbe der Hiuterleibsringe

findet sich in ihren Anfängen bei einigen Stücken des schwedischen

fennicus und vermitteln diese den Uebergang zu den sibirischen Thiereu.)

5. Mit ganz parallelen Flügeldecken ; mit sehr grossen Punkten

in den tief punktirt gestreiften Flügeldeckeu. In der Färbung dem

sibiricus ähnlich. L. 6— 7 mm. Kirgisensteppe. (Aus Mötsch.

Schreuks Reisen entnommen. Mir ist das Thier nicht zu Gesichte ge-

kommen. Ob eigene Art ?) 27. parallelus Mötsch. 1860.

1. Die Erhabenheit der abwechselnden Zwischenräume ist un-

deutlich oder fehlt ganz.

6. Das Analsegment (unter den Flügeldecken) auf seiner oberen,

also inneren Kante kammförmig gesägt. (Diese kammartige Zahuung

des Aualsegments ist nur dann sichtbar, wenn der Anus so weit einge-

zogen ist, dass die Innenseite des Aualsegments wahrnehmbar ist, was

vielleicht nur bei jedem zehnten Individuum und immer nur bei Stücken

der Fall ist, die das Fortpflanzungsgeschäft schon besorgt haben.) Die

mittleren Halsschildwülste siud deutlich gekörnt, das Halsschild vorne

mehr oder weniger stark erweitert, vor den Hinterecken seitlich ausge-

schnitten, seine Binnenfurchen mit einer ziemlich kurzen starken Aus-

biegung nach aussen ; das Kopfschild vor der Gabellinie der Länge

nach ziemlich convex erhaben, desgleichen meistens die Winkel über

der Gabellinie. Kopf und Halsschild fast immer stark metallisch

grünlich. Die stark punktirt gestreiften Flügeldecken zeigen bei frischen

Exemplaren auf sämmtlichen Intervallen Reihen sehr feiner,

ziemlich niederliegender Härchen, die jedoch häufig nur bei starker

Vergrösserung sichtbar werden. — Aus der Oberseite der Tarsengelenke

der Füsse je zwei lange Schwimmhärchen, welche sich jedoch durch

das Leben abnutzen.

7. Die Halsschildfurchen flacher, die Grübchen am hinteren Ende

derselben häufig undeutlich oder fehlend. Kopfschild vorne ziemlich

trapezoid. Hinterleib kürzer als bei den Folgenden Männchen 6 mm.
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laug, ganz dunkel erzfarbig, Weibchen mit grünlichen, bräunlichen oder

grauen Elyptren, die mehrfach gefleckt sind, bis 10 mm. lang. Die

Dorsalmakel nicht immer deutlich erkennbar. Halsschild oft mit gold-

schillernden Seitenränderu. Flügeldecken hinter der Mitte etwas ver-

breitert. Die Kammzähne des Analsegments ziemlich breit, eckig, das

Analsegment mit einzelneu, aus den Lücken der Zähnung kommenden

langen Härchen besetzt. L. 6— 10 mm. Europa bor et med. grandis

III. 1798, stagnalis Marsh. 28. aquaticus Lin. 1746.

7. Die Halsschildfurcheu tiefer, die Grübchen am hinteren Ende

derselben immer deutlich sichtbar.

8. Kopfschild wie beim Vorigen, doch mit dem Thorax stark

goldglänzend, Flügeldecken braungrau mit dunkeln punktförmigen

Zeichnungen, Mäuuchen und Weibchen gleich gefärbt, beide bis 10 mm.

lang. Die etwas erhöhten Intervalle der Flügeldecken mit kurzen,

etwas gekrümmten Haaren dünn, doch sichtlich reihenweise behaart,

dazwischen einzelne lange, aufrecht stehende, oberhalb gekrümmte oder

gerade Haare. Die äusserste Spitze des letzten Palpengliedes scharf

schwarz oder dunkel, im Uebrigen Palpen und Beine rothgelb. Die

Haare der Flügeldecken sind bei älteren Thieren abgescheuert, doch ist

dann das Thier immer durch seiue beträchtliche Grösse, durch seine

viel hellere Färbung, durch den Goldglauz des Halsschildes und die

meistens etwas längeren und hinter der Mitte weniger erweiterten

Flügeldecken von a<iitaticus zu unterscheiden. Das Halsschild ist vor

der Mitte am breitesten, vorne mit abgerundeten Seiten. Die Kainm-

zähue des Analsegments schmäler, ziemlich abgerundet. Das Aualsegment

besonders au den Seiten dichter behaart. Diese Behaarung kürzer als

beim Vorigen. Die Kammzähnung überhaupt undeutlicher als bei

aquaticus L. Hiuterleibaringe schmal und scharf gelb gerandet, häufig

an den Seiten rothfleckig. L. 0'0080—0*0100, Br. 0035 - 0*0040.

Griechenland. Corfu. {vülosus Küster 1850.)

29. Milleri Kuw. 1886.

(Die Annahme von Seidlitz, dass die Beschreibung des frigidus

Graells genau auf dieses Thier passe, scheint mir nicht zuzutreffen,

denn erstens stimmt das Grössenverhältniss gar nicht, zweitens haben

fast sämmtliche MeghelopJioren am Ende der Aussenfurchen vor dem

Halsschildhinterrande eine grubenartige Vertiefung, drittens liegen mir

aus Spanien ausschliesslich nur Stücke von aequalis Thoms., und zwar

in grosser Menge vor, viertens ist die Graell'sche Beschreibung so

wenig deutlich, dass sie auf jedes Thier dieser Abtheiluug passen kann.

Da der Name vülosus bis zur Aufklärung über den vülosus Duft, für
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das letzte Thier verbleibt und dann eventuell — meiner Auffassung

nach — für arvernicus Muls. villosus Duft, einzutreten haben würde,

so muss dem vorstehenden Thiere, für dessen Artberechtigung ich nach

den vielen Zugängen aus dem Süden, und der gleichartigen Grösse

beider Geschlechter mich nunmehr auch entschieden habe, der Name

Milleri verbleiben. Es folgen in diesem Falle die nachstehenden Varia-

tionen dieser Art:)

Stücke aus Italien und Sicilien ohne Behaarung der Flügeldecken,

mit überaus kurzer, anliegend stoppelartiger Behaarung der Segmente,

diese an den Seiten rothfleckig, sind var. italus Kuw.

8. Kopfschild vorne etwas mehr zugerundet; Halsschild vorne

viel breiter als hinten, und hier beträchtlich schmäler als bei den

Vorigen, hinten an den Seiten schwach ausgeschnitten, beträchtlich

schmäler als die Elytren ; mit dem Kopf stark goldglänzeud. Flügeldecken

mit geringerer oder stärkerer Behaarung des Milleri, doch beträchtlich

länger, als bei diesem, und beinahe parallel. Im Uebrigeu demselben

gleich. L. 9—11 mm. Syrien. var. Syriacus Kuw.

6. Analsegment unter den Flügeldecken auf seiner Oberkante ohne

kammförmige Zähnung.

9. Die mittleren Halsschildwulste sind schwach oder undeutlich

gekörnt (jedoch nicht spiegelglatt) und in der Mitte kurz, doch nicht

so stark auswärts gebogen als bei aquaticus L. und Milleri Kuw.

10. Der ganze Käfer metallisch grünlich, meistens die Flügeldecken

braun, oder ins Graue übergehend. Die ganze Stirne öfters eben, ohne

convexe Wölbungen des Kopfes vor den Augen oder über der Gabel-

linie. Die abwechselnden Zwischenräume der Elytren nicht oder kaum

wahrnehmbar schwach gewölbt, alle ohne wahrnehmbare Behaarung.

Aeussere Furchen des Halsschildes hinten oft mit starken Grübchen.

Der Käfer flacher. Die Tarsenglieder ebenso gebaut als bei aquaticus L.

Flügeldecken den Körper meistens hinten und auch seitwärts etwas

überragend, oft stark, oft fein punktirt gestreift, mit breiten Inter-

vallen. Die kurze Punktreihe aus meistens vier bis sechs Punkten ge-

bildet. Das letzte Palpenglied, wie bei aquatices, meistens ganz braun,

selten mit dunklerer Spitze. Das Analsegment oben nur am Rande

behaart. Zweites Tarsenglied der Hinterfüsse kürzer als das Klauen-

glied. (Die Graell'sche Beschreibung von frigidus ist zu undeutlich, kann

auch auf andere Käfer dieses Subgenus passen, desshalb ist der

Thomson'sche Namen beizubehalten. L. 00045, Br. 0*0022. Schweden.
Finnland. Ost-Preussen. Steiermark. Schlesien. Frank-

reich. 30. aequalis Thoms. 1867.
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Die Stücke aus Spanien meistens schmäler, die Punktirung der

Flügeldecken feiner, das erste Tarsenglied etwas kürzer in seiner Pro-

portion zum zweiten, die Mittelwülste des Halsschildes fast oder gauz

glatt, die Flügeldecken immer braun mit Suturalfleck und mehr oder

weniger glatt. Die Kehle meistens tiefer gerundet ausgeschnitten. Die

Unterseite weniger weissfilzig. Körper nicht von den Flügeldecken

überragt. var. frigidus Graells.

10. Flügeldecken rothbraun mit dunkler Dorsalmakel und jede

mit zwei kleineren Flecken (an borealis Thoms. erinnernd) stark,

punktirt gestreift. Der Kopf und das schwach gekörnte Halsschild

dunkelbraun mit grünem Metallglanze, dieses in der Mitte mit ziemlich

schwach und kurz auswärts ausgebauchten Mittelwülsten, flacher,

schmäler und nach hinten beträchtlich mehr verengt als bei aqua-

ticus L. Die Zwischenräume der Flügeldecken so breit als die Puukt-

streifen, die abwechselnden schwach erhaben. Die Flügeldecken nach

hinten verbreitert. (Ob das Analsegment in Wirklichkeit auf der Ober-

seite unter den Flügeldecken ungezähnelt ist, mochte ich an dem ein-

zigen Stücke nicht untersuchen, doch ist das Thier durch Färbung und

Vaterland kenntlich.) L. 00045, Br. 0*0020. Sibirien.

31. Bergrothi F. Sahlb. 1875.

0. Das Halsschild mit glatten, sehr fein punktirten Mittel Wülsten,

welche in der Mitte schwach und allmälig nach auswärts ausgebaucht

sind, vor der Mitte am breitesten. Käfer breiter, convexer als der

Vorige, schwarz, erzfarbig. Halsschild mit stumpfen Hinterecken, vor

dem Hinterrande schwach ausgeschweiften Seiten und schwach ge-

wölbten Wülsten. Letztes Palpenglied kurz, beinahe spindel- oder

eiförmig, an der Spitze etwas verdunkelt. Die Flügeldecken hinter der

Mitte etwas verbreitert, an der Spitze breit abgerundet, convex, mit

doppelt so breiten Zwischenräumen als die starken Punktstreifen. Der

kurze Streifen aus vier bis acht Punkten bestehend. Das Grübchen am

hinteren Ende der Aussenfurcben des Halsschildes sehr tief. Die Beine

und der umgeschlagene Raud der Flügeldecken rostgelblich roth.

L. 00045, Br. 0-0025. Sibirien. 32. niger J. Sahlberg 1875.

snbg. 5. Rhopalhelophorns.
I. Gruppe. (Type strigif rons.)

(Mit tiefer, in der Mitte verstärkter Mittelfurche. Binnenfurchen

nur etwa V2mal so weit am Vorderrande von der Mittel- als von den

Seitenfurchen. Flügeldecken gekerbt gestreift oder tief punktirt gestreift

mit meistens stark gewölbten schmäleren Intervallen.)
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1. Flügeldecken bräunlich mit je einem hellen, länglich punkt-

förmigem Fleck auf dem zweiten Intervalle hart vor der gemeinschaft-

lichen Dorsalmakel und einem ebensolchen in der Druckstelle der Flügel-

decken hinter dem Schildchen auf dem dritten und vierten Intervall.

Halsschild stark grün oder kupfrig metallisch, mit mehr oder weniger

und gleichmässig stark gekörnten Wülsten, desgleichen der Kopf gefärbt

und gekörnt. Flügeldecken gelb, dunkel gewölkt, mit stark gewölbten,

häufig abwechselnd stärker gekielten Iutervalloo, mit überaus dichter

Punktirung in den Punktreihen, mit einer deutlichen feinen Punktreihe

auf den Iutervallen. Beine und Palpen gelb, jene mit fein schwarzer

Spitze der Klauenglieder, diese des Endgliedes. Käfer au dem gewölbten

Halsschild und den vier lichten Punkten der Flügeldecken immer leicht

kenntlich. L. 0*0040, Br. 0018. Frankreich. England. Spanien.

Balkan. S i c i 1 i e n. C o r f u. Griechenland. K 1 e i n - A s i e n.

(Mulsantl Rye 1867, dorsalis Muls. 1843, dorsalis Roy*) 1885.)

33. dorsalis Marsh. 1802.

Stücke ohne stärkere Auftreibuug des Halsschildes und mit stär-

kerer Körnung der Wülste siud var. emaciatus Kuw.

Corfu. Savoyen. Pyrenäen.

1. Flügeldecken ohne derartige blasse Punkte.

2. Endhälfte des letzten Palpengliedes scharf dunkel. Binneufurcheu

des Halsschildes sehr schwach und sanft gebogen, ziemlich gerade; die

gauze Mittelfurche tief. Flügeldecken nur l
2
/3 bis l s/4tnal so lang als

zusammen breit, hinter dem Schildcheu nicht gedrückt. Schenkel dunkler.

Das stark gewölbte Halsschild mit Lilaglanz, mit sehr starker

Mittelfurche ist mit Ausschluss der glatten Mitte der Mittelwülste auf

sämmtlichen (erhabenen) Wülsten mehr oder weniger deutlich gekörnt,

meistens nach vorne abgerundet verschmälert, ganz dunkel. Flügel-

decken etwa zweimal so lang als das Halsschild, stark gewölbt, stark

gekerbt gestreift, mit gekielten Intervallen, schwarz, etwas metallisireud.

Die Punktstreifen breiter wie die Zwischenräume. Schienen und Tarsen

braungelb, Hüften und Schenkel dunkel. Unterseite dunkel, von weiss-

lichem Filze glänzend. Den Schienen und Tarsen scheinen die faden-

artigen Härchen zu fehlen, welche au den tadelfreien Stücken von

strigifrons gefunden werden. Die Hüften erscheinen bei fdllax mehr

scheibenförmig, bei strigifrons mehr säuleuförmig Die Seitenfurchen

den Halsschildseiten meistens parallel. L. 0*0025, Br. 0012. Ost-

P r e u s s e n. E 1 s a s s. 34. fallax Kuw.

*) Nach Rey's Behauptung sind die ihm aus England zugegangenen Typen

von Marsh, identisch mit dorsalis Muls.
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2. Das letzte Palpenglied nur au der Spitze verdunkelt. Biunen-

furchen des Halsschildes, wenn auch schwach, doch ziemlich kurz und

schnell in der Mitte nach aussen ausgebaucht. Mittelfurche meistens

mit grosser Mittelgrube. Flügeldecken zweimal so lang als zusammen

breit. Schenkel hell.

Halsschild vorne oder in der Mitte ziemlich stark oder schwach

gerundet oder gerundet erweitert, hinten bedeutend mehr gewölbt als

vorne; die Mittelfurche in der Mitte vertieft, mit starker Mittelgrube;

selten ohne solche. Die Binnenfurchen in der Mitte schwach, aber

meistens kurz ausgebaucht. Die Seitenfurchen den Seiteurändern des

Halsschildes nicht parallel. Die Stirne häufig gestrichelt {strigifrons)

oder mit einer undeutlichen kleinen Furche oder mit Höhlungen über

der Gabellinie oder ganz eben. Palpen und Beiue ganz braungelb; das

letzte Palpenglied lang keulenförmig, ohne scharf schwarze, sondern

mit mässiger Verdunklung der Spitze. Schienen nach innen mit einer

Keine langer, fadeuartiger Härchen besetzt, fast von der Länge der

Schieneu, die sich jedoch im Leben ganz abnutzen und selten unbe-

schädigt, meistens gar nicht gefunden werden, desgleichen zwei solcher

Härchen aus der Oberseite jedes Tarsengelenkes von der Länge sämmt-

licher Tarsen. Die Taster lang bewimpert. Käfer länglich oval. Flügel-

decken tief gekerbt gefurcht, mit stark kielförmig gewölbten Intervallen,

von denen die abwechselnden mitunter noch erhabener sind, hinter der

Mitte etwas verbreitert, 2 1/2mal so lang als zusammen breit, stark

gewölbt.

3. Flügeldecken dunkelbraun bis schwarz, ohne oder mit schwachem

Glanz; mitunter an den Rändern bräunlich, mitunter dunkelbraun mit

sichtbarer Nahtmakel. Käfer beträchtlich grösser. L. 0*0035, Br. 0*0017.

Nord- und Mittel-Europa. 35. strigifrons Thoms.

(Thomson hatte diese Art ursprünglich nicht von laticollis ge-

trennt, welche letztere von ihr durch das gekielte Prosternum leicht

unterschieden werden kann. Es wäre richtiger gewesen, ihr diesen

Namen laticollis zu lassen, unter welchem sie auch ßedtenbacher in

der Fauna Austriaca aufgenommen hat, und das seltenere Thier neu

zu benennen.)

3. Flügeldecken gelb gefleckt. Halsschild stark metallisch, mit-

unter ganz goldglänzend,' meistens mit stark goldgrün glänzenden

Seitenrändern. Flügeldecken duukel gefleckt, in der Anordnung der

Flecke manchmal 4-signatus B. sehr ähnlich. Der au der Behaarung

der Extremitäten kenntliche Käfer, zu dem die Uebergangsformeu zu

strigifrons aus Mähren kommen, ist kleiner als die nordische Stamm-
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form mit wenig stark gewölbtem Halsschild. L. 0025, Br. 0012.

Croatien. Mähren. Dalmatien. var. croaticus Kuw.

2. Gruppe. (Type pal Ii du s.)

Flachere Käfer mit ziemlich constantem, eingravirtem, schräge

gegen die Gabellinie gestelltem Strichelchen auf der Stirne, 0-0035 lang,

braungelb mit metallischem braunen Halsschild und dunkel metallischem

Kopf, langgestreckt; mit verwaschenem dunklen Dorsalfleck hinter der

Mitte der Flügeldecken. Diese tief gekerbt gestreift mit kiel form igen,

abwechselnd erhöhten Intervallen.

1. Halsschild und Flügeldecken nicht überall gleich breit und

parallel.

2. Halsschild vor der Mitte am breitesten, braun grünlich,

metallglänzend, überall stark gekörnt, ziemlich hoch gewölbt, oben

eben. Seine Binnenfurchen mit sanfter Ausbuchtung nach aussen. Seiten-

furchen oft dem Seitenrande parallel ; alle Furchen nicht tief. Palpen

braun mit kaum dunkelspitzem Eudgliede. Unterseite schwarz, dicht

weiss befilzt. Aus der Oberseite der Tarsengelenke einzelne ziemlich

borstenartige, längere Haare, welche sich bis über die Klauengliedspitze

fortlegen und anscheinend als ein Börstchen über dieselbe fortragen.

Die stark glänzenden rostrothen Schenkel deutlich auf der Unterseite

punktirt, oben unpunktirt. Prosternum sehr fein gekielt. cT Lippen-

taster lang behaart. Klauenglied so lang als die übrigen Tarsenglieder

zusammen. Flügeldecken hinter der Mitte schwach erweitert und bei

der breitesten Stelle auf der Naht mit einem gemeinschaftlichen dunkeln

Dorsalfleck gezeichnet. (Dissertatio academica Ferd. Sahlberg 1834,

Helsingfors; Gebler, Insecten Sibiriens, Ledebour's Reisen 1830.)

L. 3—4 mm. Lappland. Schweden. Finnland, (borealis F. Sahlb.

1834, pällidipennis Thoms. 1850, borealis Thoms. 1868.)

36. pallidus Gebler 1830.

2. Das ziemlich viereckige Halsschild des grösseren und breiteren

Käfers ist vorne am breitesten ; sonst der Käfer gleich dem Vorigen
;

nur habe ich an den mir zur Verfügung stehenden Thieren die Borsten

aus den Tarsengelenken nicht finden können, ohne die Constanz dieses

Mangels behaupten zu wollen, auch fehlt ihnen die Behaarung der

Lippentaster. L. 0043. Awasakha in Finnland. (Thomsoni

Kuw. 1885.) var. quadricollis Kuw.

(Herr Dr. Sahlberg theilt mir mit, dass er diese grössere Varietät

in Mehrzahl an einem bestimmten Orte gefangen habe. Tch vermuthete

ursprünglich in dieser Varietät den Thomson'schen pällidipennis- doch
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erklärt der Autor selbst in seiner Beschreibung von borealis 1868

dieses Thier für synonym mit seinem frühereu pallidipennis.)

1. Halsschild und Flügeldecken zusammen geradseitig parallel,

gleichbreit.

Das ziemlich genau viereckige Halsschild quer, gleich massig

gekörnt-, seine Binnenfurchen in der Mitte schwach auswärts gebogen;

die Mittelfurche ohne Grube; alle Furchen flach, alle Wülste eben. Die

Mittelwülste des gleichfalls gelbbräunlichen Thorax metallisirend, des-

gleichen der gekörnte, dunklere Kopf mit dem stark viereckig zwischen

den Augeu vorspringendem Kopfschilde. Das ziemlich grosse, gekörnte

Schildchen gerundet viereckig. Die Flügeldecken tief gekerbt gestreift,

mit ziemlich kielförmigen, abwechselnd etwas erhabeneren Intervallen

und etwas verdunkelten Seitenräuderu. Ebenso die Naht hinten ver-

dunkelt. Die Punkte der Punktstreifen ziemlich viereckig, dicht an-

einander gedrängt.

Das parallele Thier in der Grösse, Färbung und Punktirung sich

enge an pallidus Gebl. anschliessend und wohl nur Varietät desselben.

Das letzte Fussglied, zumal der Vorderfüsse, ist jedoch scheinbar länger,

fast so lang, als die übrigen Tarsen zusammen, an der Spitze etwas

verduukelt. Im Uebrigen die Füsse und Palpen bräunlich, wie beim

Vorigen. Die Unterseite dunkel und befilzt. L. 0*0035. Nördliches
L a p p 1 a n d. var. incertus Kuw.

(Nach Mittheiluug des Herrn Dr. Sahlberg in Helsingfors ist das

mir vorliegende Stück in früherer Zeit eiumal von Thomson für lap-

ponicus erklärt. Dass hier jedoch auf irgend einer Seite ein Irrthum

vorliegt, unterliegt keinem Zweifel. Ein gleiches Stück mit dem Sahl-

berg'schen und mit meinem, im Museum zu Helsingfors vorhanden,

während genügende Uebergänge zu pallidus Gebl. noch zu fehlen scheinen.

3. Gruppe. (Type nanus und p um Mio.)

Gewölbtere Käfer mit ziemlich constanten eingravirten, schräge

gegen die Gabellinie der Stirne gerichteten Strichelchen, länglich

eiförmig, circa 2 mm. lang, mit gleichfalls gekerbt gestreiften Flügel-

decken.

1. Das stark rund gewölbte Halsschild ist fast immer hinten am
breitesten und meistens spiegelblank, vorne gerundet verschmälert; bis-

weilen auf den Mittelwülsten runzlig glatt, doch nicht deutlich gekörnt,

und nur am Seitenrande gekörnt, aber stets spiegelnd. Die Binnen-

furchen fast gerade mit eiuer sehr schwachen, gleichmässigen Aus-
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biegung nach aussen. Halsschild und Kopf dunkel metallisch. Palpen

und Beine braungelb; letztes Palpenglied lang mit schwarzer Eudbälfto;

Die Füsse mit verdunkeltem Klaueugliede. Die Unterseite schwarz. Die

Mittelfurche des stark gewölbten Thorax ohne Mittelgrube. Der schräge,

jederseitige Strich der Stirue über der Gabellinie selten fehlend. Die

sehr stark gekerbt gestreiften Elytren mit scharf erhabenen, gekielton

Intervallen.

2. Der dunklere Käfer kleiner; die brauneu Flügeldecken mit

einem dunkeln, metallischen Dorsalfleck, welcher mitunter die ganze

Oberseite der Flügeldecken einnimmt. L. 2 mm. Nord-Europa bis

Schlesien und Paris, 37. nanus Sturm. 1826, Erichs 1839.

2. Der hellere Käfer oft mit gelbem Vorder- und Seitenrande

des Halsschildes, mit ganz gelben oder gelbbraunen Flügeldecken;

grösser als der Vorige, ohne den Dorsalfleck desselben. L. 0*0025.

Nord - Europa. var. pallidulus Thoms. 1867.

1. Das etwas weniger gewölbte Halsschild möglichst gleichbreit,

sehr schwach iu der Mitto verbreitert oder kurz vor der Mitte am

breitesten. Die Binnenfurchen ganz gerade oder mit einer sanften Aus-

biegung in der Mitte nach aussen; sämmtliche Wülste dicht und

gleichmässig fein gekörnt, ebenso die Stirne. Flügeldecken von der

Mitte nach hinten stark zuspitzend verschmälert, gekerbt gestreift mit

schmalen, fast kielförmigen Intervallen. Die äusserste Hälfte des letzten

Gliedes der gelben Palpen scharf schwarz oder dunkel. Füsse bräunlich

oder braungelb. Flügeldecken dunkelbraun bis schwarz mit oder ohne

angedeutete Dorsalmakel, mit oder ohne den Bronzeglanz des Hals-

schildes. Dieses entweder schwarz, dann sehr stark und dicht gekörnt

und ziemlich glanzlos, oder weniger gekörnt, dann bronze- oder gold-

gläuzend, Unterseite dunkel, weisslich befilzt. Flacher und schmäler

als der Vorige.

3. Käfer kleiner, etwas länglicher, weniger erhaben, dunkler.

L. 1*5—2 mm. Nord- und Mitteleuropa. (Berlin. Breslau)

38. pumilio Er. 1839.

3. Käfer etwas grösser, kürzer, etwas mehr erhaben; das Hals-

schild auf seiner Oberfläche sehr dicht gekörnt, ziemlich matt, mehr

gleichmässig abgerundet und im Umfange mehr viereckig. Die Furchen

fast gerade, auf ihrem Grunde schön grün glänzend. Die abwechselnden

Intervalle der stark bronzeglänzenden Flügeldecken sind deutlich er-

habener. L. 0*015— 20. Siebenbürgen. Oesterreich.
var. Redtenbacheri Kuw.
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4. Gruppe. (Type lati Collis, nur eine Art.)

(Das breit gerundet erweiterte Halsschild oben ziemlich flach-

gedrückt. Mittelfurche nicht tief ausgepflügt. Binnenfurchen nur etwa

^tnal so weit von der Mittelfurche am Vorderrande als daselbst von

den Seitenfurchen. Prosternum fein gekielt.)

1. Auch das Mesosternum und Metasternum, letzteres zwischen

den Mittelhüften, sind fein gekielt. Das Halsschild ist etwas vor der

Mitte gleichmässig stark gewölbt, ohne stärkere Vertiefung in der Mitte

der Mittelfurche, in der Mitte schwach gekörnt, gleichmässig und ziemlich

flach gewölbt-, alle Furchen gleichmässig und nicht stark vertieft (hie-

durch von strigifrons unterscheidbar). Die Scheitelfurche vor der Ga-

belung zwar tief, aber nach vorne nicht erweitert. Kopf und Thorax

bronzefarben bis schwarz, mit schwachem Metall- oder Lilaglauze, der

erste schwach gekörnt. Die langen braunen bronzirten Flügeldecken sind

hinter der Mitte kaum erweitert, nach hinten zuspitzend verschmälernd

abgerundet, tief gekerbt gestreift mit stark geruudeten Intervallen. Die

dunkle, oft auch röthlich braune Unterseite ist mit schwachem, weiss-

lichen Filze bedeckt, das Metasternum dagegen stark weiss befilzt.

Epistoma fast eben. Augen matt schwärzlich, ihre Rundung vor dem

Halsschilde von oben gesehen, verkürzt. Palpen und Füsse sind röthlich

braun, die Hüften dunkler. Die Klauen ziemlich stark. Die Innenseite

der Schienen mit einer Reihe kurzer Wimperhaare bekleidet. Die Ver-

dunkelung der Spitze des letzten Klauengliedes und des letzten Palpen-

gliedes häufig sehr unbedeutend. L. 3*5 mm. Scandinavien. Finn-

1 a n d. 39. laticollis Thoms. 1867.

(Eine ausschliesslich nordische Art, die bei den Irrthümern der

bisherigen Determinations-Tabellen zu Verwechslungen mit strigifrons,

fallax und umbilicollis Veranlassung gab.)

5. Gruppe. (Type er e natu s.)

(Das breit gerundet erweiterte, oben ziemlich flache Halsschild

fast so breit als die Flügeldecken an ihrer breitesten Stelle, durchweg

stark gekörnt, vor oder in der Mitte stark erweitert. Prosternum un-

gekielt. Letztes Palpenglied lang, in der Mitte einseitig verdickt.)

1. Die Biunenfurchen des Halsschildes sind in der Mitte nur sehr

schwach auswärts gebogen und gehen kaum nach aussen divergirend

in den Hiuterrand des Halsschildes. Das nicht stark, aber überall

gleichmässig gewölbte Halsschild mit ebenen Wülsten durchweg stark

gekörnt, dunkel, fast schwarz, schwach metallisch mit sehr schwachem

Ausschnitt vor den Hiuterecken, hinten schmäler als die Flügeldecken.

1
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Diese hinter dem Schildcheu nicht gedrückt, gekerbt gestreift, mit er-

habenen, fast gekielteu Zwischenräumen, ziemlich gleich breit, hinter

der Mitte schwach erweitert, hinten zusammen stark gerundet zuspitzend

verschmälert, am Hinterende etwas blasser, sonst dunkelbraun bis

schwarz, mit sehr geringem Metallglauze, bei P/a ihrer Länge bei hellen

Stücken mit einem schwarzen dunklen Fleck auf der Naht und seitwärts

dahinter einem schwarzen Punkte. Unterseite pechbraun bis rostroth

mit schwarzem Vorderkopf. Maudibeln mit rother Spitze. Oberlippe sehr

stark metallgrün glänzend. Kopf oben etwas feiner gekörnt als das

Halsschild. Palpen rostgelb mit dunkelspitzigem Endgliede. Beiue rost-

roth. Anscheinend nur die Tarsen Schwimmhaare tragend. Die Schienen

sind nach dem Ende zu um ein Weniges breiter als bei dem folgenden

Thiere, welches mit diesem die grösste Aehnlichkeit zeigt. Hinterleib

kurz einzeln, an den Segmeuträndern deutlicher behaait. L. 0035— 40.

Schweiz. Tyrol. (Bisher wohl für laticollis angesehen wie der Fol-

gende. Sicher eigene Art.) 40. umbilicicollis Kuw.

1. Die Binuenfurchen des Halsschildes sind in der Mitte ziemlich

stark auswärts gebogen und divergireu auch vor dem Hinterrande des-

selben beträchtlich.

Das wenig gewölbte Halsschild stark goldglänzend, durchweg

gleichmässig und stark gekörnt, eben, fast glatt, vor der Mitte stark

gerundet erweitert, hinten schmäler als dw Flügeldecken, vor den

Hinterecken deutlich ausgeschnitten. Flügeldecken ziemlich parallel bis

hinter die Mitte, undeutlich hinter dem Schildchen gedrückt, stark

punktirt gekerbt gestreift, mit convexen Intervallen, die mit einer

Eeihe von Pünktchen gezeichnet sind wie beim Vorigen. Oben ganz

metallisch dunkelbronzefarben, unten schwarz fein und dicht weiss

befilzt. Füsse und Palpen roth, mit schwach verdunkelten Spitzen der

Endglieder. Augen halbkuglig, glänzend, schwarz. Schienen parallel.

Maxillen rothspitzig. Oberlippe sehr stark glänzend, grün und purpur-

farbig. L. 0-0042—38. England. Nord- Frankreich. Berlin.

41. crenatus Rey.

6. Gruppe. (Type Sahlbergi.)

(Mit gelben Flügeldecken, welche am hinteren Seitenrande mit

einer Reihe feiner Härchen bekränzt sind. Nur eine Art

)

1. Letztes Lippentasterglied (9) lang und fast wollig behaart.

Letztes Palpeuglied nur mittelmässig lang, fast kurz, spitz, in der Mitte

einseitig verdickt. Die Mittelwülste des kupferschillernden, vorne schmal

gelb gerandeten Halsschildes glatt, die äussern gekörnt. Die Mittel-

furche ziemlich breit und eben, die Binnenfurchen in der Mitte kurz

Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 14
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und wenig auswärts gebogen, vorne und hinten gerade verlaufend, in

der Anordnung der Furchen Erichsoni ähnlich, doch kürzer und breiter.

Decken bei 3k der Länge am breitesten, den Hinterleib etwas über-

ragend, mit dunkler, dorsaler Pfeilspitzenmakel und seitlich davon (wie

bei granularis) auf dem siebenten Intervall von der Naht einem dunkeln

Punkte. Unterseite dunkel, stark weissfilzig. Füsse und Palpen braun-

gelb, letztes Palpen- und das Klauenglied mit dunkelbrauner Spitze.

Anscheinend (nach den vorliegenden Stücken) ohne Schwitnmhärchen der

Tarsen. Scheitelfurche nach vorne nicht verbreitert. L. 0*002—0*0025.

Sibirien. 42. Sahlbergi Kuw.

7. Gruppe. (Type puncticollis und confrater.)

(Mit kurzem, fast spindligem, doch einseitig verstärktem Endglied

der Palpen, mit tief schwarzem, zumal auf den Mittelwülsten polirt

glänzendem, niemals hell gerandetem Halsschild
;
gedrungene Käfer.)

1. Beine gelb, Thorax mit kurzer, tiefer Auskehlung der Mittel-

furche. Dieser sehr fein puuktirt, mit schwachen Furchen, oben ziemlich

eben, an den Seiten stark gewölbt, am Hinterrande stark verschmälert,

die Schulterecken frei lassend; Wülste breit und eben. Binnenfurchen

mit starker Ausbuchtung nach aussen, Mittelfurche mit punktartiger,

tiefer Grube. Seitenwülste manchmal gekörnt. Flügeldecken sehr fein

punktirt-gestreift, mit ganz ebenen, fein zerstreut-punktirten, viermal

so breiten Intervallen als die Punktstreifen sind, entweder blassgelb

mit stark schwarzer Pfeilmakel und einigen schwarzen Flecken — oder

es nimmt die schwarze Farbe den grösseren Theil der stets spiegel-

blanken Decken ein ; daun erscheinen diese gelbgefleckt. Unterseite

schwarz. Beine und Palpen gelb, das letzte Tarsenglied dunkel, das

letzte Palpenglied kurz nnd dick, dunkelspitzig. L. 2*5 mm. Corsica.

(corsicanus Kuw. 1885 ) 43. puncticollis Saudi.

(Von Sahlberg mir als puncticollis Baudi zugeschickt. Beschrei-

bung habe nicht ermitteln können.)

1. Beine roth. Thorax in der Mitte sehr fein punktirt, vor der

Mitte rundlich erweitert, wie der ganze Käfer dunkelbronzefarben, fast

tief schwarz, blank, vor den Hiuterecken deutlich ausgeschnitten, mit

ziemlich convexen Wülsten. Die hinten geraden, vorne kaum auswärts

gebogenen Binnenfurchen stehen am Hiuterrande der Mittelfurche etwas

näher als am Vorderrande; Mittelfurche mit etwas Vertiefung in der

Mitte. Die hinter dem Schildchen etwas gedrückten Decken hinter der

Mitte etwas verbreitert, nach hinten rundlich verschmälert, grob punktirt

gestreift, mit etwas convexen Zwischenräumen. Unterseite schwarz mit



211

rostrothen Beinen und Palpen. Das vorletzte Palpenglied kurz und

scharf dreieckig, das letzte fast spiudlig, meistens nach der Aussen-

seite verdickt, zugespitzt. Trochanter ebenfalls rostroth. Käfer in der

äusseren Erscheinung glacialis Heer sehr ähnlich, durch das nicht

spindlige Tasterendglied von rother Farbe, die rothen Beine und das

kurz dreieckige vorletzte Tasterendglied verschieden. L. 0'0033, Br.

0*0015. Ungarn. 44. confrater Kuw.

(Die mir vorliegenden Stücke sind mir aus der Gegend von Fünf-

kirchen als glacialis zugesandt worden.)

8. Gruppe (Type Erichsoni und Reitteri.)

(Halsschild sehr schmal, sehr flach gebaut, mit meistens platten

Mittelwülsten, meistens auch an seinem immor verbreiterten Vordorrande

schmäler, als der Vorderrand der Flügeldecken, üeberhaupt der ganze

Käfer flach. Letztes Palpenglied fast immer lang mit geradliniger

Innenseite; nach aussen in oder hinter der Mitte beträchtlich verstärkt

Flügeldecken flach, fast immer über das Abdomen verlängert, hinten

meistens durchscheinend.)

1. Halsschild ohne wesentliche Verbreiterung kurz vor der Mitte,

immer vorne am breitesten. Letztes Palpenglied lang, deutlich ein-

seitig verdickt.

2. Wenigstens die mittelsten Halsschildwülste sind ganz unge-

körnt, spiegelblank oder matt. Intervalle der Decken stets eben.

3. Grösse von granularis. HalsschildWülste sämmtlich oder nur

die mittelsten spiegelblank. Vorderschieneu nach vorne nicht stark ver-

breitert.

Halsschild mit dem Kopf zusammen gold-, grüu- oder purpur-

glänzend. Die Furchen breit, die Binnenfurchen mit geringer Ausbiegung

in der Mitte. Die hinter der Mitte verbreiterten Flügeldecken entweder

mit ganz ebenen oder etwas gewölbten Intervallen. Die Stirnfurche

immer breit und tief.

4. Sämmtliche Halsschildwülste sind ungekörnt und spiegelblank, die

mittleren etwas der Länge nach gewölbt. Das dritte und fünfte Intervall

der Flügeldecken meistens ohne einzelne grössere Punkte in der irregulären

Punktreihe; die Intervalle flach, die Flügeldecken den Hinterleib be-

trächtlich überragend, flacher als beim Folgenden, bei den helleren

Stücken gelb, mit zwei hellen Flecken auf oder hinter der Mitte neben

der Naht und zwei solchen bei etwa xk der Flügellänge von vorne

zwischen dem dritten und fünften Punktstreifen von der Naht mit an-

gedeuteter oder vorhandener Pfeilspitzenmakel hinter den beiden hellen

14*
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Flecken der Flügelmitte und je einem dunkeln Flecken zwischen diesem

und dem Aussenrande. Auch vor der Flügelspitze häufig jederseits ein

runder, weisslicher Fleck. Alle diese Zeichnungen jedoch sehr verwaschen

und boi dunkleren Stücken die Decken mehr einfarbig. Diese fast immer

fein gestreift-punktirt, mit ganz ebenen Intervallen, über den Leib stark

hinausreichend, hinter der Mitte stark verbreitert. Das nach hinten

stark verschmälerte Halsschild mit fast geraden Seiten ist an diesen

weniger breit, am Vorderrande breit gelb gerandet. Bisweilen fehlt diese

Randung. Unterseite schwarz; Hinterleibsriuge mit anliegender, weiss-

licher, stärkerer Haarreihe auf ihren Endrändern und hiedurch der

Käfer, sowie durch die stärkeren Krallen von affinis Marsh, verschieden,

desgleichen durch den flacheren Körperbau. Auch hat er aus dem letzten

Tarsengelenke der Hinterfüsse ein steifes, über die Oberseite der Krallen

fortrageudes Börstchen, welches affinis fehlt. L. 2—3 mm. Deutsch-
land. (Danzig, Berlin.) Frankreich. Griechenland, (dorsalis

Erichs. 1839, griseus Thoms. 1860 pars, minutus Key 1885 pars,

minutus Muls. 1844 pars.) 45. Erichsoni Bach 1860.

4. Halsschildwülste sämmtlich stark purpurglänzend, doch an den

Seiten meistens gekörnt, sämmtlich ganz flach. Die Intervalle der Flügel-

decken etwas gewölbt, die Reihenpuuktirung in den Linien stark, das

dritte und fünfte Intervall bei grösseren Stücken immer mit einigen

grösseren Punkten zwischen der feinen Punktreihe. Flügeldecken den

Hinterleib nicht überragend. Dem Vorigen überaus ähnlich und nahe

verwandt, doch mit röthlich grauen oder rothbräunlichen Flügeldecken.

Halsschild an den Seiten schmal gelb gerandet, nach vorne nur schwach

verbreitert, purpurroth mit meistens goldglänzenden Seiten. Mittelfurche

in der Mitte verbreitert ohne Vertiefung, Binnenfurchen mit geringer

Ausbuchtung in der Mitte, vorne und hinten ziemlich gerade. Flügel-

decken noch einmal so lang als zusammen breit, mit dorsaler Pfeil-

spitzenmakel und jederseits derselben einem dunklern Punkte, vor der

Makel oft fleckenartig aufgelichtet, in jeder Spitze mit angedeutetem,

rundem, hellerem Fleck. Unterseite schwarz. Beine und Palpen braun-

roth. Klauenglied der Vorderfüsse stärker gebaut, die anderen von

gleicher Länge. L. 00028—40, Br. (Asturien. Süd-

Frankreich. Croatien. Kleiu-Asien. Algier, (asturiensis

Kuw. 1885 ) 46. fulgidicollis Mötsch. 1860, Rey 1885.

(Diese Art könnte event. auch neben granularis gestellt werden,

mit welcher sie im Bau überaus harmonirt.)

3. Grösse von aeneipennis oder grösser. Thoraxwülste

matt blank. Vorderschienen nach vorne verbreitert. Die

i
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Seiten des Halsschildes bis zu den Aussen wülsten gelb oder messing-

farben. Decken bräunlich grau, bisweilen in Gelb ziehend.

Der Thorax mit grünlich-mattem Glänze und rauhen Seitenflächen,

vor der Mitte oder nahe vorne mehr oder weniger stark erweitert, mit

beinahe geraden Seitenfurchen und nur in der Mitte kurz und auswärts

wenig gebogenen Birnienfurchen. Die Mittelfurche ganz eben. Der

Clypeus ziemlich quadratisch. Decken flach und ziemlich fein punktirt

gestreift. Die breiten Intervalle vorne eben, hinten etwas gewölbt.

Füsse und Palpen rothgelb. Letztes Palpenglied lang, mit schwarzer

Spitze. Decken hinter der Mitte stark verbreitert, hinten ziemlich breit

abgerundet. Die Scheitelfurche mit sehr starker Verbreiterung vor der

Gabelung.

5. Decken ohne Makeln. L. 4 mm. Karamenien. Klein-

Asien. 47. pallidipennis Muls. 1852.

5. Decken mit sichtbarer, schwarzer Pfeilmakel und auf jeder

Seite vor derselben auf dem sechsten bis achten Intervall einem grossen,

schwarzen Punkte; desgleichen der seitliche Hinterrand der Decken

dunkelbraun oder schwarz. L. 3*5—4 mm. P-arnassus. Balcan.

Graecia. {? suturalis Mötsch. 1860.) var. Reitteri Kuw.

2. Alle Halsschildwülste sind stark und deutlich gekörnt.

6. Die Intervalle der Decken sind eben oder fast eben, der ganze

Käfer mehr oder weniger ganz gelb, mit nur dunklerem Kopfe.

Thorax fast immer wenig metallisch, vorne stark verbreitert, sehr

flach ; die vorne und hinten auswärts gekehrten Binnenfurchen auch in

der Mitte schwach auswärts gebogen, am Vorderraude stark diver-

girend und hier sich beinahe mit den stark von den sehr verbreiterten

Halsschildvorderecken zurücktretenden Seitenfurchen im Bogen verei-

nigend. Die hinter der Mitte stark verbreiterten Flügeldecken des

schmalen, flachen, läuglichen Käfers mit breiten, vorne ziemlich ebenen,

hinten etwas gewölbten Zwischenräumen sind punktirt gestreift, oft

mit bräunlichen schwachen Schattirungen gezeichnet, welche (nach

Mötsch.) mitunter gewürfelt erscheinen. Beine gelb. Unterseite schwarz

mit gelbem Hinterleibsende. Thorax hinten überaus stark verengt und

überdies mit noch ausgeschnittenen Seitenrändern. L. 2*5—2*8 mm.

Arabien. Aegypten. Nil. (angustatus Mötsch. 1860, aegyptiacus

Mötsch. 1860.) 48. deplanus Waltl. 1840.

6. Die Intervalle der Decken mehr oder weniger stark erhaben

oder gewölbt.

7. Die Intervalle mit einzelnen, langen Härchen sporadisch besetzt

Die Decken nicht über das Pygidium verlängert.
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Halsschild stark metallisch grün mit breit goldenen Aussen-

rändern, vor der Mitte etwas verbreitert, stark und deutlich gekörnt,

mit ziemlich scharf nach vorne vorgezogenen Vorderecken und vor den

Hinterecken beinahe ausgeschnittenen Seitenrändern. Binnenfurchen mit

massiger Ausbuchtung in der Mitte, Mittelfurche mit angedeuteter

Mittelgrube, sämmtliche Furchen auf ihrem Grunde gekörnt und messing-

glänzend. Decken graubräunlich, tief punktirt gestreift, mit schmalen,

meistens gewölbten Intervallen. Diese mit je einer Eeihe weitläufiger,

ziemlich starker Punkte besetzt. Auf jeder Decke bei deutlicher Zeich-

nung ein heller Punkt und eine grössere, verwaschene, helle Stelle,

diese seitlich vor der kaum sichtbaren Nahtmakel, und vor der Spitze

mit je einer angedeuteten, grösseren, blassen, runden Makel. Die Decken

hinter der Mitte verbreitert, nach hinten zusammen spitzer verlaufend.

Letztes Palpenglied lang, einseitig stark verdickt, spitz. Beine und

Palpen gelb. Tarsen und Klauen wie bei Erichsoni. Schwimmhaare an

den Schieuen lang. L. 2*5— 3 mm. Marocco. Algier.

49. maroccanus Kuw. 1886.

7. Die Intervalle ohne einzelne, lauge Härchen. Das stark ge-

körnte Halsschild eben, vorne und an den Seiten gelb eingefasst. Die

langen, in der Mitte verbreiterten Flügeldecken braun, mit Zeichnungen.

Thorax hinten kaum verengt, viereckig, sehr flach, mit fast ge-

raden, fast parallelen Furchen ; nur die Binnenfurchen in der Mitte

kaum merklich auswärts gebogen. Decken nach vorne und hinten ab-

ruudeud verlaufend, braun, mit unsicherer Verdunklung in der Naht-

makelgegend, mehr als 2 1/2mal so lang als zusammen breit, fein punktirt

gestreift, mit sehr dicht an einander liegenden Punkten der Punkt-

reihen in dunkeln Linien und mit schwach gewölbten Intervallen, hinten

etwas heller. Unterseite schwarz, weisslich befilzt, Hinterleib ziemlich

lang behaart, Ringe an den Rändern heller. Füsse und Palpen rost-

gelb. Stirnfurche schmal, vorne nicht verbreitert. Von granularis,

lapponicus und ähnlichen Thieren durch die Verbreiterung der Flügel-

decken verschieden. (Beschrieben nach einem Stücke von Sahlberg.)

L. 0033 m. Sibirien. 50. limbatus Mötsch. 1860.

(Dieses Thier hätte, wie auch fulgidicollis zur granularis-Gru^e

gezogen werden können, wenn nicht das flache Halsschild dasselbe

hieher verwiese.)

1. Halsschild mit einer wesentlichen Verbreiterung vor der Mitte,

ganz ohne Körnung, ganz platt, glatt und flach, kaum gewölbt, überaus

stark metallisch purpur- oder goldglänzend, höchstens am Aussenrande

etwas gekörnt. Letztes Palpenglied kurz und dick, fast spindlig. Mittel-
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furche ohne Vertiefung in der Mitte, Binnenfurcheu sehr schwach zwei-

buchtig nach innen. Halsschild hinten beträchtlich schmäler als die

Flügeldecken. Diese dunkelgraubraun, einfarbig, nicht stark punktirt

gestreift, mit ebenen Intervallen, hinten den Leib beträchtlich über-

rageud und zusammen abgerundet. Füsse von der Farbe der Flügel-

decken mit verdunkeltem Endgliede. Stirn furche vor der Gabelung nicht

verbreitert. Kopf schwach punktirt, stark metallisch purpurn oder

goldig wie das Halsschild. Palpen rothbrauu, mit dunkler Spitze.

L. 0028. Sibirien. 51. splendidus Sahlb.

9. Gruppe. (Type asperatus und filitarsis.)

(Flügeldecken über zweimal so lang als der Hinterleib breit.

Letztes Palpenglied lang, mit gerader Innen- und convexer Aussenseite.

Ohne Hakenbörstchen an den vorderen Halsschildecken. Flügeldecken

immer brauu oder bräuulich. Käfer der umbilicicollis^Gvii^e sehr nahe

stehend, doch mit schmälerem Halsschild und etwas gewölbten Wülsten.)

1. Das Halsschild ist auf den ßiuneuwülsten nur schwach ge-

körnt, der Käfer nur 0033 mm lang. Scheitelfurche vor der Gabelung-

schwach verbreitert. Hinterleib 2V2Uial so laug als breit.

Kopf metallisch schwarz, stark punktirt. Thorax mit lilaröthlichem

Kupferglauze, vor der Mitte stark gerundet erweitert, mit ziemlich

gleichrnässigeu, tiefeu Furchen, mit stark gekörnten, etwas messiug-

glänzendeu Seitenwülsteu, schwächer gekörnten Binnen wülsteu und iu

der Mitte vertiefter Mittelfurche. Die Seitenfurcheu gerade, die Binnen-

furchen nicht schwach in der Mitte auswärtsgebogen, vorne uud hinten

gerade verlaufend. Beine mit Ausnahme der schwarzen Klauen blass-

gelb. Tarsen lang ; aus den Tarsengelenken lange Schwimmhaare (fili-

tarsis). Flügeldecken tief punktirt gestreift, duukelgewölkt, gelbbraun,

mit blasserer Spitze und obeuein jede mit einem kreisrunden, blassen

Fleck vor derselben ; ausserdem drei hellere Flecke auf jeder Decke.

Intervalle gewölbt.

2. Die abwechseluden Intervalle sind erhabener ; die Stirue ohne

eine in die Gabellinie übergehende feine Linie. L. 0033. Balearen.

Malorca. 52. filitarsis Schaufuss 1881.

2. Die abwechselnden Intervalle nicht erhabener. Kopf mit einer

in die Gabellinie übergehenden, sehr feinen Querlinie. Die hinter der

Mitte etwas verbreiterten Decken sind tief punktirt gestreift, mit zwei

dunkeln und zwei hellen Fleckchen, gemeinschaftlicher, dunkler Naht-

makel und dahinter anstossend einer dreieckigen, helleren Makel. Vorder-

rand des Halsschildes, Beine, Palpen, Decken hell gelbbräunlich. Das
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Thier sonst gleich filüarsis. (Ex Schauf., Excursion auf den Balearen 1881.

Das Original der Beschreibung, ein Unicum, ist nach Petersburg gekommen.

Unbedingt nur Variante.) Malorca. var. punientanus Schauf. 1881.

1. Das Halsschild ist auch auf den Mittel Wülsten stark und gleich-

massig gekörnt.

3. Käfer nur 0033 mm. lang. Das uach vorne verbreiterte

Halsschild daselbst ebenso breit als die Flügeldecken, flach gewölbt,

mit flachen Furchen, fast geraden, auf die Mitte der Augen auslau-

fenden Seiteufarchen, ziemlich geraden, in der Mitte nur sehr wenig

auswärts gebogenen Seitenfurchen und schmaler, vorne ausgespitzter

Mittelfarche. Vorderkopf und Stirne gleichfalls gekörnt, das Epistoma

in der Längsmitte deutlich gerundet erhaben. Kopf und Halsschild

dunkel erzfarben, schwach glänzend. Flügeldecken etwa 2V2mal so lang

als zusammen breit, gestreift puuktirt, mit gleichmässig rundlich ge-

wölbten Intervallen, braun, hinten gelblich verlaufend, mit kaum kenntlich

dunklerer Dorsalmakel etwas hinter der Mitte. Unterseite schwarz,

schwach weisslich befilzt, mit braunen Beineu und Palpen. Klauenglied

am Ende verdunkelt, Tarsen lang. (Von lapponicus durch den Mangel

der Hakeubörstcheu an den Halsschildvorderecken verschieden ; mit brei-

terem Halsschild.) L. 0*0033. Sibirien. 53. Jeniseiensis Kuw.

3. Käfer 3*5 bis 4 mm lang. Scheitelfurche schmal, vorne nicht

verbreitert, Decken brauuroth oder uussbraun mit Dorsalmakel.

Sämmtliche Halsschildwülste gleichmässig und stark gekörnt;

Halsschild vor der Mitte stärker gerundet, kurz, hinten schmäler als

die Decken an der Schulter, schwach gewölbt, mit durchwegs gleich-

mässig breiten uud nicht sehr tiefen Furchen. Die Binnenfurchen, in

der Mitte nicht stark auswärts gebogen, convergiren am Vorderraude

etwas, während am Hinterrande eine kurze, schwache Auswärtsbeugung

stattfindet. Die Seitenfurchen sind gauz gerade und halbiren vorne den

Vorderrand zwischen Binnenfurche und Seitenrand. Dieser vor den

Hinterecken schwach ausgeschnitten. Kopf schmal, kaum metallisch,

gekörnt. Decken nussbraun, stark gekerbt gefurcht, mit stark rund ge-

wölbten Intervallen, von oben gesehen ziemlich rauh erscheinend, pa-

rallel bis hinter die Mitte, von da ab zuspitzend verschmälert, mit

deutlich daselbst vorgezogener Eandung, mit Nahtmakel und jederseits

seitlich davor einem dunkeln Fleck. Füsse und Palpen hellbraun. Letztes

Palpenglied lang, einseitig in der Mitte verdickt, vorne spitzig. Unter-

seite schwarz, schwach befilzt; die Ränder der Segmente gelb gesäumt.

L. 35—4 mm. Sud-Frankreich. Schweiz (Freiburg).

54. asperatus Rey 1885.



217

10. Gruppe. (Type lapponicus.)

(Vorderecken des Halsschildes des immer mit gelben oder braunen

Flügeldecken versehenen Thieres häufig mit Hakenbörstchen besetzt.

Flügeldecken proportionell laug. Halsschild gelbgeraudet. Thiere der

granulans-Grn^Q nahe stehend.)

1. Mit läugeren Wimperhärcheu aus den Punkten der Puuktreiheu

der Deckeuintervalle und stark haarigem Kopfe. Decken dunkel gewölkt.

Thorax uicht aufgetrieben.

Kopf und Thorax stark metallisch grün oder bronzefarbig glänzend,

dieser an den Seiten und am Vorderraude bis zwischen die Augen gelb

gesäumt, vorne stark verbreitert, mit fast geraden Seitenräuderu, fast

unpunktirten Wülsten, nur an den Seiten etwas gekörnt, mit flachen,

nicht breiten Furchen, ohne Mittelgrube. Biuuenfurcheu vorne und hinten

gerade, in der Mitte flach auswärts gebogen. Epistoma ziemlich stark

gewölbt und wie der Kopf fein gekörnt.

Deckeu braungelb, wenig in roth ziehend, duukler marmorirt, mit

eiufarbig helleren Bändern oder ganz einfarbig, mit nur dunkler Dorsal-

makel und seitlich je einem dunklen Fleck, punktirt gestreift, mit fast

ebenen, wenig gewölbten Intervallen und auf diesen mit einer geraden

Reihe von Punkten, aus deren jedem ein langes, aufrecht stehendes

Härchen emporragt. Auch der Seitenraud ist au der vorderen Hälfte

mit eiuzeluen solchen Härchen bekränzt. Auf dem hintereu Theile der

Decken ein runder, wenig kenntlicher, hellerer Fleck. Beiue und Palpen

von der Farbe der Decken, mit kurz an der Spitze verdunkeltem End-

gliede. L. 3—3-5 mm. Orenburg. 55. similis Kuw. 1887.

1. Die Punkte der Punktreihen der Intervalle sind ganz unbe-

haart oder die Behaarung ist schwach und undeutlich. Auch die Be-

haarung der Halsschildecken weniger stark, ebenso des Kopfes.

4. Das letzte lange Palpenglied wenig länger oder nicht viel

länger als das vorletzte.

Halsschild wenig gewölbt. Binuenfurchen in der Mitte

sanft auswärts gebogen. Alle Wülste gekörnt, die Seiten stärker. Der

grün und kupfrig metallische Thorax au den Seiten oft gelb gesäumt,

mit ebenen Wülsten und in der Mitte kaum erweiterter Mittelfurche.

Decken einfarbig braun, mit schwacher Verdunklung in der Nahtmakel-

gegend, punktirt gestreift, mit fast ebenen und etwas breiteren Inter-

vallen als die Punktstreifen, deren runde Punkte dicht aneinander stehen.

Decken ziemlich gleich breit, hinter der Mitte am breitesten, hinten

breit zugerundet, ohne Metallglanz, ohne Eindruck hinter dem Schildchen.

Unterseite schwarz, weisslich befilzt. Füsse uud Palpeu gelb, Klauen-
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glieder und letztes Palpenglied an der Spitze verdunkelt. Letztes Lippen-

tasterglied (? cT) lang behaart. L. 00033. Nordöstliches Europa.

Finnland. Lappland. S can d i u a v i e n. Curland bis Ost-

P r e u s s e n. 56. lapponicus Thoms. 1859.

2. Das letzte Palpenglied sehr viel länger, fast dreimal so lang

als das kurze vorletzte. Halsschild vorne meistens stark verbreitert

und trapezförmig, seltener hinter den Vorderecken etwas gerundet,

stark metallisch grün oder goldig, auf den Wülsten gekörnt, vorne und

an den Seiten häufig gelb gerandet. Kopf stark körnig, mit vorne ver-

breiterter Mittellinie. Decken braunröthlich, mit dunkler Dorsalmakel

und je einem seitlich davon gelegenen dunkeln Fleck, auch einigen un-

bestimmten Nebelflecken, sowie einem rundlich hellen Fleck in jeder

Flügelspitze, hinten zusammen ziemlich stark gerundet zugespitzt, stark

punktirt gestreift. Prosteruum und Mesosternum mehr oder weniger

gekielt. Stirne breit. Schildchen meist stark metallisch glänzend. Käfer

granularis sehr ähnlich, doch grösser und von dem ihm fast glei-

chenden lapponicus durch die Palpenbilduug immer uuterscheidbar.

L. 0*0028—30. Ungarn. Berlin. Oaucasus. Deutschland.

Griechenland. 57. elongatus Mötsch. 1860.*)

II. Gruppe. (Type granularis L.)

(Form und Grösse von granularis^ mit gelben oder gelblichen,

häufig metallisch glänzenden Flügeldecken.)

1. Letztes Palpenglied kurz und in der Mitte stark verdickt, fast

spindelförmig.

Das in der Mitte stark geruudete Halsschild überall, au den Seiten

jedoch stärker gekörnt, dunkel metallisch, mit gold- und messing-

glänzendeu Seiten, mit Mittelgrube, in der Mitte stark auswärts gebo-

genen Binnenfurchen, am Vorderrande deutlich breiteren Mittelwülsten

als am Hiuterrande. Die braunen Decken mit Metallglanz, hinter dem

Schildchen schwach gedrückt, stark punktirt gestreift, mit ebenen Inter-

vallen, hinter der Mitte nicht verbreitert, mit Pfeilmakel, einigen an-

deren dunklen Zeichnungen und einem helleren runden Fleck in jeder

Deckenspitze, von 3k der Länge ab nach hinten gemeinsam rund ver-

schmälert, nach den Seiten etwas heller bräunlich und wolkig ver-

laufend. Füsse und Palpen braungelb an dem Endgliede mit dunklerer

*) Durch den mehrfachen Zugang unbeschädigter Stücke sah ich mich ver-

anlasst, dieser früher von mir als Varietät von granularis L. gehaltenen

Art die Selbstständigkeit zu belassen.
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Spitze. Das zweite Tarsenglied der Hinterfüsse fast so lang als das

dritte und vierte zusammen. Scheitelfurche nach vorne nicht erweitert.

L, 2*3—33 mm. Algier. Corsica. Cau casus.

58. cognatus Rey 1884.*)

1. Letztes Palpenglied nicht in dor Mitte stark verdickt, nicht

spindelähnlich.

2. Dasselbe ist kurz und dünn. Halsschild sehr kurz, quer, mit

fast geraden Binnenfurcheu, fast eben, matt dunkelmetallisch, mit hel-

leren Rändern. Mittelwülste schwächer gekörnt als die Aussenwülste.

Binneufurchen in der Mitte sehr schwach auswärts gebogen. Der etwas

stärker als granularis L. gewölbte Käfer mit den Zeichnungen dieses

Thieres, schwarzer Nahtmakel und jederseits auf dem sechsten bis sie-

benten Intervall einem tief schwarzen Punkte. Decken tief und stark

punktirt gestreift, mit ebenen Iutervallen und einer Reihe deutlicher,

feiner Punkte auf denselben. Kopf und Unterseite schwarz. Beine

und Füsse gelb mit etwas dunkleren Klauen. Palpen gelb,

mit schwärzlicher Endspitze, des letzteu Gliedes. Die Tarsen aus der

Oberseite ihrer Gelenke und die Schienen mit einer Reihe von langen,

fadeuartigeu Seideuhärcheu (Schwimmhaareu) länger wie bei granu-

laris. Das Endglied der Lippentaster kürzer wie bei granularis be-

haart. Scheitelfurche nach vorne nicht erweitert. L. 2*5 mm. Sibirien.

59. timidus Mötsch. 1860.

(Beschrieben nach einem Stücke aus der Sammlung von Sahlberg.)

2. Das letzte Palpenglied nicht kürzer als gewöhnlich, stets ähulich

wie bei granularis gebaut

3. Halsschild mehr gewölbt als bei granularis, goldgläuzend.

Binnenfurchen hinter der Mitte stark auswärts gebogen, Mittel-

furche in der Mitte stark vertieft, Mittelwülste erhaben gewölbt, alle

Wülste glatt, ungekörnt, die mittleren mit dem Kopf zusammen meistens

purpurroth glänzend, äusserer Halsschildrand und die Furchen gold-

glänzend. Die braungelben Decken mit dunkler Nahtmakel, unmittelbar

davor jeseitig einem weisslichen Punkte auf dem zweiten Intervall und

in der Mitte zwischen diesem und dem Vorderrande auf dem dritten

Intervall einem ebensolchen, zusammen etwa 2 1/4mal so lang als breit,

nach den Seiten heller werdend, mit gelbem Aussenrande. Unterseite

braun, weisslich befilzt. Beine und Palpen gelb. Decken mit ebenen Inter-

*) Es könnte zweifelhaft erscheinen, ob dieses Thier nicht zu den Atracto-

helophoren zu stellen sei, und zwar in die Nähe von griseus, doch zeigen

bei genauerer Besichtigung wohl sämmtliche Exemplare Abweichungen

von der Spindelform des letzten Palpen gliedes.
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vallen punktirt gestreift, mit starken Punktreihen. In der Färbung Erich-

soni Bach ähnlicb
7

durch die Thoraxbildung verschieden. L. 2*5 mm.

Algier. 60. algericus Mötsch. 1860.

3. Das Halsschild weniger gewölbt, in seiner Bildung ähnlich

granularis L.

4. Die Mittelwülste sind niemals ganz uugekörnt, nur bei der

var. affinis manchmal purpurgläuzend, oft auch schwarz.

5. Binnenfurchen beinahe gerade. Der weissliche Filz auf den

Hinterrändern der Leibsegmente nicht in Haarwuchs übergehend. Hinter

dem Mentum ein starker, fast halbrunder Eindruck in der Kehlhaut.

Die Binnenfurchen erscheinen in einem kaum sichtbar schwachen Bogen

nach auswärts gebogen, die Aussenfurchen ganz gerade. Das hinten

schwach verengte Halsschild ist überall schwach an den Seiten etwas

stärker gekörnt; seine Mitte grün glänzend, die Seiten goldig. Die pa-

rallelen Flügeldecken etwa 2^4 mal so lang als zusammen breit, punktirt

gestreift. Punkte der nicht starken Punktreihen sehr dicht an einander

;

die schmalen Intervalle eben. Flügeldecken einfarbig gelbbraun oder

braungelb mit undeutlicher Pfeilmakel, nach den Seiten zu in Gelb

übergehend. Beine und Palpen gelb. Letztes Glied der fast fadenför-

migen Tarsen an der Spitze mit den Klauen zusammen braun verdunkelt,

Halsschildwülste eben ; Mittelfurche ohne Vertiefung in der Mitte ; alle

Furchen auf dem Grunde eben und metallisch. Gabellinie in der Stirne

tiefer eingegraben als bei granularis L. Die beiden sehr ähnlichen

Thiere werden unterschieden durch die fast geraden Binnenfurchen bei

discrepans, durch die stärkere Wölbung des Körpers, (die

Abflachung der Decken fängt erst bei 3k der Länge an, bei granu-

laris bei 2
l-3 der Länge), durch die nur kurze Behaarung des letzten

Lippentastergliedes, durch den auf den Rändern der Segmente nicht in

Haarwuchs übergehenden Filz und meistens durch die stark halbrunde

Vertiefung in der Kehlhaut hinter dem Mentum, woselbst bei granu-

laris fast stets nur eine schwache, kreissegmentartige Vertiefung sich

findet. L. 2— 2*5 mm. Corsica. Sicilien. Süd-Frankreich.

(Fandelle in litt.) 61. discrepans Rey 1884.

5. Binnenfurchen mit einer kleinen Ausbiegung in der Mitte,

selten ohne solche. Lippentasterendglieder ziemlich lang behaart.

6. Unterseite fast filzlos, schwarz. Ränder der Segmente schmal

gelb ohne Haarwuchs. Halsschildwülste sämmtlich gekörnt, Binnen-

furchen des Thorax vorne und hinten gerade in die Ränder auslaufend.

Flügeldecken rothbraun oder nussbrauu mit schwarzer Pfeilspitzenmakel
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und seitlich davon je einer grösseren Punktmakel. Stirn und Gabel-

linie linienartig. Käfer 2*75 mm lang.

Der schwach gekörnte Kopf mit ziemlich stark gewölbtem Clypeus

vorne abgerundet. Flügeldecken noch einmal so lang als breit, mit

nicht stark gewölbten Intervallen, tief punktirt gestreift, hinter dem

Schildchen wenig oder nicht gedrückt. Intervalle mit überaus feiner

Punktreihe. Schienen und Füsse heller, Schenkel dunkler braun, mit

dunkler Spitze des letzten Endgliedes. (Brevicollis sehr ähnlich, jedoch

mit nach vorne meistens nicht verbreiterter Scheitelfurche, breiterem

Körper, mit röthlicherer Färbung der Decken, ohne Behaarung der

schmal gelblichen Leibringe.) L. 2 50—2*75 mm. Savoyen. Tyrol.

Oesterreich. (? Muls. 1844.) 62. arcuatus Rey 1885.*)

6. Unterseite mit weisslichem Filze, der auf den Rändern der

Segmente in Haarwuchs übergeht. Eindruck der Kehlhaut hiuter dem

Mentum meist nur in Form eines schwächeren Kreissegmentes.

7. Käfer mit gelben Beinen.

8. Mittelwülste deutlich gekörnt.

9. Binnenfurcheu in der Mitte nur schwach auswärts gebogen.

10. Der Käfer nur l
1^ bis l

3k mm lang, in seiner Gestaltung

genau an nanus erinnernd; Halsschild ganz schwarz, mit glänzenden,

metallischen Seiten, in seiner Anordnung der Furchen ebenfalls mit

nanus vollständig übereinstimmend. Die Flügeldecken blassgelb, punktirt

gestreift mit ebenen Intervallen (bei nanus sind sie gekerbt gestreift),

etwa 2 1/2mal so lang als breit. Beine blassgelb mit etwas dunkleren,

bräunlichen Schenkeln ; die ganzen Palpen bräunlich. Hinterleibsringe

ziemlich zottelhaarig gerandet. Unterseite dunkelbraun. Durch diese

Färbung der Unterseite und die Behaarung der Segmente deutlich von

nanus getrennt, ebenso durch die sehr geringe Grösse. Die Decken

überragen den Hinterleib und haben ausser der schwärzlichen Dorsal-

makel keine weitere Zeichnung. Der kleinste Helophorus. Sibirien.

Russland. L. i 3U mm. 63. minimus Kuw. 1887.

10. Käfer 2 bis 3 mm lang.

Biuueufurchen in der Mitte kurz und schwach ausgebaucht. Mittel-

wülste schwächer gekörnt als die Aussenwülste, Binnenfurchen auch

mit einer geringen Auswärtsbiegung am Vorder- und Hinterrande des

Thorax. Das nach vorne oder vor der Mitte erweiterte Halsschild an

*) Ob Mulsant als arcuatus dieses Thier beschrieb, scheint mir nach seiner

eigenen Auslassung, dass das ihm vorliegende Stück aus Schweden her-

stammen dürfte, sehr zweifelhaft. In diesem Falle würde sein arcuatus

der lapponicus Thoms. sein.
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den Vorderecken mit oder ohne schwache Rundang des Seitenraudes,

goldgrün, kupfrig, violett oder sonst dunkel metallisch glänzend oder

bisweilen schwarz ohne Metallglanz, an den Seiten meistens in Gold-

grün oder Messinggelb schillernd, mit oder ohne gelben Seitenrand und

Vorderrand. Flügeldecken hinter der Mitte verbreitert, nach hinten ver-

schmälert, mit gemeinsamer Pfeilmakel, sonst wolkig auf bräunlich-

gelber Grundfarbe. Die Palpen mit langem Endgliede; dieses an der

Spitze schwarz, ebenso das Zehenglied der gleichfalls gelben Beine.

Die Schienen au ihrer hinteren Seite und die Tarsen aus der Oberseite

ihrer Gelenke mit langen, fadenartigen, weissglänzenden Schwimmhärchen

besetzt, die jedoch meistens abgenutzt sind und fehlen. Die Unterseite

des Thieres dunkel, mit weisslichem Filze bekleidet, welcher am Ende

der Hinterleibsringe in Haarwuchs übergeht. Hinterleibsspitze deutlich

behaart. Prosternum ungekielt. Nur zwischen den Vorderhüften im Kiel

sichtbar.

Diese überaus variable Art hat zu den mannigfachsten Irrthümern

Veranlassung gegeben und ist es deshalb erforderlich, um den Irrthümern

nachhaltig vorzubeugen, die hauptsächlichsten Varietäten speciell zu

characterisiren. Europa, (flavipes Sturm 1837, griseus Thoms. 1860

pars, dorsalis Marsh.) 64. granularis L. 1746.

8. Mittelwülste des Halsschildes fast uugekörnt und blank. Flügel-

decken meistens blassgelb mit Nahtmakel, sowie oft je einem scharf-

begreuzten. runden, weisslichen Fleck vor der Flügelspitze und im

Uebrigen den Zeichnungen von granularis oder Erichsoni Bach. Punkt-

streifen nicht oder kaum halb so breit als die fast immer ungewölbten

Intervalle. Halsschild purpurroth, grün oder bronze, stark glänzend, an

den Seiten meistens goldglänzend, mit uugekörnten Mittelwülsten, vorne

und an den Seiten oft gelb gesäumt. Von Erichsoni Bach, mit welcher

Species dieses Thier immer verwechselt und zusammengeworfen wird,

durch das stets breitere Halsschild, durch die kleineren Krallen und

den Mangel der weisslicheu stärkeren Haarreihe an den Rändern der

Hinterleibssegmente verschieden, sonst aber mit ihm gleich gezeichnet

und schwer zu unterscheiden. L. 2— 2*5 mm. Britannien, Frank-

reich. Italien. Deutschland Schweden. Ueberhaupt das ganze

gemässigte Europa, (minutus Rey pars 1885, minutus Muls. pars 1844.)

var. affinis Marsh. 1802.

7. Käfer mit dunklereu Beinen oder mindestens dunkleren Schenkeln

;

die hinter dem Schildchen gedrückten oder nicht gedrückten Flügel-

decken dunkelbronzebraun oder sonst dunkelbräunlich.

11. Binnenfurchen des deutlich gekörnten Halsschildes in sanftem
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Bogen schwach nach Aussen gerundet oder mit schwacher Biegung in

der Mitte. Seitenfurchen meistens dem Seitenrande ziemlich parallel.

Halsschild in oder vor der Mitte am breitesten, mit mehr oder

weniger schwach gerundeten Seiten, meistens einfarbig dunkel bronzirt,

öfter ganz goldglänzend, oft an den Seiten messinggläuzend. Die be-

trächtlich kürzeren Flügeldecken fast immer dunkelbräunlich mit Bronze-

glanz, mit oder ohne sichtbare Dorsalmakel, tief punktirt gestreift, mit

stark, oft fast kielförmig gewölbten Intervallen. Füsse gelbbraun mit

dunkeln Schenkeln und Tarsen. Unterseite weniger befilzt als bei der

Stammform. Die Stücke aus dem Süden mitunter viel grösser als die

nordischen. Die Uebergänge zur Stammform fast überall. Wegen der

dem Seitenrande oft parallelen Seitenfurchen des Halsschildes häufig zu

Verwechslungen mit pumilio Veranlassung gebend und durch die mit-

unter auftretende Erscheinung eiues vertieften Fältchens auf jeder Seite

der Stirne über der Gabellinie diesen Irrthum noch bestärkend. L. 1*5

bis 2 5 mm. Europa mit Ausschluss des Mittelmeergebietes, (gra-

nularis Key 1885.) var. brevicollis Thoms. 1868.

11. Die Binnenfurchen des auf seinen Mittelwülsten schwach ge-

körnten glänzenden Halsschildes sind nur in der Mitte sanft und kurz

auswärts gebogen; die Seitenfurchen den Aussenrändern nicht parallel;

der Hinterleib länger.

12. Der schmälere Käfer dunkel, schwärzlich, wenig metallisch.

Die Zeichnungen von granularis bei der verdunkelten Färbung kaum

kenntlich. Die bräunlicheu Füsse mit dunkleren Schenkeln. Die Flügel-

decken schwach punktirt gestreift, mit ebenen oder etwas gewölbten

Intervallen und auf diesen mit einer meistens wenig kenntlichen Punkt-

reihe. Die Anordnung des Halsschildes ähnlich wie bei Erichsoni; seine

Mittelwülste glatt, nur punktirt. Von Erichsoni durch die dunklere

Färbung, durch breiteres Halsschild und die bei affinis angegebenen

Merkmale verschieden, von affinis Marsh, durch die Färbung getrennt.

L. 2—2*5 mm. Caucasus. var. opacus Kuw.

12. Der breitere Käfer ist mehr oder weniger einfarbig bronze-

bräunlich, manchmal in's Grüne spielend oder grün. Die Mittelwülste

des Thorax sehr wenig ausgebaucht, vorne und hinten meistens gerade

in die Räuder verlaufend. Die ganzen Füsse bräunlich, desgleichen die

Palpen mit der schwarzen Spitze des langen Endgliedes. Von plani-

collis Thoms. durch die weit geringere Ausbuchtung der Binuenfurchen

und die Behaarung der Unterseite zu unterscheiden. (Uebergänge hier

reichlich mit der Stammform gefangen.) L. 2-5—2*8 mm. Ost-

Preussen. Mark. var. latus Kuw.
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12. Gruppe. (Type quadrisignatus.)

(Die Flügeldecken des gedrungenen Käfers mit vier bis sechs

runden gelben Flecken auf dunkelm Grunde sind hinter dem Schildchen

meistens nicht gedrückt. Eine Art.)

1. Flügeldecken mit sehr grossen Punkten der Punktreihen, mit

ziemlich convexen Intervallen, bei sk der Länge, also hinter der Mitte

schwach erweitert, kaum noch einmal so lang als zusammen breit. Von

den grossen runden gelben Flecken sitzt je einer auf 4
/5 der Decken-

länge vor der Spitze und je ein etwas kleinerer auf dem dritten bis

fünften Intervalle neben der Naht hinter dem Schildchen, desgleichen

öfter einer undeutlich au der Schulterecke oder einer bis zwei auf der

Mitte der Decken. Das sehr stark glänzende, metallische, mit erhabenen,

fast glatten Mittelwülsten versehene Halsschild mit hinten gerade in

den Hinterrand laufendeu, in der Mitte stark auswärts gebogenen Binnen-,

furchen. Die kaum gebogenen Seitenfurchen vorne fast den Binnen-

furchen um die Hälfte näher als den Seitenrändern. Halsschild mit in

der Mitte sehr schwach vertiefter Mittelfurche, vorne ziemlich stark er-

weitert, vor den Hinterecken nicht oder kaum ausgeschnitten. Scheitel-

furche auf der stark körnigen Stirne vorne sehr stark erweitert und

obenein vertieft. Die Füsse mit den Tarsen ganz hellgelb, desgleichen

die ganzen etwas derben Beine und die Palpen, deren letztes Glied

ziemlich spindlig ist. Käfer stark gewölbt. Bei den J1

die Flecken der

Flügeldecken oft mehr oder weniger verschwindend. Baden. Süd-

Deutschland. (? Demoulinei Mathieu 1857.)

65. quadrisignatus Bach 1860.

13. Gruppe. (Type aeneipennis.)

(Flügeldecken hinter dem Schildchen immer, wenn auch schwach

gedrückt, einfarbig schwarz, metallisch oder bronzefarbig, mit unsicherer

Pfeilspitzenmakel, meistens schmäler als die Thiere der nächsten Gruppe.

Mittelfurche des Halsschildes in der Mitte nicht stark vertieft oder

ausgepflügt.)

1. Metasternum zwischen den Hüften sehr stark weiss befilzt.

Käfer ganz bronzefarben. Decken hinter dem Schildchen stark gedrückt.

Thorax vorne stark gerundet, so breit als die Decken, mit in der Mitte

stärker ausgebauchten Mittelwülsten als bei balticus und aeneipennis,

stärker gekörnt, besonders auf den Seitenwülsteu, mit Mittelgrube. Die

Flügeldecken länglich, fast parallel, hinter der Mitte schwach erweitert,

stark gestreift punktirt, mit etwas gewölbten Intervallen, etwas runzlig

erscheinend, grün oder braun bronzirt, mit bräunlich aufgehellter Spitze.
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Bisweilen die Pfeilmakel und seitlich von ihr ein dunkler Punkt sichtbar.

Palpen und Beine gelbbräunlich, heller als bei den nachfolgenden Arten,

mit dunkleren Hüften. Die Spitzen der Palpeneridglieder und der Klauen-

glieder etwas verdunkelt Thorax wie die Decken gefärbt, vor deu Hinter-

ecken schwach ausgeschnitten. L. 25—3 mm Skandinavien.

Taurus. (Nach Thomson'schen Typen beschrieben.)

66. planicollis Thoms. 1860.

1. Metasternum zwischen den Hüften nicht oder kaum stärker

weiss befilzt als die übrige Unterseite. Decken hinter dorn Schildchen

schwächer gedrückt.

2. Flügeldecken schwarz oder ganz dunkel, mit Metallglauz.

3. Letztes Palpeuglied 2 !

/a bis dreimal so lang als das sehr

kurze, vorletzte. Halsschild etwas länger, nur circa l
2
/3inal so breit

als lang. Schienen ohne oder mit sparsameren Schwimmhaaren als der

Folgende. Käfer nur 2*5—3 mm lang. Scheitelfurche vor der Gabelung

anscheinend immer schwach verbreitert. Thorax körnig, schwarz, schwach

metallisch, gleichmässig ziemlich schwach gewölbt, vor der Mitte ge-

rundet erweitert, mit gleichmässigen, nicht gerade tiefen Furchen durch-

zogen, mit in der Mitte ziemlich stark ausgebauchten Mittelwülsten, mit

Mittelfurche ohne Mittelgrube. Decken dunkelmetallisch, selten

heller gefleckt, hinter der Mitte schwach verbreitert, punktirt gestreift,

mit etwas gewölbten Intervallen, etwa noch einmal so lang als zu-

sammen breit, kürzer als bei balticus. Beine und Palpen fast ganz

rostroth oder rostgelb. Letztes Palpenglied laug, dünn, mit kaum ver-

dunkelter Spitze. Unterseite weisslich befilzt, das Metasternum zwar

etwas stärker befilzt, doch deutlich schwächer als bei planicollis. (Be-

schrieben nach Thomsou'schen Typen.) L. 2 5—3 mm. Skandinavien.

Finnland. Preussen. Rügen, {granularis Gyll. 1808, aquaticus

Er. 1839.) 67. aeneipennis Th. 1853, 1860.

3. Letztes Palpenglied kaum zweimal so lang als das vorletzte.

Das sehr kurze Halsschild etwa zweimal so breit als lang. Schienen,

besonders der Mittelfüsse auf der Innenseite mit feineu Schwimmhaaren

lang bewimpert, auch auf der Aussenseite mitunter solche zwischen den

Borsten, solche auch aus der Mitte der Oberseite der Tarseugelenke.

Käfer 3—4 mm.

Das einfarbige, deutlich schmälere Halsschild als die Decken,

ziemlich vorne am breitesten, doch nur schwach verbreitert und schwach

gerundet, die Mittelwülste weniger, die Seitenwülste stärker gekörnt.

Die vorne und hinten kaum seitwärts gekehrten Binnenfurchen in der

Mitte mit schwacher Biegung nach aussen. Die hinter der Mitte stark

VeThandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XX VIII. Bd. 15
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verbreiterten Decken stark punktirt-gestreift. Die Punktreihen aus oft

sehr dicht aneinander gedrängten Punkten bestehend; die Intervalle-

mehr oder weniger gewölbt mit einer Reihe weitläufiger, sehr feiner

Punkte. Die schwarze Unterseite nicht stark weisslich gleichmässig

befilzt. Vor dem Ende der Decken auf jeder häufig ein runder, bräun-

licher Fleck undeutlich sichtbar, die Deckenspitzen selbst meistens

bräunlich fallend. Beine roströthlich mit dunkleren Schenkelu und

Hüften und scharf verdunkelter Endspitze des letzten Tarsengliedes.

Die röthlichen Palpen mit schwacher Verdunklung der Spitze des End-

gliedes, proportioneil stärker gebaut als beim Vorigen. Brust zwischen

den Vorderhüften stark gekielt, Thorax unten stark convex. Stirnfurche

meistens ohne Verbreiterung nach vorne. L. 3-5—4 mm. Ost-Preussen
und wahrscheinlich die ganzen baltischen Länder.

68. balticus Kuw. 1886.

2. Flügeldecken dunkelbraun, mit verwaschenen Zeichnungen

ohne oder mit Metallglanz. Prosternum fein gekielt oder ungekielt,

Mesosternum gekielt. Die braunen, häufig metallischen Flügeldecken

mit durchscheinender, dunkler Zeichnung, hinter dem Schildchen ge-

drückt, mit ganz ebenen oder gewölbten Intervallen. Halsschild mit

beinahe glatten Mittelwülsten, an den Seiten etwas gekörnt, mit in der

Mitte kurz und schwach auswärts gebogenen Binnenfurchen. Beine und

Palpen bräunlich roth, diese mit laugem, duukelspitzigom Eudgliede.

Epistoma und Stirne uugekörut. Unterseite mit weisslichem Filze bedeckt,

welcher an den Rändern der Hinterleibssegmeute in Haarwuchs über-

geht (desshalb früher von mir zu granularis gezogen). Flügeldecken

hinter der Mitte verbreitert. (Von obscurus immer durch die geraden

Biunenfurchen und den Maugel tieferer Auskerbung der Mittelfurche

verschieden und hiedurch nahe bei aeneipennis gestellt. Ob nicht doch

nur Varietät dieses Thieres?) L. 0'0028—30. Portugal. Dalmatien.

Bussang in Frankreich, (granularis var. impressus Kuw. 1886.)

69. Seidlitzi Kuw.

14. Gruppe. (Type obscurus.)

(Flügeldecken hinter dem Schildchen immer gedrückt, braun, mit

Metallglauz uud dunkeln Flecken Mittelfurche des Halsschildes in der

Mitte meistens beträchtlich vertieft oder ausgepflügt.)

1. Decken hinter dem Schildchen schwach oder sehr schwach

gedrückt. Der Seitenrand des auf der Mitte schwächer, an den Seiten

stärker gekörnten Thorax ist vor den Hinterecken sehr schwach aus-

geschnitten. Biunenfurchen in der Mitte stark auswärts gebogen, am

Vorder- und Hinterrande auswärts gerichtet. Mittelfurche mit Mittel-
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grübe. Stirufurche vorne stark verbreitert. Die bei 3U ihrer Länge

schwach verbreiterten Decken an den Seiten stark gewölbt, oben ziemlich

eben, meistens sehr stark punktirt gestreift, mit mauchmal ganz ebenen,

häufig gewölbten Zwischenräumen, welche auf ihrem Rücken je eine

Reihe ziemlich geordneter Punkte tragen, metallisch dunkelbraun mit

Nahtmakel und jederseits einem oder mehreren dunkeln Flecken, mit

stark erhabener Naht. Körper ziemlich oval, Docken noch einmal so

lang als zusammen breit. Püsse, Beine, Palpen, Trochanter rostgelb.

Letztes Palpenglied an der Spitze verdunkelt, desgleichen das letzte

Tarsenglied. Unterseite schwarz, weisslich befilzt. Vor jeder Flügel-

spitze oft eine verblasste, runde Makel kenntlich. L. 3*5 mm. Frank-

reich. Algier. Italien. Sicilien. Cau casus. Griechenland.

Baden. Schottland. 70. obscurus Muis. 1844, Rey 1885.

1. Der Eindruck hinter dem Schildchen ist stärker, das Thier

etwas schmäler gebaut, die Decken fast 2 1
/2tnal so lang als breit, ent-

weder einfarbig dunkler braun, stets stark metallisch oder mit Zeich-

nungen.

2. Käfer circa 2*8—3 mm lang, mit einigen helleren Flecken

auf dunklem Grunde der Deckeu, oft nach Art von 4-signntus ge-

zeichnet. Die Flügelnaht besonders nach hinten stark erhaben. Die

Intervalle der Decken meistens eben. Sonst wie die Stammform. L.

2*8 mm. Spanien. Portugal. Sardinien. var. longulus 1886.

2. Käfer 3— 3'5 mm lang. Decken sehr stark metallisch braun,

mit Nahtfleck und seitwärts davon je einem dunkeln Punkte, hinter

dem Schildchon sehr stark gedrückt, mit vorne ebenon, hinten etwas

gewölbten Intervallen, auf ihren Spitzen je einem blasseren, rundlichen

Fleck. Halsschild dunkler braun, stark gekörnt, mit rothem und blauem

Metallglanze. Mittelfurche mit schwacher Mittelgrube, Binneufurchen in

der Mitte stark winklig ausgebogen. Stirnfurche mit sehr starker Ver-

breiterung vor der Gabelung, so dass die Gabellinien eigentlich vom

hinteren Scheitel bis unter die Augen im runden Bogen verlaufen. Der

schwach befilzte Unterleib mit behaarten und schwach helleren Segment-

rändern. Im Uebrigen gleich der Stammform. L. 3— 3*5 mm. Griechen-

land, var. Krüperi Kuw. 1886.

(Auf den Shetlandsinseln kommt eine Varietät dieses Thieres mit

schwarzen, metallglänzenden Flügeldecken, in Form und Gestalt ganz

obscurus Muls. gleichend, jedoch fast ganz ohne tiefe Ausfurchung der

Mittelrinne des Halsschildes vor. Indess gestattet Palpenbildung und

Wölbung des Körpers, sowie die stärkere Ansbiegung der Binnenfurchen

nicht, dasselbe zu aeneipennis zu ziehen). var. shetlandicus Kuw.

15*
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36. Hydrochus Leach.

l.

1. Sämmtliche abwechselnde Zwischenräume der Flügeldecken sind

gleichmässig kielförmig erhaben.

2. Die Erhabenheit ist stark, scharf und deutlich, der Käfer immer

ganz schwarz oder dunkelpechbraun.

3. Schienen röthlichbraun. Flügeldecken ziemlich parallelseitig.

Der Käfer klein. Kopf und Halsschild stark und grob punktirt, erster

immer schwarz, auch bei dunkelpechbraunen Stücken. Stirne meistens

mit einigen Längsrunzeln. Die hinten gemeinschaftlich zugespitzten

Flügeldecken an der Spitze einzelu abgerundet mit kleinem Nahtwinkel.

Zwischen den Kielen der Flügeldecken je eine Doppelreihe tiefer, dicht

aneinandergestellter Punkte. Der Umschlagrand der Flügeldecken und

die Schienen oder die ganzen Beine braun und hiedurch immer von

den beiden folgenden getrennt. L. 0022, Br. O'OOIO. Europa bor.

et med. (costatus Dej.) 1. carinatus Germ. 1824.

3. Schienen schwarz oder dunkel. Flügeldecken hinter der Mitte

immer beträchtlich verbreitert.

4. Der Hinterleib ist immer beträchtlich kürzer gebaut, der ganze

Käfer gedrungener, hinter der Verbreiterung die Flügeldecken immer

viel kürzer gerundet zugespitzt als beim Folgenden. Die Halsschild-

gruben tief und deutlich, ihre Zwischenräume auf dem Hintertheile

scharf erhaben und glänzend
;

das Halsschild selbst nach hinten stark

und etwas ausgeschnitten verschmälert. Stirne mit zwei Gruben zwischen

den Augen. Epistoma runzlig punktirt. Punktirung der Flügeldecken

wie beim Vorigen
;

Umschlagrand schwarz. L. 0*0025, Br. 00015.

Eur. bor. et med. 2. brevis Hbst.

4. Der Hinterleib ist proportionell länger, Käfer in der Form und

Grösse des elongatus Schall, hinter der Verbreiterung die Flügeldecken

viel länger gerundet zuspitzend verschmälert. Halsschild so lang als

breit, trapezoid viereckig, seine Gruben flacher, mit gleichmässig punk-

tirten Gruben und Zwischenräumen, hinten etwas verschmälert. Stirne

und Epistoma dicht gekörnt, jene stärker, dieses feiner und dichter.

Umschlagrand der Flügeldeckeu, Beine und Palpen schwarz. (Hochhut,

Bulletin de Moskou 1871.) L. 00040, Br. 00020. Polen. Russ-

land. (Mir aus Sarepta zugegangen.) 3. octocarinatus Hochh. 1871.

2. Die Erhabenheit ist schwächer oder sehr schwach, die Flügel-

decken sind schwarzbraun oder braunroth.

5. Grösse von carinatus. Halsschild sehr dicht und ziemlich fein
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punktirt wie auch der Kopf, beide wenig glänzend, schwarz. Die Flügel-

decken dunkelbraun, mit sehr schwacher Kielung der interniittirenden

Intervalle, dicht gereiht punktirt, parallel. Beine braun, mit schwarzem

Schenkelansatz. Palpen und Unterseite dunkel. Halsschild so laug als

breit oder länger, hiuteu mit sehr stumpfem Winkel gegen das Schildchen

stosseud, an den Seiten von oder schon vor der Mitte nach hinten sehr

schwach geschweift verschmälert. Naht der Flügeldecken stark erhaben.

L. 00022, Br. 0010. Mittel- und Sü d -Russland. Kirgisen-

steppe. 4. Kirgisicus Mötsch. 1860.

5. Grösse von elongatus. Halsschild und Stirue weitläufig grob

punktirt, stark metallisch, grün oder goldfarbig. Flügeldecken brauu-

roth, kupfrig glänzend, mit etwas stärker gekielten Intervallen als der

Vorige, grob gereiht punktirt oder punktirt gestreift. Epistoma dicht

und weniger stark als die Stirue punktirt. Vorderrand der Flügeldecken

fein stahlblau. (Ob immer?) Beine braun. Letztes Palpenglied und die

äussersten Spitzen der Klaueuglieder dunkel. Naht der Flügeldecken

nicht besonders stark erhaben. L. 0*0040, Br. 00019. Kirgisen-

steppe. Lenk oran. 5. crenulatus Mötsch. 1860.

1. Die Zwischenräume der Flügeldecken nicht gleichmässig ab-

wechselnd gekielt oder sie sind ungekielt.

2.

6. Von den Intervallen sind von der Naht ab das zweite und

vierte auf der vorderen, das dritte auf der hiutereu Flügelhälfte, das

vierte auch hiuten etwas, das füufte gar nicht, das sechste und achte

durchweg etwas gekielt. Käfer meistens ganz schwarz, häufig auch das

Halsschild und die Rippen oder auch nur das erste metallglänzend.

7. Die stark erhabenen breiteren Kiele werden durch die doppelten

Puuktreihen zwischen denselben in ihrer Geradlinigkeit durchaus nicht

beeinträchtigt und sind keineswegs gezähnt ausgebogen.

8. Die Flügeldecken sind ziemlich parallel, langgestreckt. Tief-

schwarz, meistens ohne Metallglanz, bisweilen jedoch der ganze Käfer

stark stahlblau oder kupferglänzend, bisweilen auch nur das Halsschild

mehr oder weniger goldig. Dieses, sowie der Kopf stark punktirt, be-

trächtlich länger als breit, nach vorne etwas verbreitert. Beine pech-

braun. Flügeldecken vom Beginn des letzten Viertels ziemlich gerad-

linig verschmälert und an der Spitze flach abgerundet L. 0*0042,

Br. 0*0020. Eur. bor. et med. (cicindeloides Marsh., gemellatus

Hl. 1826.) 6. elongatus Schaller.

8. Die Flügeldecken sind hinter der Mitte stark verbreitert, erst
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etwa vom letzten Fünftel ab und dann mehr gerundet verschmälert.

Käfer sonst ganz gleich dem Vorigen, doch häufiger mit Metallglanz.

Jedenfalls nur Variation des Vorigen, bei dem sich auch breitere Stücke

finden. Littaue u. Russland. var. ignicollis Mötsch. 1860.

7. Die Kiele der Flügeldecken sind schmal, besonders der zweite.

Nach vorne zu sind dieselben durch die sehr starke Reihenpunk-

tirung so beeinträchtigt, dass sie in ihrem Verlauf den Punkten

ausweichen müssen oder von ihnen etwas seitwärts gedrückt werden,

so dass sie in Folge dessen von der Geradlinigkeit einbüssen und bald

mehr bald weniger gezackt oder gewellt erscheinen. Der schwarze

meistens metallgläuzende Käfer mit der breiteren Form von ignicollis,

mit starkeu Halsschildgruben und schwächeren Vorderkrallen als elon-

gatus. Vielleicht nur Variation dieses Thieres und im Uebrigen ihm

gleichend. L. 0-0042, Br. 0'0022. Sibirien. Leu kor au.

7. sibiricus Mötsch.

6. Die Kiele siud anders arraugirt oder die Flügeldeckeu sind

ganz ungekielt.

3.

9. Halsschild länger als gewöhnlich, circa 2k— xh so lang als die

Flügeldecken. Intervalle gleich massig, das vierte, sechste

und achte etwas stärker gewölbt, die Naht breit und ziemlich

stark erhaben, die erste Puuktreihe neben dem Schildchen bisweilen stark

niedergedrückt. Schwarz, ohne Metallglanz, seltener schwach metallisch

glänzend, mit dunkeln Schenkeln und gelben Schienen. Die Reihen-

punktirung der Flügeldecken bisweilen sehr stark, bisweilen, besonders

bei schwarzen Stücken, schwächer. Das letzte Palpeuglied proportioneil

klein und schwach. Aeussere Hälfte des Kralleugliedes schwarz. L. 0-0026,

Br. 0*0013. Spanien. Sardinien. Corsica. Griechenland.

8. grandicollis Kiesenw.

9. Halsschild nicht besonders gross oder lang, oder falls grösser,

das vierte und sechste Intervall gehöckert oder bucklig gekielt.

4.

10. Flügeldecken gelb, roth oder braunroth, wenig, meistens gar

nicht metallisch; ihr vierter und sechster Zwischenraum stets ganz,

der achte meistens von xh der Länge ab gekielt.

11. Halsschildhinterecken ohne tiefes, längliches Grübchen. Schwarz,

schmal walzenförmig, mit gelben Decken und gelblichen Halsschild-

rändern. Die Kielung des vierten und sechsten Intervalls schwach. Die

Punktreihen der Flügeldecken so dicht und stark, dass fast kein Raum

i
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für die Intervalle bleibt. Kopf stark und dicht punktirt, tief schwarz,

Halsschild gröber und weitläufiger punktirt, mit ziemlich parallelen

Soiten, vor den fast spitzwinkligen Hintorecken sichtlich ausgeschnitten.

Unterseite schwarz mit gelben Beinen, mit schwarzspitzigen Klaueu-

gliedern. Letztes Palpenglied ganz dunkel. Grösse unter carinatus.

L. 0020, Br. 0009. Von den joni schon Inseln. (Küst. in

litt.? Mötsch, pag. 102.) 9. testaceipennis Kuw.

11. Halsschildhinterecken mit einem schmalen, tiefen, länglichen

Grübchen, das meistens gegen den Halsschildhinterrand geöffnet ist.

Grösse über carinatus. Käfer nicht walzenförmig, etwas flacher, mit

mehr vorspringeuden Schulterwinkeln. Das achte Intervall constant in

der Mitte mit kurzer Auftreibung des Kieles.

12. Kopf schwarz, metallglänzend, Stirne zerstreut, Epistoma

dichter punktirt. Halsschild metallisch mit gelblichou Rändern. Die

Flügeldecken rothlich mit dicht an oinandor gestellten Punkteu gereiht

punktirt oder punktirt gestreift, mit etwas erhabener Naht. Klauen-

glieder schwarz, spitzig. Beine roth mit schwärzlichen Kuieeu. Flügel-

decken hinter der Mitte etwas verbreitert. Letztes Palpenglied schwarz-

spitzig. Halsschild vorne weuig oder schwach verbreitert, feiu punktirt,

mit flacheren Gruben.

13. Käfer grösser. Flügeldecken meist ohne Metallglauz. L. 0'0032,

Br. 0014. Südlicheres Europa. 10. flavipennis Küst.

13. Käfer kleiner. Flügeldecken metallisch kupfrig bei röthlicher

Gruudfarbe. Grösse von carinatus. Italien. (Dahl i. litt.)

var. fuscipennis Kuw.

12. Kopf schwarz, gläuzeud und wie das vorne stark verbreiterte

schwarze Halsschild fast immer ohne Metallglanz. Dieses stärker punktirt,

mit tiefereu Gruben. Epistoma fein und sehr dicht punktirt. Die ganzen

Palpen dunkel. Beiue braun mit schwärzlichen Knieen und schwarz-

spitzigem Klaueugliede. Das Halsschild seltener an seinen Rändern mit

gelblicher Färbuug, meistens ganz schwarz. L. 0*0032, Br. 00014.

Ungarn. (Megerle i. litt.) var. filiformis Kuw.

10. Flügeldecken dunkel, fast immer stark metallisch, selten

dunkel ohne Metallglanz.

14. Flügeldecken in der Spitze mit zwei runden, nicht schmal

gedrückten, durchsichtigen, grösseren Punkten. Sechstes Intervall immer

deutlich erhabener als die übrigen, achtes Intervall in der Mitte mit

einer kleinen Längsauftreibung. Endglied der Palpen nur an der Spitze
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verdunkelt. Käfer sehr stark metallisch, meistens mit röthlich kupfer-

glänzenden Flügeldeckeu und dunkelm, glänzendem, grünem oder erz-

farbigem Halsschild, jene stark punktirt gestreift, dieses grob punktirt,

mit fünf ziemlich flachen Gruben. Seltener das Thier einfarbig dunkel-

metallisch oder ohne Metallglau z. Halsschild länger als breit, vorne

etwas verbreitert.

15. Intervalle mehr oder weniger gewölbt, Keihenpunktiruug in

vertieften Liuien. Flügeldecken zwar metallisch, aber nicht stark glänzend.

Halsschild stärker punktirt. Beine roth, mit fein schwärzlichen Knieen

und schwarzer Endhälfte des Klauengliedes. Die stark punktirte Stirne

immer mit drei Längseindrücken oder Furchen. Epistoma etwas feiner

und dichter punktirt. L. 00032, Br. 0-0014. Mittel- und Süd-

Europa, (elongatus Oliv., crenatus Aud. Fabr. 1829.)

11. angustatus Germ. 1824.

15. Intervalle ausser der kurzen Auftreibung des achten und dem

sechsten erhabenen ganz eben. Reihenpunktirung in nicht vertieften

Linien. Flügeldeckeu sehr stark kupferglänzend. Halsschild etwas feiuer

punktirt. Auch der Kopf etwas feiner punktirt, die Längseindrücke

der Stirne schwächer. Die rotheu Beine meistens ohne schwärzliche

Kniee. Halsschildgruben sehr schwach. Dieses und der Kopf grüu, blau-

grün oder blau glänzend. Spanien. Algier.

var. foveostriatus Fairm. 1858.

14. Flügeldecken ohne diese runden Punkte. Wenn grössere Punkte

an der Spitze vorhanden sind, so liegen sie quergedrückt hart am

Spitzeurande. Vierter uud sechster Zwischenraum stets kielförmig erhaben.

16. Viertes uud sechstes Intervall au keiner Stelle verstärkt oder

beulenartig aufgetrieben. Decken metallisch, hinter der Mitte ohne deut-

liche Eindrücke, nur das sechste Intervall in der Mitte etwas abwärts

gedrückt, das achte ohne die kurze Läugsauftreibuug in der Mitte, wie

sie angustatus und foveostriatus zeigt, aber längs dem ganzen mitt-

leren Verlaufe gleichmässig stark gekielt. Das siebente Intervall an

der Stelle, wo das sechste niedergedrückt ist, ganz verschwunden, so

dass daselbst nur eine grössere Punktreihe verbleibt. Kopf und Hals-

schild meistens dunkelblau, stark glänzend, dieses gröber und etwas

weitläufiger, jener feiner und dichter punktirt. Stirne mit drei Läugs-

furchen. Halsschild meistens vorne und nach den Seiten verwaschen

gelblich gerandet. Beine gelbroth mit schwärzlichen Knien und solcher

Eudhälfte der Klauenglieder. Kleiner als angustatus. L. 0*0026,

Br. 00011. Mittleres und südliches Europa.
12. bicolor Dahl. (Rey 1885.)
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16. Viertes und sechstes Intervall ausser der Kielung noch stell-

weise verdickt, oder die Decken hinter der Mitte etwas gedrückt.

17. Der vierte Zwischenraum hinter der Mitte zweimal, der

sechste einmal ziemlich beulenartig aufgetrieben. Käfer meistens stark

metallisch grün mit blauem Halsschild. Dieses etwa halb so lang als

die Flügeldecken, vorne verbreitert, vor den Hinterecken ausgeschweift,

mit flachen Gruben, fein ziemlich zerstreut punktirt, bei den Hiuter-

ecken vor dem Hinterrande mit tiefem Längsgrübchen. Kopf dichter

wie das Halsschild punktirt. Füssse und Palpen braun. Flügeldecken

stärker glänzend als das Halsschild. Selten ist der Käfer ganz schwarz

ohne Metallglanz.

L. 00025, Br. 0-0913. M i 1 1 e 1 - S p a n ie n. Guadarrama.
13. interruptus Heyden.

17. Die Decken sind hinter der Mitte oder gegen die Spitze seit-

wärts etwas gedrückt, das achte Intervall hat in der Mitte eine kurze

kleine Auftreibung wie bei angustatus, das vierte Intervall hinter der

Mitte stärker gekielt.

18. Hinterleib lang, an den Seiten parallel. Flügeldecken hinter

der Mitte von oben und seitlich etwas gedrückt erscheinend. Mittel-

grube des Halsschildes hinteu durch ein erhabenes, uupunktirtes, heu-

gabelförmiges Leistcheu begrenzt. Käfer stark metallisch. Flügeldecken

kupfrig, Halsschild bronzefarbig, Kopf blau oder grün, bisweilen alles

goldgrün. Stirne mit drei Läugsfurchen, in diesen und das Epistoma

dichter punktirt als das Halsschild. Dieses etwa 172 mal so laug als

breit, vorne schwach verbreitert. Beine roth. Kniee und Endhälfte des

Klauengliedes schwarz. Käfer angustatus sehr ähnlich, doch au dem

erhabenen Leistchen des Halsschilde's kenntlich.

L. 0*0022, Br. 0-011. Spanien. Süd-Frankreich;
14. nitidicollis Muls. 1844.

18. Hinterleib kürzer, hinter der Mitte verbreitert. Schenkel

schwarz, Schienen gelb. Das vierte uud sechste Intervall sind hinter

der Mitte stärker gekielt, die Auftreibuug in der Mitte des achten ist

sehr schwach. Halsschild vorne verbreitert, wenig länger als breit, mit

fast unpunktirt erhabener Umgebung der Mittelgrube, grob punktirt.

Kopf feiner und dichter, das gewölbte Epistoma fast unpunktirt. Ober-

seite meistens bronzefarben oder metallgrün, seltener schwarz. In der

Färbung der Beine an grandicollis Kiesw. erinnernd. L. 00025,

Br. 0013. Spanien. Süd-Frankreich.
15. impressus Rey 1885,
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11. Hydraenitae.

37. Ochthebius Leach.

(Die zum Theil überaus kleineu Käfer sind sofort kenntlich an

den zwei wenigstens augedeutet kenntlichen Vertiefungen auf der Stirne

zwischen den Augen und dem stets glänzenderen sechsten Segmente

und Pygidium, wovon nur exaratus Muls. eine Ausnahme macht, bei

welchem die letzten vier Segmente glänzend und unbefilzt sind, so dass

diesem Thiere schon desshalb eine eigene Untergattung zukäme.

In der nachfolgenden Tabelle oder Abhandlung heissen die zwei

Vertiefungen auf der Stirne ohne Rücksicht auf ihre Tiefe Stirngruben,

die Erhöhung zwischen diesen Vertiefungen die Stirnleiste, die durch

den Abschluss der Stirnleiste auf dem Scheitel sich bisweilen bildende

Vertiefung die Scheitelgrube, die zu den Seiten der Mittelrinne des

Halsschildes gelegeueu jeseitigeu zwei Grübcheu die Colongruben, oder,

wenn sie nur andeutungsweise vorhanden sind, Colouuarben, der seitlich

über dem Ausschnitt des Seitenrandes befindliche Theil des Halsschildes

das Ohr, die narbige Vertiefung hinter dem Auge, welche entweder das

Ohr vom Halsschilde trennt oder sich auf das Ohr legt, die Ohrnarbe.

Nebenaugen sind kleine, meistens nur bei sehr starker Vergrösseruug

wahrnehmbare, fast mikroskopische, mehr oder weniger glänzende Beulen

in der Nähe der Stirngruben.

Die Thiere siud im Wasser meistens an Pflauzeustengeln anzu-

treffen, die Subgeuera Calochthebius und Prionochthebius im brackigen

Wasser der Küstenländer.)

Subgen era.

1. Flügeldecken von den Schultern bis zum Nahtwinkel deutlich

breit gerandet.

2. Halsscbild in der Mitte sehr stark verbreitert, beim hoch

erhaben, hiuteu schmal halsförmig verengt, ohne scharf eckigen Aus-

schnitt des Seitenrandes. Oval. subg. I. Cyrtochthebius (xt^ro?, Bogen).

{Henicocerus Steph. pars.) Tafel I, 1.*)

2. Halsschild, wenn auch in der Mitte erweitert, doch hinten

scharf eckig ausgeschnitten, mit zwei starken Quervertiefungen über die

Scheibe, niemals beim c? stark gewölbt. Käfer sehr kurz, ziemlich kuglig.

subg. II. Sphaerochthebius Kugel).

(Henicocerus Steph. pars.) Tafel I, 2.

*) Diese Zahlen beziehen sich auf die in der Deutsch. Ent. Zeitschr. 1887

dazu gehörenden Tafeln.
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1. Flügeldecken niemals bis zum Nahtwiukel gerandet. Falls eine

Baudung deutlich, hört sie hinten mit dem Seitenraude fast immer

sichtbar auf.

3. Käfer mit langen Beineu (hierin den Elmis-krten ähnelnd)

und stets mit tief und weit gespaltener Oberlippe.

4. Das abgerundet viereckige Halsschild ohne Colongrubou uud

ohue Ohrnarbe ist fast immer nur an den vier Ecken mit sehr schmaler,

wenig wahrnehmbarer Membrane bekleidet oder an den Vordereckeu

allein. Die Oberlippe ist auffällig stark verlängert und tief gespalten,

beim cT bisweilen vorne etwas aufgebogen. Käfer an den Gestaden des

Mittelmeeres und der canarischen Iuseln im brackigem, salzigem Wasser

lebend. subg. III. Calochthebius (*<*/oc, schön).

(Calobius Wollast. pars.) Tafel I, 3.

4. Das schmale, länglich viereckige Halsschild im Vorderrande

hiuter den Augen sehr tief ausgeschnitten; die äussern Ecken als län-

gere Spitzen oder Dorne vortretend. Colon und Ohrnarbeu auf dem

Halsschild sehr tief eingedrückt. JJeiin d1

aus der Mitte dos Halsschild-

seiteurandes der Unterseite ein lauger, gegen das Auge gerichteter

Dorn. Nur eiue Art bekannt.) subg. IV. Doryochthebius (<)oyv, Lanze).

(Calobius Wollaston pars.) Tafel I, 4.

3. Käfer ohne besonders lange Beine, den Elmis-Arten hierin

ganz unähnlich.

5. Seitenrand der Decken des ziemlich hoch gewölbten, stets me-

tallischen, ziemlich ruuzligen Käfers mit längerem Hinterleib überaus

fein gesägt, meistens auch der Seiteurand des Halsschildes. Dieses ohne

Colonpuukte. subg. V. Prionochthebius (tt^W, Säge).

(Cobalius Rey, Anagramm von Calobius pars) Tafel I, 5.

5. Seitenraud des Halsschildes und der Decken nicht feiu gesägt,

höchstens mit einer Reihe ungleicher Dorne besetzt, sonst jedoch in

verschiedenster Weise geformt, meistens mit, seltener ohne Colonpunkte.

6. Oberlippe tief eingeschnitten, nicht nur schwach ausgebuchtet

oder eben. Halsschild von 1
/3 oder lU seiner Länge ab von vorne nach

hinten herzförmig verengt. subg. VI. Cheilochthebius (xertoa Lippe).

(Hymenodes Muls. pars.) Taf. I, Fig. 6.

6. Oberlippe nicht tief eingeschnitten, sondern entweder ganz

gerade oder nach aussen gerundet oder auch schwach ausgerandet.

7. Halsschild von zwei tiefen Querfurchen durchzogen, von denen

jede obenein seitwärts von der vertieften Mittellinie zwei längliche,

scharf begrenzte Vertiefungen hat, welche in der vorderen Furche bis
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in das Ohr reichen. (Nur eine Species.) Dritter bis sechster Bauchring

glänzend. subg. VII. Aulacochthebius Furche).

Tafel I, Fig. 7.

7. Halsschild nicht von zwei tiefen Querrinuen oder Quervertie-

fungeu durchzogen.

8. Halsschild etwa schon hinter */s seiner Länge nach hinten

schnell verjüngt oder verschmälert, die Verschmälerung immer ausschnitt-

artig.

9. Der Seitenrand des Ausschnittes trägt hinter seiner Mitte ein

kleines, deutliches constantes Zähnchen.

subg. VIII. Odontochthebius (adavs, Zahn).

Taf. I; Fig. 8.

9. Seitenrand des Ausschnittes nicht mit kleinem, constantem

Zähnchen.

10. Seiteuraud des Auschnittes nicht der Mittellinie des Hals-

schildes parallel.

11. Aeussere Hinterecken des Ohres nicht haken- oder zahn-

förmig nach hinten gezogen, sondern es ist der Ausschnitt schräge und

verläuft dann ziemlich parallel mit der durch die Membran angedeuteten

Halsschildform oder sanft gebogen.

subg. IX. Camptochthebius {yA^m-tsiv, biegen).

(Hymenodes Muls. pars.) Taf. I, Fig. 9.

11. Der Ausschnitt ist oval oder ziemlich oval und schräge zn

der Mittellinie des Halsschildes, die äussere Hinterecke des Ohres fast

immer haken- oder zahnartig nach hinten gerichtet oder vorgezogen.

Bei den c? ist der Ausschnitt proportiouell kleiuer. Stark und ziemlich

dicht behaarte Thiere, schwärzlich metallisch mit hellen Extremitäten,

einander sehr ähnlich. subg. X. Colpochthebius {*oln6v, Busen).

Taf. I, Fig. 11.

10. Seitenrand des plötzlichen, tiefen, sehr starken Ausschnittes

geht auf dem hinteren Drittel des Halsschildes der Mittellinie desselben

parallel. subg. XI. Eccoptochthebius (hxönteiv, aushauen).

Taf. I, Fig. 10.

8. Das nach hinten allmälig verengte Halsschild erleidet erst auf

dem letzten Drittel oder Viertel einen tiefen, plötzlichen Ausschnitt.

12. Ausschnitt etwa so lang als breit, bisweilen etwas länger.

Hiuterecken des Ohres fast immer hakenförmig nach hinten ragend und

der Zahn zum Anfangspunkte der Membrane dienend. Stark gowölbte,

gedrungene Käfer, bei welchen bisweilen bei einzelnen Stücken die

Membran der Hinterwinkel des Halsschildes sich mit einer Chitinmasse

ausfüllt, doch bleibt dann die Form des Ausschnittes immer kenntlich.
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13. Ohrlappen in seiner seitlichen Mitte niemals ausgekehlt und

mit dicker Membrane geschlossen.

subg. XII. Trymochthebius (tftfjtnft Loch).

(Asiobates Thoms. pars.) Tafel I, Fig. 12.

13. Ohrlappen in seiner Seitenmitte von aussen tief winklig aus-

geschnitten, auch durch einen tiefen Ausschnitt des Vorderrandes des

Halsschildes von diesem getrennt. Ausschnitte mit einer dicken, flei-

schigen, wenig transparenten Membrane von der Farbe des punktförmig

kleinen Käfers geschlossen. (Nur eine Art.)

subg. XIII. Chirochthebius Hand.)

Tafel I, Fig. 13.

12. Das nach hinten verschmälerte Halsschild auf dem letzten Viertel

entweder nur mit sehr schwachem und sehr schmalem, häufig fast un-

kenntlichen Ausschnitt, ohne rückgebogene Haken des Ohres oder es

ist gar kein Ausschnitt vorhanden.

14. Halsschild und Flügeldecken mit scharfen Domen an den

Seiten, jenes hinten plötzlich beiderseitig schwach ausgeschnitten, mit

tiefem Colon und Ohrnarben. (Nur eine Art.)

subg. XIV. Acanthochthebius (äxavffog, Dorn).

(Aciobates Thoms. pars.) Tafel I, Fig. 14.

14. Halsschild weder mit scharfen Dornen am Seitenrande, noch

mit tiefen Colonnarben, meistens ohne Colon.

15. Halsschild nur mit Mittelrinne, ohne tiefe Colonnarben, flach

ohne Andeutung von Quereiudrücken, mit sehr schwachem Ausschnitt

vor den Hinterecken, meistens stark puuktirt, nach hinten meistens nur

schwach verschmälert. subg. XV. Homalochthebius (fyoAoe, eben).

Tafel I, Fig. 15.

15. Halsschild häufig ohne schmalen Ausschnitt, seltener mit

solchem, meistens mit zwei augedeuteten oder deutlichen Quereindrücken,

oft mit angedeuteten Längseindruck in der Mitte, nach hinten immer

mehr oder weniger stark verengt. Flache Käfer.

subg. XVI. Ochthebius (i. sp.) Leach

Tafel I, Fig. 16.

Bestimmungs-Tabelle der Arten.

(Es bedeutet die hinter dem Namen stehende römische Zahl die

Nummer der Tafel in der Deutsch. Ent. Zeitschr. 1887, die arabische

die Nummer der Abbildung des Halsschildes.)

subg. I. Cyrthochthebius. I, 1.

(Henicocerus Steph. pars.)

1. Käfer grösser, 0'0024 lang. Halsschild dicht und ziemlich rauh

punktirt. Flügeldecken hinter dem Schildchen deutlich gedrückt, tief



238

puuktirt gestreift. Die Intervalle stark gewölbt, das vierte, sechste und

achte etwas erhabener. Käfer oben ganz smaragdgrün oder metallisch

grün, mit kurz ovalem Hinterleibe, unten schwarz, mit röthlichgelben

Beinen und dunkelm Palpenendgliedo. Die hinteren Colongruben länglich

und schräge, beim cf meistens mit den vorderen zu Bogenrinnen ver-

einigt. Das Epistoma quer, vor der Stirne rinnenartig gedrückt. Lippe

des cf stumpfwinklig ausgeschnitten und an der Spitze kurz aufgebogen.

Halsschild nach hinten verengt, vor dem Hinterrande stark eingeschnürt,

mit starker Mittelrinne, beim cf meistens stark aufgetrieben, bei beiden

Geschlechtern fast ganz ohne Membran in den Hinterecken. L. 0024,

Br. 00013. Alpen. Savoyen. Schweiz.
1. granulatus Muls. II, 1, la.

1. Käfer kleiner, 0*0019—20 lang. Flügeldecken hinter dem

Schildchen nicht gedrückt. Halsschild cf fein, cf fast unpunktirt. Das

von der Schulter ausgehende Iutervall an dieser stark gekielt, sonst

beim 9 die abwechselnden schwach aber deutlich, beim cf undeutlich

erhabener. Halsschild beim cf stark aufgetrieben ; die hinteren Colon-

gruben beim 9 rinnen-, beim cf linienartig; Mittellinie stark. Hinter-

leib kurz eiförmig, stark gewölbt. Oberlippe beim cf tief eingeschnitten,

beim 9 in der Mitte ausgerandet. Palpen dunkel. Unterseite schwarz,

Beine roth. Halsschildmembran an den Hinterecken kaum wahrnehmbar.

Flügeldecken dicht punktirt gestreift mit erhabenen Intervallen. L.

0-0019—20, Br. O'OOll.

2. Oberseite metallisch grün Deutschland. England. Frank-

reich, (vinämmeus Curtis 1823— 40, Uvidipes Fairm., Faune fr.)

2. exsculptus Germ. 1824. II. 2, 2a.

2. Oberseite kupferbraun. Deutschland.
ab. sulcicollis Sturm. 1826.

2. Oberseite dunkel metallisch schwarz. England.
var. cf Gibsoni Ourtis, ab. tristis Curtis 1840.

snbg. II. Spliaerochtliebius. I, 2.

(Henicocerus Steph. pars.)

1. Käfer kurz, fast halbkuglig. Von den dichtpunktirt gestreiften

Flügeldecken ist das Iutervall an der Schulter und die abwechselnden

etwas stärker erhaben als die übrigen. Das fast unpuuktirte Halsschild

mit starken Colongruben, mit deutlicher Membran in den Ausschnitt-

winkelu. Palpen dunkel, Beine schwärzlich braunroth. Der um die

Flügeldecken bis zur Naht reichende Aussenrand schmal, cf Oberlippe

in der Mitte sichtbar ausgerandet. Halsschild des cf couvexer. glatter.



239

2. Die Colongruben des Thorax sind nicht ganz zu Qaerfurchen

vereinigt, sondern wenn auch immer in sichtbarer Quervertiefung ge-

legen, doch immer deutlich von einander getrennt. Der Käfer ist gauz

schwarz. L. 0-0012, Br. 00009. Europa mer. et med.

gibbosus Germ. 1824. II, 3.

2. Die Colongruben sind durch tiefe Qnerfurchen, welche sich

über die Mittelrinne des Flalsschildes fortsetzen, mit einander verbunden.

Oberseite des Käfers dnukel metallisch. Mittel- Deutschland.

var. lacunosus Sturm 1826.

snbg. III. Calochthebins. I, 3

(Calobius Wollaston pars.)

(Die Thiere haben sämmtlich hinter den Stirngruben kleine Ocillen

oder Nebenaugen.)

1. Das Halsschild ist nach hinten deutlich verschmälert.

2. Dasselbe ist viereckig, mit nur an den Vorderecken vorhan-

dener Membran, vorne schwach angedeuteter Mittelfurche und zwei kaum

wahrnehmbaren Quereindrücken über die Scheibe, nur hinten in der

Mitte fein punktirt, sonst glänzend. Flügeldecken deutlich gereiht punktirt

mit bis gegen das hintere Viertel vertieftem Nahtstreif. Stirne mit

zwei schrägen, linieuförmigen Stirngruben, etwas weniger glänzend als

das Halsschild. Flügeldecken hinten einzeln abgerundet und die After-

spitze frei lassend, etwas schwächer glänzend als die Flügeldecken.

Der ganze Käfer dunkel metallisch grün, fast schwarz. Die langen

Beine dunkelbräunlich. L. 0*0020, Br. 0010. Corsica. Provence.

Süd-Frankreich. 1. quadricollis Muls. 1844. II, 4.

2. Halsschild nach hinten stark verengt, mit Membran an den

Vorderecken und einer überaus schwachen Membran an den Hinter-

ecken, die bis über die Mitte des Seitenraudes reicht, mit vorhandener

oder angedeuteter Mittellinie, mit zwei sehr schwachen Quereindrücken

und bisweilen augedeuteten hinteren Colonpunkten. Das Epistoma ist

nach vorne zu nicht unbeträchtlich verbreitert, die cT Lippe tief aus-

geschnitten. Flügeldecken lang oval, ziemlich glatt, flach, mit Andeu-

tungen von Längspunktreihen, hinten einzeln abgerundet, mit fein er-

habenen Schulterecken. Käfer schwärzlich metallisch grün, glänzend.

Stirngruben schräge, nicht linienförmig. Beine braun. L. 0020,

Br. 00010. Syrien. Klein-Asien. Cypern.

2. brevicollis Baudi 1864. II, 5.



240

3. Halsschild ziemlich gleichinässig breit, abgerundet viereckig,

an allen vier Ecken mit sehr schmaler Membran bekleidet.

4. Halsschild mit vier schwachen Läugsvertiefungen oder Ein-

drücken auf der Scheibe. Lippe des cT tief rechtwinklig ausgeschnitten

und die Lippe jederseits des Ausschnittes ein schräge stehendes Quadrat

bildend. Käfer dunkel metallisch, fast schwarz. Die langen Beine braun.

L. 00021, Br. O'OOll. Madeira. 3. 4-foveolatus Wollast. II, 6.

4. Halsschild ohne Längseindrücke, höchstens mit angedeuteter

Mittellinie.

5. Die Mittellinie ist nicht augedeutet. Halsschild des cf mit

kaum angedeuteten zwei Quereindrücken, des 9 mit einem sehr tiefen,

breiten Quereindruck, welcher jeseitig noch auf dem Discus ein starkes

Längsgrübchen trägt. Flügeldecken überaus fein reticulirt oder leder-

artig gerunzelt mit einigen kaum kenntlich erhabenen Längslinien, matt

glänzeud, grünlich schwarz wie die ganze Oberseite. Beine schwarz-

braun wie die Palpen. cT Epistoma beträchtlich länger als das 9. Ober-

lippe tief eingeschnitten. Stirngruben ziemlich linear, etwas schräge

gestellt. L. 0020, Br. 0-0010. Madeira. 4. Heeri Wollaston.

5. Die Mittellinie ist schwach angedeutet.

6. Stirngruben schmal, linienartig schräge gestellt, jeseitig zwischen

ihnen und dem Auge vor dem Halsschildvorderrande ein Nebenauge.

Mittellinie des Halsschildes vor dem Hinter- und Vorderraude desselben

in einem kleinen Drucke aufhörend. An den Seiten das Halsschild hinter

den Augen gegen die stark abgerundeten Hinterecken hin gedrückt ; das-

selbe matt blank. Flügeldecken lederartig fein und dicht reticulirt oder

gerunzelt, mit auf dem hiutern Ende sehr schwach angedeuteten Linien,

matter als das Halsschild. Der ganze Käfer dunkel metallgrün, mit

dunkelbraunen Beinen und Palpen. Durch viel schwächere Reihenpunk-

tirung der Flügeldecken, die sich nur in kaum kenntlichen Linien zeigt,

von quadricollis immer zu unterscheiden. Die langen Beine dunkel-

braun. L. 00020, Br, 0010. Corsica. Algier.

5. submersus Chevr. 1861. II, 8.

6. Stirngruben schräge, rinnenartig, je vor und hinter ihnen ein

Nebenauge. Oberlippe des cT am Vorderrande breit abgeschnitten und

schwach in die Höhe gebogen, so dass der Einschnitt daselbst von oben

gesehen nur flach erscheint, die des 9 nicht aufgebogen. Oberlippe des

cT sehr lang. Membran au den Vorderecken des Halsschildes deutlich

wahrnehmbar, an den stark abgerundeten Hinterecken linienartig schmal.

Der schwarze oder schwarzgrüne glänzende Käfer meistens mit filzartiger

schwarzer Decke. Bei reinen Stücken das Halsschild mit deutlicher Ohr-



241

narbo hinter dem Auge und die Flügeldecken undeutlich liniirt punktirt

und fein lederartig gerunzelt oder chagriuirt Die Platte zwischen den

Stirngrubeu und dem Epistoma glänzender als der übrige Kopf. Palpen

und die langen Beiue metallisch schwarz. Auch das Epistoma in der

Mitte stärker glänzend. Bisweilen auch das Halsschild mit Querdruck

hinter dem Vorderrande. Flügeldecken in der Stärke der Reihenpunk-

tirung die Mitte haltend zwischen 4-collis Muls. und submersus Chevr.

Bei mit Filz bedeckten Stückeu erscheinen die Stirngruben flach und

rundlich. L. 00020, Br. 00010. Gaeta. Dalmatien. Capri.

6. Steinbühleri Reitt. II, 7 a und 7 b.

snbg. IV. Doryochtliebins. I, 4

{Calöbius Wollaston pars)

Halsschild langgestreckt, schmal, mit tiefer Mittelfurche und läng-

lichen, tiefen Colongruben, länglicher, tiefer Ohrnarbe, alle mit ebenem,

matterem, silberglänzendem Grunde. Das Halsschild selbst schmäler als

die Flügeldeckeu, vorne etwas verbreitert. Der Dorn der Vorderecken

desselben scharf und ziemlich lang. Kopf lang und schmal, die Stirn-

gruben sehr tief. Das in der Mitte stark gewölbte Epistoma lang, die

Lippe sehr tief gespalten. Flügeldecken dicht gereiht punktirt, an der

Schulter mit einem kurz gekielten Intervall. Oberseite metallgrün glänzend.

Unterseite schwarz mit schwarzen Extremitäten. Die drei ersten Punkt-

reihen der Flügeldecken hören vor dem Nahtwinkel auf, da die äusseren

Punktreihen bis zur Flügelspitze durchgehen. Die Flügeldeckeu selbst

hinter der Mitte gemeinschaftlich zugespitzt und ihre Spitzen einzeln

abgerundet. L. 0*0021, Br. 00010. Andalusien, (parvicollis Fairm.

1881.) notabilis Rosenhr. 1864. II, 9 a und 9 b.

subg. V. Prionochthebius. I, 5.

{Cöbälius Rey pars.)

Ii Käfer 0020 — 22 lang. Halsschild an den Seiten nicht gesägt.

Der bronzefarbene oder metallgrüne Käfer mit parallelen Seiten ziemlich

hoch gewölbt. Kopf und Halsschild fein und zerstreut punktirt, ziemlich

glänzend, jener mit tiefen Stirngruben, dieses mit tiefen Ohrnarben,

die im Bogen gegen die Hinterecken des Halsschildes laufen, mit an-

gedeuteten hinteren Colonpunkten und zwei deutlichen Quervertiefungen,

an den Seiten stark abwärts gebogen. Flügeldeckeu dicht punktirt

gereiht, die erste Punktreihe an der Naht nur bis zur halben Flügel-

decke, die äussersten zwei Punktreihen an der Seite beträchtlich stärker.

Lippe schwach ausgeschnitten. Beine rostgelblich mit schwärzlichen

Verhandl. d. naturf. Vei eines in Brünn. XXVIII. Bd. 16
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Knieen. (Wahrscheinlich auch wie die nächsten im brackigem Wasser

in der Nähe der See lebend.) L. 0*0020, Br. O'OOIO. Dalmatien.
1. adriaticus Reitt. II, 12.

1. Käfer 0-0018 lang. Halsschild an den Seiten gesägt.

2. Halsschild wenig glänzend, sehr dicht und stark punktirt.

Zwischenräume der Flügeldecken schwach gewölbt.

3. Halsschild kaum glänzend, sehr dicht punktirt, mit flachen,

grossen Punkten, die in der Mitte noch einen vertieften Punkt haben,

die Zwischenräume viel kleiner als die Punkte. Auf den dicht punktirt

gestreiften, nicht glänzenden Flügeldecken die Intervalle gewölbt und

beinahe schmäler als die Punktstreifen. Halsschild nur mit Mittellinie

und gegen die Hinterecken gebogenen Ohrnarben, die jedoch nicht immer

deutlich kenntlich sind, von 2k seiner Länge nach vorne schwach, nach

hinten stärker verschmälert, mit zwei nur augedeuteten Quereindrücken,

schwarz, kaum an den Seiten grün metallisch. Der metallisch grüne

Kopf weitläufiger punktirt, mit zwei etwas länglichen Stirngruben.

Flügeldecken schwarz, kaum metallisch, etwa noch einmal so lang als zu-

sammen breit, mit gedrängt dichten Punktreihen und abgekürztem Naht-

streif. Beine schwarz, mit rostgelben Schienen und etwas dunkleren Tarsen.

Palpen braun. Intervalle der Flügeldecken beim 9 stark, beim cf schwach

reticulirt. L. 0*0018, Br. 0*0009. La Manche. Provence. Cher-

b u r g. Im Salzwasser. 2. Lejolisi Muls. et Rey 1861. Mathan 1865. II, 11;

3. Halsschild und Flügeldecken metallgrün glänzend. Auf dem

Halsschild die Punkte fast ebenso gross als die Intervalle. Auf den

dicht gestreift punktirten Flügeldecken die Iutervalle eben und sichtlich

breiter als die Punktreihen. Halsschild mit Mittellinie, mit zwei nur

augedeuteten Quereindrücken und nur in den Hinterecken deutlicher

Ohrnarbe, etwas paralleler als beim Vorigen. Der erste und zweite

Punktstreif der Flügeldecken am Schildchen in Unordnung aufgelöst.

Beine röthlichgelb mit verduukelten Knieen. Mittelschienen an der Aussen-

seite schwach gezähnt. Kopf weitläufiger als das Halsschild und bei-

nahe unpunktirt, mit nicht gerade grossen Stirngruben, noch etwas

stärker metallisch als die übrige Oberseite. Beim 9 die Intervalle der

Flügeldecken reticulirt. Epistoma überaus fein erhaben gerandet. L. 0*0017,

Br. 0'0008. Provence. Languedoc. Collioure. (Im Salzwasser.)

3. subinteger Mals, et Rey 1861. II, 10.

snbg. VI. Cheilochthebins. I, 6.

(Hymenodes Muls. pars.)

1. Flügeldecken schwarz oder dunkel metallisch, nicht gelb oder

gelbbraun.
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2. Flügeldecken deutlich punktirt gestreift, die Punktreihen in,

wenn auch schwach, doch deutlich vertiefter Linie ; aus jedem Punkte

je ein rückwärts gebogeues, mikroskopisches, sehr feines Wimperhäkchen.

3. Colonpunkte in deutlich vertieften Längseindrücken liegend.

Die Ohrlappen in der Mitte mit keinerlei seitlicher Ausbuchtung. Ober-

lippe deutlich ausgeschnitten und kurz beborstet.*) Käfer dunkelgrün

metallisch. Halsschild breiter als laug, von lk ab nach hinten stark

verschmälert, die Verschmäleruug mit breiter, weisser, durchsichtiger

Membran ausgefüllt, die sich im Bogen um die Hinterecken des

Halsschildes legt-, auf den Seiten dicht, in der Mitte weniger dicht

punktirt. Kopf undicht punktirt, mit starken Nebenaugen hinter den

Stirngrubeu. Flügeldecken etwa l'^inal so lang als zusammen breit,

dicht und fein punktirt gestreift, ohue abgekürzten Nahtstreif. Füsse

dunkel, mit gelblichen Schienen und Tarsen. Palpen dunkel. Bisher nur

aus dem Caucasus. L. 0*0017, Br. 0*0008.

1. puberulus Reitt. 1885. II, 22.

3. Colonpunkte nicht iu vertieften Längseindrücken.

4. Käfer langgestreckt, grösser, bei reinen Stücken auf der Mitte

der Intervalle der Flügeldecken mit einzelnen, aufrecht stehenden,

langen weissen Härchen. Ohrlappen mit seitlichem Eindrucke oder zwei-

buchtig oder ohne Eindruck.

5. Flügeldecken stark punktirt gestreift mit grossen, viereckigen

Punkten. Die Lippe weniger tief ausgeschnitten. Käfer weniger rauh,

mehr glänzend erscheinend als der folgende, schwarz oder metallisch

dunkel. Halsschild und Kopf zerstreut punktirt, jenes mit vorne und

hinten verkürzter Längsfurche und tiefen Colongruben, mit grossen

Ohrlappen und breiter Membran, beträchtlich breiter als laug ; die Ohr-

lappen bisweilen schwach zweilappig. Flügeldecken ziemlich eiförmig,

an den Seiten etwas gebogen, mit breiterem, von oben sichtbarem Seiten-

rande als beim folgenden. L. 0*0023, Br. 0-0012. Süd-Spanien.
Algier. (Oran.) 2. 4-fossulatus Waltl. 1835. IV, 80.

5. Flügeldecken feiner punktirt gestreift. Die Lippe tief ausge-

schnitten. Ohrlappen in der Mitte fast immer seitlich eingedrückt oder

sie sind ungleich verdickt, etwas bucklig. Halsschild dicht und rauh

punktirt, hinten gerundet stumpfwinklig, breiter als lang, hinten stark

verschmälert, mit einer durchsichtigen Membran, die Verschmälerung

*) Die Reitter'sche Beschreibung, dass die Oberlippe nicht gespalten sei,

beruht nach den mir zur Verfügung stehenden Reitter'schen Typen auf

einem Irrthum.

16*
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ausfüllend, mit länglichen Colonpunkteu und rauher grosser Ohrnarbe.

Kopf rauh und dicht punktirt, mit deutlichen, starken Nebenaugen über

den Stirnpunkten. Halsschild auch in den Hinterecken mit einer gruben-

,
artigen Narbe und am Vorderrande zwischen der Ohrnarbe und dem

Colonpunkte mit einer Vertiefung. Kopf und Halsschild schwach kupfrig

glänzend. Flügeldecken kaum metallisch, dicht und fein mit viereckigen

Punkten punktirt gestreift, ohne abgekürzten Nahtstreif, nur in un-

mittelbarer Nähe des Schildchens etwas verworren punktirt. Sechster

Hinterleibsring glänzend, kaum punktirt. Die Intervalle der Flügel-

decken eben; ihr äusserer Rand schmal, von oben wenig sichtbar, ihre

Behaarung deutlich. Beine rostroth, Palpen dunkel. L. 0023, Br.

0*0012. In der Nähe des Meeresgestades von Nord-Frankreich
im Februar. (Port Vendres.) 3. lobicollis Rey 1865. II, 23 *) u. Correctur.

4. Käfer weniger langgestreckt, kleiner ; auf der Mitte der Inter-

valle niemals einzelne, aufrecht stehende Härchen. Punktstreifen aus

grossen Punkten, dicht aneinanderstehend. Halsschild ziemlich dicht

punktirt, von 2k seiner Länge nach hinten stark verschmälert; die

Verschmälerung mit weisser Membran ausgefüllt; die Mittellinie vorne

und hinten deutlich abgekürzt; die hinteren Colonpunkte schräge ge-

stellt; die Colonpunkte in schwachen zwei Quereindrücken liegend. Ohr-

narben undeutlich oder fehlend. Kopf mit deutlichen Nebenaugen hinter

den Stirngruben. Die Punktreihen der Flügeldecken dicht aneinander-

liegend mit sehr schmalen Intervallen, deutlich behaart; die Flügel-

decken selbst nach den Rändern etwas abblassend, sonst wie der ganze

Käfer pechbräunlich schwarz, aber glänzender als der matte Kopf und

das Halsschild. Beine rostgelblich. Tarsen und Palpen dunkler. Flügel-

decken lV2mal so lang als zusammen breit. L. 00011, Br. 0'0006.

B r i t a n n i a. 4. Poweri Rye 1869. II, 25.

(Aus Sicilien erhielt ich zwei grössere Stücke, über deren Zuge-

hörigkeit hieher ich mich jedoch nicht schlüssig machen kann. Sie ge-

hören event. zu einer anderen Species.)

2. Flügeldecken nur gestreift punktirt; die Punktreihen nicht in

vertieften Linien oder nur undeutlich punktirt gestreift.

6. Punktreiheu mit rückwärts gebogenen Wimperhäkchen aus den

Punkten.

7. Käfer dunkel metallisch, wenig glänzend. Flügeldecken mehr

oder weniger gerunzelt mit überaus schwach gewölbten Intervallen. Die

*) In der Abbildung sind die langgestreckten hinteren Colongruben zu

kurz gezeichnet.
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ziemlich tiefen Colonpunkte lang, Vereinigung in der Längsrichtung

des Halsschildes anstrebend. Metasternum ganz matt. Halsschild mit

oder ohne zwei schwach angedeutete Quereindrücke, von l
/s seiner

Länge nach hinten verschmälert, die Verschmälerung mit weisser

Membran ausgefüllt, mit Mittelfurcbe, mit grosser, gegen die Hintor-

ecken ziehender, gebogener Ohrnarbe, auf den Wülsten fein zerstreut

punktirt, Kopf mit zwei deutlichen Nebenaugen hinter den Stirngruben.

Lippe deutlich behaart. Flügeldecken dicht gereiht punktirt, die Inter-

valle wenig schmäler als die Punktreihen. Kein abgekürzter Nahtstreif.

Beine, Kinn, bisweilen auch die ganze Unterseite rötblich. L. 0*0017,

Br. 0'0009. Deutschland. (Erlangen.) Frankreich. (Grand-

Chartreuse, Haut-Pyrenees.) (foveolatus Muls. pars.)

5. metallescens Ros. 1847. II, 13.

7. Flügeldecken sehr deutlich nur gereiht punktirt mit vollständig

ebenen Intervallen. Metasternum mit glänzender Platte,

8. Vorderecken des Halsschildes in eine Spitze vorgezogen. Me-

tasternum auf der Mitte mit einer scharf begreuzten glänzenden Platte.

Behaarung etwas schwächer als beim Vorigen. Schwach metallisch, die

Colongruben bisweileu durch Quereindrücke vereinigt. Form des Hals-

schildes und Membran wie beim Vorigen. Beine und Fühler röthlieh,

Palpen dunkel. Kopf sehr fein rauh, mit wenig deutlichen Ocelleu

hinter den Gruben, die Leiste zwischen den Gruben ziemlich breit,

ziemlich glänzend. (Alles nach Rey. Mir selbst liegen nur zwei Stücke

vor, welche ich nur für Variationen von metallescens gehalten, die

jedoch die Spitze au den Vordereckeu des Halsschildes auch haben.

Beide zeigen die Colongruben länglich, eine Vereinigung anstrebend,

jedoch die Ohrnarben gegen die Mitte des Ausschnitten gekrümmt ver-

laufend. Ich vermuthe, dass diese Thiere dem Key'scheu dentifer ent-

sprechen. Zur Seite des Domes an den Vordereckeu des Halsschildes

ein kleines Härchen.) L. 0-0017, Br. 0-0009. S ü d - F r a n k r e ic h.

Süd-Deutschland. Pyrenäen. 6. dentifer Rey 1885.

8. Vorderecken des Halsschildes nicht in eine Spitze vorgezogen.

Metasternum auf der Mitte mit einer glänzenden Platte. Käfer gedrungen,

schwarz, matt. Halsschild mit Mittelfurche und länglichen Colongruben,

kurz vor der Mitte nach hinten verschmälert, die Verschmälerung mit

sehr schmaler Membran gefüllt. Die Ohrnarbe gekrümmt gegen die

Mitte des Ausschnittes ziehend. Halsschildwülste fein zerstreut puuktirt.

Füsse dunkelrostbraun mit dunkleren Knieen. Palpen dunkelbraun. Inter-

valle der Flügeldecken etwas breiter als die Punktreihen, diese aus

viereckigen Punkten bestehend; die Punkte etwas schwächer behaart
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als bei metallescens. Auf dem Hinterrande der Stirn bildet sich durch

plötzlichen Absatz der Stirnleiste bei Betrachtung von vorne eine dritte

Grube, die indess auch bei andern Arten vorkommt. Hart hinter den

beiden Stirnpunkten deutliche Nebenaugen. L. 00016, Br. 0-0008.

Sardinien. Sicilien. Frankreich. (Siague.) 7. fuscipalpis Rey.

6. Punktreihen ohne rückwärts gebogene Wimperhäkchen oder die

Behaarung ist ganz undeutlich oder anders geformt oder fehlt ganz.

9. 1*9 mm lang, Grösse über marinus, l^mal so lang als

der folgende. Halsschild kupferglänzend, vom ersten Drittel seiner

Länge nach hinten stark verschmälert, kupferglänzend, mit Mittel-

furche, kleinen, fast runden Colongruben und grosser, tiefer, im flachen

Bogen fast gerade gegen den Ausschnitt ziehender Ohrnarbe, fein

zerstreut punktirt, überaus fein einzeln behaart, mit schmaler Membran

in den Hinterecken und sehr feinem, den Vorderrand umziehendem

Membranstreifchen. Kopf matt, schwarz, fein und dicht punktirt, kaum

metallisch. Flügeldecken dunkel metallisch, glänzender als das Halsschild,

fein reticulirt, mit ganz ebenen, beträchtlich breiteren Intervallen als

die Puuktreihen sind. In letzterem die Punkte fast um die Stärke der

Punkte auseinandersteheud. Die Unterseite mit Ausschluss des letzten

Segments fein silbergrau, die Ränder der Leibriuge stärker befilzt. Die

ganzen Beine und Fühler bräunlich rothgelb. Stirne ohne Nebenaugen.

Das fünfte Segment bei einzelnen Stücken (? cT) am Ende breit und

obeuein noch in der Mitte davon kurz und tiefer ausgerandet. L. 0*0020,

Br. 0*0009. Ca u casus. Baku. 8. Schneiden Kuw. II, 14.

9. 1*7 mm lang, Grösse von margipallens. Punktreihen aus

viereckigen Punkten bestehend, die schmäler sind als die Intervalle.

Halsschild von 1k seiner Länge ab verschmälert mit zwei deutlichen,

schwachen Quereindrücken und schwach länglichen Colongruben, immer

mehr oder weniger kupferglänzend, sehr fein zerstreut punktirt, mit

schmaler, den Ausschnitt und die Hinterrandecken umziehender Membran.

Die fein lederartig gerunzelten Flügeldecken ohne abgekürzten Nahtstreif

und mit einer schwachen Vertiefung auf der Innenseite der Schulter-

ecken. Kopf mit schwachen Nebenaugen hinter den Stirngruben. Fühler

und Beine rostgelblich, diese mit verdunkeltem Ende des Klauengliedes,

Metasternum auf seiner Mitte glänzend. Sechster Leibring glänzend,

kaum befilzt. Flügeldecken dunkelbronzefarben bis fahlbraunmetallisch.

10. Die Verschmälerung des Halsschildes findet von xk ab regel-

mässig statt ohne plötzliche Verschmälerung hinter dem Ohre, das

Ohr selbst ist in der Mitte stark kupferglänzend, die Ohrnarbe zieht
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gegen das Vorderende des Ausschnittes ; die kleine Narbe in den Hinter-

winkoln des Halsschildes bleibt mehr oder weniger isolirt.

11. Die Behaarung der Punktreihen der Flügeldecken ist sehr

schwach, kaum wahrnehmbar. Die Schultergrube tiefer; die Stirnleiste

und Epistoma etwas weniger stark glänzend. Die Colongruben etwas

tiefer, länglicher, Beine etwas dunkler. Flügeldecken etwas weniger

reticulirt oder gerunzelt. L. 00017, Br. 0*0009. Piemont. Trans-

silv. Süd- Europa. 9. foveolatus Germ. 1824. II, 18

11. Die Behaarung der Punktreihen der Flügeldecken stärker,

deutlich wahrnehmbar. Stirnleiste zwischen den Gruben und Epistoma

sehr stark gold- und kupferglänzend, ganz unpunktirt. Die Colongrube

und die Ohrnarbe flacher. Beine etwas heller. Die Schultergrube flacher.

Flügeldecken etwas, doch sehr geringe mehr rauh. L. 0*0017, Br.

0009. Sicilieu. var. siculus Kuw. II, 24.

10. Halsschild hinter V? plötzlich, dann allmälig verschmälert.

Die vorne meistens gezackte Ohrnarbe zieht erst gegen das Vorderende

des Ausschuittes und vereiuigt sich dann hinten mit der kleinen Narbe

der Hinterwinkel des Halsschildes. Die Nebeuaugen des Kopfes sind

deutlicher und stehen hart hinter den Stimgrubeu. Die Ohren sind

manchmal matt wie die Ohrnarben. Haisschild und Stirne stark kupfer-

gläuzend. Epistoma schwarz, glanzlos. Unterseite bisweileu ganz gelb-

braun. Die Quereindrücke des Halsschildes ziemlich stark. Behaarung

der Punktreihen der Flügeldecken kaum wahrnehmbar. Schultergruben

sehr schwach. L. 0*0017, Br. 00009. Baiern. Pyrenäen. (? mar-

ginalis Eey.) var. pedicularius Waltl. II, 20.

1. Flügeldecken gelb oder gelbbraun. Thorax immer stark me-

tallisch mit zwei Quereindrücken. Käfer einander sehr ähnlich.

12. Käfer ohne Nebenaugen. Die Schulterbeule immer stark er-

haben, daneben gegen das Schildchen hin der Vorderrand der Flügel-

decken gedrückt und in der Druckstelle meistens das fünfte Intervall,

oft auch das vierte und sechste zwischen vertieften Punktlinien liegend,

der Kopf immer kupferroth oder metallgrün glänzend.

13. Die Flügeldecken reichen beträchtlich über das Abdomen

hinaus.

14. Käfer sehr klein, 0*0011 lang. Intervalle deutlich schmäler

oder so breit als die Punktreihen der Flügeldecken ; die gelben, dicken

Ohren vortretend, hinter ihnen das Halsschild ziemlich geradlinig ver-

schmälert. Das letzte Palpenglied gelb, das vorletzte dunkel. Halsschild

und Kopf kupfrig und purpurglänzend, jenes bräunlich, dieses schwarz,

beide fein zerstreut punktirt. Das stark gewölbte Epistoma mit Kupfer-
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glänz. Stirne mit Scheitelgrube hinter der Stirnleiste. Ohne deutliche

Ohrnarbe. Flügeldeckenintervalle deutlich runzlig; Flügeldecken hinten

zusammen zugespitzt, mit sehr schwacher Behaarung aus den Punkt-

reihen. Beine gelb, mit verdunkelter Klauengliedspitze. Membran in

der Halsschildverschmälerung nicht breit. L. OOOll, Br. 0*0006.

Algier. Maro cco. 10. parvulus Rey 1884. II, 16.

14. Käfer etwas grösser, 0*0016 lang. Die ganzen Palpen gelblich.

Das ganze Halsschild und der Kopf mit Ausnahme der vortretenden

glänzenden Erhabenheiten fein reticulirt und ziemlich matt, aber auch

diese sind ziemlich dicht punktirt und nicht stark glänzend. Halsschild

gleichmässig geschwungen verschmälert, messing- und goldglänzend, in

den Vertiefungen grünlich. Die Colongruben gross. Membran in der

Halsschildverschmälerung etwas in den Hinterecken gerundet. Epistoma

fein reticulirt. Flügeldecken hinten zusammeu zugespitzt verschmälert,

mit sehr schwacher Behaarung aus den Punktreiheu, mit ziemlich stark

runzligen Intervallen, die deutlich breiter sind als die Punktreihen.

Beine ganz gelb. Das Halsschild an den Seiten mehr oder weniger mit

gelber Grundfarbe. Die Flügeldecken blass braungelb. Die Ohrnarbe

auf ihrem Grunde matt, im Bogen zu den Hinterecken ziehend. Li 0*0017,

Br. 0009. Aegypten. Nord-Afrika. 11. auropallens Fairm. II, 15.

13. Die ebenfalls hinten zusammen spitzigen Flügeldecken reichen

nicht beträchtlich über das Abdomen hinaus, sind in der Mitte breiter

und au den Seiten stärker geraudet. Das Halsschild und der Kopf sind

stark kupfer- oder goldglänzend, iu den Vertiefungen weniger reticulirt

als beim Vorigen. Das Halsschild nach hinten geschwungen verschmälert,

mit grossen Colongruben, mit tiefen gegen die Hinterecken ziehenden,

auf ihrem Grunde glänzenden Ohrnarben, meistens dunkel, mit helleren

Seitenrändern, mit schmaler Membran an der Verschmälerung. Kopf

purpurglänzend, mit starker Scheitelgrube hinter der Stirnleiste
;
Palpen

ganz gelb. Beine gelb. Die dunkelspitzigen Klauenglieder gross und

stark, desgleichen die Krallen. Flügeldecken bräunlich oder braungelb;

ihre Intervalle ebenso breit als die unbehaarten Punktreihen, schwach

und sehr fein runzlig, bisweilen mit Anflug von Wölbung. Die Schulter-

beule stark, der Eindruck daneben stärker als bei den vorigen Arten.

L. 0*0015, Br. 0*0007. Orenburg. 12. Fausti Sharp 1887. II. 21.

12. Käfer mit Nebenaugen.

15. Käfer klein, circa 0*0015 mm lang. Oberlippe nicht tief,

aber deutlich eingeschnitten. Flügeldecken ohne Eindruck neben der

Schulterbeule. Halsschild beträchtlich breiter als lang. Die Nebeuaugen

schwach. Hinter der Stirnleiste ein drittes Scheitelgrübchen. Käfer den
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Vorigen überaus ähnlich. Kopf und Halsschild goldglänzend, auf den

Erhöhungen stärker glänzend, in den Vertiefungen stärker gerunzelt.

Die Ohrlappen des Halsschildes sehr breit, dahinter das Halsschild

stark und (ähnlich wie bei parvulus) ziemlich geradlinig verschmälert.

Die auf ihrem Grunde reticulirte Ohrnarbe im Bogen sich hinter das

Ohr wendend. Die Membran ziemlich breit, den Ausschnitt ziemlich

füllend (auf der Zeichnung Fig. 17 zu schmal), die vorderen Colon-

gruben rund, die hinteren eiförmig. Flügeldecken mit grossen viereckigen

Punkten gereiht punktirt, die Punkte etwas breiter als die Zwischen-

räume. Flügeldecken etwa lVgmal so lang als zusammen breit, nicht

länger als der Leib, vou etwa 4
/ö der Länge nach hinten zusammen

rund zugespitzt, aus den Punkten deutlich weisslich behaart. Füsso

und Palpen gelb. L. 0*0015, Br. 00007. Syrien.

13. pallidulus Er. II, 17 (und Correctur).

15. Käfer etwas grösser, c. 0*0017 mm lang. Oberlippe sehr tief

eingeschnitten. Flügeldecken mit Eindruck neben der Schulterecke. Kopf

schwarz. Nebenaugen deutlich, klein, glänzeud, hinter den Stirngruben.

Scheitelgrube schwach oder fehlend. Halsschild von V3 seiner Länge

nach hinten stark verschmälert, mit flachen länglichen Colongrubeu

und wulstigen Ohren, gelbbraun, an den Seiten heller, schwach

metallisch, stark ruuzlig. Der schwarze Kopf sehr dicht und fein ge-

runzelt, mit schwächlichem Purpurglanze, flachen Stirugruben und weit

vorgeschobener Oberlippe. Flügeldecken bräunlich oder hellbraun mit

schwärzlicher Naht, fein geruuzelt, mit viereckigen Punkten gereiht

punktirt, die deutlich viel kleiner sind als die Zwischenräume breit,

nicht länger als der Hinterleib, mit sehr minutiösen Börstchen aus

den Punktreihen. Beine rostgelb. Letztes Palpenglied dunkel. L. 0'0017,

Br. 0*0009. Spanien. Pyrenäen. Algier. Sicilien.

14. atriceps Fairm. 1882, II, 19.

subg. VII. Aulacochthebius. I, 7.

Ganz schwarz, stark glänzend, kaum metallisch. Das breite Hals-

schild mit den furchenartigen Quereindrücken viel breiter als lang, auf

den Ausschnitten mit durchsichtiger Membran ausgefüllt. Der Kopf

mit Nebenaugen hinter den Stirngruben. Flügeldecken gereiht punktirt

mit viereckigen Punkten, welche ein rückwärts gebogenes Härchen

tragen und schmäler sind als die Intervalle. Dritter bis sechster Bauch-

ring glänzend und glatt (alle übrigen Ochtliebien haben nur den sechsten

Bauchring glänzender als die andern). Die Eindrücke des Kopfes er-

zeugen mehrere gläuzende Erhabenheiten daselbst. Schulterbeule stark,
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daneben ein stärkeres Grübchen am Vorderrande der Flügeldecken.

Palpen und Beine roth, Antennen gelb, mit gebräunter Keule. Der erste

Punktstreifeu an der Naht in etwas vertiefter Linie. L. 0001 1, Br.

0*0006. Corsica. Sardinien. Süd -Frankreich. Pyrenäen.
exaratus Muls. 1844. III, 30.

subg. VIII. Odontochthebius. I, 8.

1. Kopf und Halsschild goldig metallisch, jener mit zwei tiefen

Stirngrubeu, dieses ausser den scharfen Colongruben noch mit einer

deutlichen Grube in den Hinterecken und einer matten, grossen, fast

auch das ganze Ohr einnehmenden Ohrnarbe, beide überaus fein zerstreut

punktirt. Flügeldecken matt, schwach metallglänzend, mit grossen,

flachen Puukteu dicht punktirt und weisslich behaart. Unterseite stark

weiss befilzt, nur das sechste Segment und das Abdomen schwarz und

glänzend. Beine uud Palpen rostgelb. L. 0*0020, Br. 0*0013. Anda-
lusien. Süd-Portugal. (Volxemi Sharp 1877.)

bifoveolatus Waltl. 1835. III, 52.

1. Der etwas grössere Käfer ganz schwarz, matt, fast ohne

Metallglanz, sonst dem Vorigen gleichend. Beine etwas gelber. L. 0023,

Br. 00013. Portugal, Lessines. var. nigra Pauliaoi. 111,53.

snbg. IX. Camptochthebius. I, 9.

(Von den Cheilochthebien durch den Mangel der gespaltenen Ober-

lippe verschieden.)

1. Flügeldecken unregelmässig punktirt, mehr oder weniger behaart

und hiedurch den Thieren des uächsten Subgenus nahe stehend, aber

immer ohne hakenartige Rückbieguug des Ohres.

2. Punktiruug auf dem Rücken der Flügeldecken hin und wieder

gereiht. Oberlippe in der Mitte deutlich und sichtbar ausgerandet.

3. Käfer grösser, flacher, ganz schwarz, schwach metallisch grün.

Letztes Glied der Palpen fast so lang als das vorletzte. Die Flügel-

decken bis zu 4
/ö ihrer Länge unregelmässig gereiht punktirt, zusammen

lang elliptoidisch. Halsschild mit ovalen Colongruben, mit gegen die

Mitte des Ausschuittes ziehenden Ohruarben, etwas stärker metallisch

als die Flügeldecken, etwas vor der Mitte nach hinten zu verschmälert,

mit deutlicher Vertiefung in den Hinterecken, sehr fein zerstreut punktirt

wie der Kopf. Dieser mit feinen Nebenaugen hinter deu tiefen Stirn-

gruben. Beine roth, mit schwärzlichen Krallen, Palpen roth, bisweilen

mit schwärzlichem Endgliede. Hinterleibsriuge ausser dem glänzenden

sechsten und dem Abdomen weisslich befilzt. Das Thier bifoveolatus
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Waltl. und auch pundatus Steph. ähnlich. (Genau beschrieben in der

deutschen entomologischen Zeitschrift, XXXI, 1887, Heft II.) (Museum

Schneider.) L. 00023, Br. 00011. Caucasus. Tiflis.

1. caucasicus Kuw. 1887. IV, 71.

3. Käfer etwas kleiner, gewölbter, schwarz mit Metallschimmer.

Lippenausrandung etwas stärker und ziemlich eckig. Letztes Palpen-

glied kurz. Die Flügeldecken nur mit Andeutung von Reihenpunktiruug

oder solcher Punktiruog auf ihrem Discus, etwa nur lV2mal so lang

als zusammen breit, hinter der Mitte etwas verbreitert, mit wirrer,

derber weisser Behaarung aus den viereckigen Punkten, fein gerunzelt

und fein punktirt, die Punkte etwa halb so gross als die Intervalle.

Halsschild zerstreut punktirt, mit breiter Mittelrinne, flachen Colon-

punkteu, mit etwas eckig vorstehenden Ohren und weisser Membrau

dahinter, mit kurz hinter das Ohr biegender Ohrnarbe und bisweilen

noch zwei kleineu Narben jederseits vor dem Hinterrande, zerstreut weiss

behaart. Die Stirngruben tief. Der gerundete Lippenausschnitt vermittelt

den Uebergang zu dem Subgeuus Cheilochthebius. Die Verschmälerung

des Halsschildes häufig erst aus der Mitte anfangend. Die Flügeldecken

hinten mit eingedrücktem Nahtstreif, die Afterspitze weit freilassend.

Die Stücke aus Griechenland meistens mit bläulichem Schimmer, sonst

in's Grüne ziehend. Beine, Palpen und Fühler roth. Unterseite weisslich

befilzt. L. 0'0023, Br. 0-0012. Schweiz. Piemont. Griechen-

land. Italien, (vülosus Waltl.?)

2. nobilis Villa 1883. IV, 78 (und Correctur).

2. Punktiruug der Flügeldecken überall uuregelmässig.

4. Mit gelben Beineu und Palpen. Oberseite zerstreut derbe und

anliegend weiss behaart, schwarz, ziemlich stark kupfrig metallisch.

Membran sehr breit und durchsichtig, hinten eckig. Die Punktirung

des Käfers feiner und dichter als beim Folgenden, die Stirngruben flach.

Halsschild von beinahe Va der Länge nach hinten geschwungen ver-

schmälert, mit kleiner Narbe in den Hiuterecken und gegen den Aus-

schnitt auslaufender Ohrnarbe, wie der Kopf und die Flügeldecken mit

zerstreuten weissen anliegenden Härchen. Flügeldecken hinten mit kurzem

Nahtstreif und das Abdomen frei lassend. Tarsen schwarz. Segmente

mit Ausschluss des sechsten dicht weiss befilzt. Flügeldecken und Hals-

schild fast gleichmässig punktirt. L. 0*0023, Br. 0*0012. Marocco.

Algier. 3. detritus Rey 1884. IV, 79.

4. Mit brauurothen Beinen nud solchen dnnkelspitzigen Palpen.

Oberseite zerstreut weiss behaart, schwarz, sehr schwach metallisch,

ziemlich glänzend. Membrau schmäler, an den Hinterecken abgerundet,
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Halsschild fein und sehr zerstreut, Flügeldecken sehr grob und dicht

und dazwischen noch sehr fein punktirt. Halsschild von 2
/s seiner

Länge nach hinten geschwungen verschmälert mit kleiner Narbe in den

Hinterecken und hinter dem Ohr auslaufender Ohrnarbe. Das Ohr selbst

bisweilen etwas zahuig. Die Oberlippe mit gerundetem Ausschnitt,

ähnlich nobilis, Die Stirngrubeu tief, der Kopf fein reticulirt. Hinter

der Stirnleiste eine Scheitelgrube. Ohne Nebenaugen. Unterseite weisslich

befilzt. Flügeldecken Muten mit kurzem Nahtstreif, die Afterspitze frei

lassend. L. 0023, Br. 0-0012. Sicilien. Griechenland.
4. Ragnsae Kuw. 1887.

1. Flügeldecken überall regelmässig gereiht puuktirt oder punktirt

gestreift oder punktirt gefurcht.

5. Flügeldecken schwach punktirt gestreift oder gereiht punktirt.

6. Colongruben des 9 in tiefen Längsfurchen, wie sie die Helo-

phoren haben, des cT ohne solche Furchen, aber sehr tief; die Ohren

als starke Polster erhaben, die Ohruarben daneben sehr tief, die Stirn-

gruben sehr tief mit je einem dieselben hinten begrenzenden Neben-

auge. Scheitelgrube lief, Käfer duukel metallisch, eiufarbig. Flügel-

decken gereiht punktirt; die Intervalle l'^mal so breit als die Punkt-

reihen
; neben dem Schildchen und hinten mit stark vertieftem Naht-

streifen; die Punktstreifeu aus nicht dicht aneiuanderstehenden vier-

eckigen Punkten, welche ein sehr winziges Härchen tragen; die Decken

ausserdem glatt, un punktirt, nur uum ittelbar am Vorderrande fein ge-

runzelt. Beiue und Palpou braun, diese mit sehr kurzem Endgliede.

Kopf an den nicht erhabenen Stellen mehr oder weniger punktirt.

Flügeldecken von der Schulterecke über die Mitte bis gegen das Ende

mit etwas aufgebogenem Rande. Käfer hoch gewölbt, in der Farbe und

Gestalt an nanus erinnernd. Lippe schwach ausgeschnitten. L. 0020,

Br. 0-0010. Tunis. Algier. 5. trisulcatus Rey 1884. IV, 73.

6. Colougruben niemals in tiefen Längsfurcheu.

7. Flügeldecken matt schwarz. Halsschild kupfrig metallisch,

stark gläuzend, auf seinen erhabenen Theilen fein einzeln punktirt, mit

vier grossen tiefen Colongruben, mit tiefer Grube in den Hintereckeu,

mit tiefer Mittelfurche und grosser Ohrnarbe, mit gelber, fleischiger

Membran und in allen Vertiefungen glänzend schwarz mit Augenpunkten,

nur die Ohrnarbe gerunzelt oder reticulirt. Kopf mit zwei grossen, sehr

flachen Stirngruben, in deren hinterer Seite vor dem Halsschilde zwei

grosse Nebeuaugen stehen, auf den erhabenen Stellen einzeln punktirt,

in den Vertiefungen ruuzlig reticulirt. Lippe schwach ausgerandet.

Flügel regelmässig gereiht punktirt, mit flachen Intervallen, die etwa
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l
1/2inal so breit sind als die flachen viereckigen, mit einem wenig über

die Länge des Pauktes reichenden, anliegenden, kaum wahrnehmbaren

Börstchen versehenen, in den Reihen dicht aneinanderstehenden Punkte,

durch überaus dichte, nur durch starkes Mikroskop sichtbare Reticu-

lation ganz matt erscheinend, mit bis über die Mitte der Flügeldecken

reichendem vertieftem Nahtstreif und vorne gedrückter Naht. Füsse

roth mit dunkelm Ende des Klauengiiedes. Palpen braun. L. 0*0020,

Br. 0-0012. Sicilien. 6. fossulatus Muls. 1844. IV, 72.

7. Flügeldecken und Halsschild metallisch, letzteres häufig stärker

glänzend, jene immer mit deutlich vertieften Nahtstreif auf der hinteren

Hälfte.

8. Halsschild nicht stärker metallisch als die Flügeldecken. Behaarung

der Flügeldecken kürzer. Halsschild und Kopf auf den erhabenen Theilen

fein zerstreut punktirt, mit in der Höhe der Colonpunkte etwas stärker

vertiefter Mittelfurche des Halsschildos, mit kleiner Narbe in den

Hinterwinkeln desselben und hinter dem Ohr ausspitzender Ohrnarbe,

von 2
ib ab geschwungen verschmälert, mit meistens schmaler Membran,

viel breiter als lang. Kopf mit zwei scharf begrenzten Stirngruben ohne

Nebenaugen. Flügeldecken regelmässig gereiht punktirt mit kleinen vier-

eckigen Punkten, welche sehr kurze, wenig deutliche Härchen tragen,

dazwischen etwas gerunzelt und überaus fein zerstreut punktirt. Neben

dem stumpfwinkligen Schildchen die Flügeldecken durch einige an-

grenzende grössere Punkte gerunzelt, hinten das Abdomen nicht ganz

deckend. Käfer hoch gewölbt. Beine braungelb mit bräunlichen Schenkeln,

desgleichen die Palpen braungelb. Unterseite der Segmente weiss befilzt

und zwar die Enden der Segmente stärker. Die ovalen Flügeldecken

hinter der Mitte etwas verbreitert. L. 0*0018, Br. O'OOIO. (Spanien.

England. Balkan. Frankreich?) (nanus Steph. 1829.)

7. aeratus Steph. 1829. IV, 74, 75 (und Correctur).

8. Halsschild etwas stärker metallisch als die Flügeldecken,

Behaarung der Flügeldecken etwas stärker, Käfer um ein sehr Geringes

grösser, sonst dem Vorigen gleichend. Die Oberlippe des cT vorne

deutlich ausgerandet. (Anatolien. Persien. Marocco. Sicilien.)

var. spendidus Mötsch. IV, 70 (und Correctur).

5. Flügeldecken tief punktirt gestreift oder gekerbt gefurcht mit

kielformigen Intervallen. Colongruben flach, die hinteren lang.

9. Käfer kleiner, dunkelbraun, durch unebene Sculptur matt, mit

schwach metallischem Halsschild und drei tiefen Stirngruben, ohne

Nebenaugen. Letztes Palpenglied länger, ganz gelb. Kopf ganz runzlig,

schwarz, ohne Glanz, Halsschild nur auf den kleinen ebenen Flächen
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zwischen den Colongruben und der grösseren Ohrnarbe metallisch gelb

glänzend, sonst durch kleiue und grössere Punkte und Gruben ganz

oder fast ganz glanzlos, von 2k ab schnell, dann ziemlich geradlinig

und schwach bis hinten verschmälert, mit einer grösseren Vertiefung

der Mittelfurche dicht hinter den vorderen Colongruben. Flügeldecken

oval, hinter der Mitte am breitesten, dicht punktirt gestreift, beinahe

gekerbt gestreft, mit rauhen Intervallen und auf jedem viereckig abge-

rundeten Punkte der Reihen ein kurzes feines Härchen zeigend. Beine

und Palpen gelb. Flügeldecken das Pygidium nicht deckend, an den

Seiten heller braun. Hinterleib mit stark weiss befilzten Rändern der

Segmente. L. 0-0016, Br. 0*0009. Andalusien. Süd -Portugal.

M a r o c c o. 8. corrugatus Rosenh. IV, 77 (und Correctur).

9. Käfer grösser, dunkelbraun matt, mit stark metallischem Hals-

schild, mit nur zwei flachen Stirngruben und am Hinterrande desselben

mit einem Nebenauge. Ausser der Narbe im hinteren Halsschildwinkel

noch je eine hinter den Colonpunkten. Die Ohrnarbe das Ohr bis auf

einen äusseren Rand ziemlich ausfüllend, doch durch rauhe Punktirung

alles undeutlich. Die Mittelfurche schwächer wie beim Vorigen. Letztes

Palpenglied kurz, stark dunkelspitzig, sonst die Extremitäten gelblich.

(Von Bedel als corrugatus Rosenh. bestimmt, nur ein Stück.) L. 0*0023,

Br. 0*0011. Marocco. (corrugatus Bedel.) 9. Bedeli Kuw. IV, 76.

sabg. X. Colpochthebius. I, 11.

(Thiere von sehr grosser Aehnlichkeit untereinander.)

1. Lippe in der Mitte des Vorderrandes schwach aber deutlich

ausgeschnitten, nicht vorne abgerundet.

2. Flügeldecken mit starken tiefen Punkten dicht uud ziemlich

regelmässig gereiht punktirt; aus jedem Punkte ein nur bis in den

nächsten Punkt reichendes weisses niederliegendes Haar, so dass die

Behaarung etwas gereiht erscheint. Der Nahtstreif der Flügeldecken

reicht fast bis zum Schildchen. Membran gelb oder gelblich. Bei grossen

Stücken die Schienen auf der Aussenseite etwas gezähnelt, doch nicht

constant. Die Ausrandung der Lippe beträchtlich stärker. Kopf und

Halsschild schwach metallisch grün, weiss behaart, jener mit deutlicher

Scheitelgrube, dieses mit dicht hinter die Ohren ziehenden Ohrnarben

und deutlichen Narben in den Hinterecken \ die Membran hinten abge-

rundet. Flügeldecken schwarz, l 3/4mal so laug, als zusammen breit,

am Hinterende etwas röthlich, bis 3k der Länge ziemlich parallel, hinten

abgerundet verschmälert. Beine und Palpen roströthlich, das letzte sehr

spitze Palpenglied dunkel. Klauenglied an der Spitze verdunkelt. Unter-
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seite stark weiss, filzig. Etwas grösser als der Folgende. L. 0*0024,

Br. 00012. Spanien. Corsica. Sardinien. Krimm.
1. pilosus Waltl 1835. III, 27.

2. Flügeldecken mit nicht sehr tiefen Punkten auf dem Rücken

der Flügeldecken, hin und wieder kaum gereiht, sonst dicht und ganz

uuregelmässig punktirt; aus jedem Punkte ein derbes, weisses, nieder-

liegendes Haar; Behaarung ohne jede Andeutung von Reihen. Der

Nahtstreif der Flügeldecken schwach, hört auf dem Rücken auf. Membran

durchsichtig, weiss. Die Ausrandung der Lippe sehr schwach. Der

ganze Käfer meistens sehr schwach metallisch grünlich. Kopf und Hals-

schild dicht weiss behaart, jener mit tiefen Scheitelgrübchen, dieses

mit stark oblongen hiuteren, sämmtlich aber flachen Colongruben und

stark rückwärts gekrümmten Ohren. Beine und Palpen roströthlich, das

letzte sehr spitze Palpenglied und das P]nde der Klauenglieder schwärzlich.

Der umgeschlagene Rand der Flügeldecken bräunlich. Unterseite weiss-

filzig. Hinterleib proportionell etwas kürzer als beim Vorigen, beinahe

erst hinter 4
/5 verschmälert. L. 0-0023, Br. 0012. Süd -Frank-

reich. Caual. Provence. England. Italien. Jura. Spanien.

(hibemicus Curtis 1823—40, impressifrons Dej.)

2. punctatus Steph. 1829. III, 26,

1. Lippe vorne abgerundet oder abgeschnitten, die Flügeldecken

immer vollständig unregelmässig punktirt, die Membran gelblich, die

Farbe der Oberseite etwas grünlich oder bronzefarbig schwarz.

3. Die Behaarung der Oberseite aus feineren weissen Härchen

bestehend, die Beborstung der Schienen fein und sparsam, Beine gelblich

mit bräunlichen Schenkeln. Kopf dicht und kurz behaart, mit kleinen

Scheitelgrübchen. Halsschild mit grossen Narben in den Hinterecken

und oft sehr breiten Ohrnarben. Die Punktirung der Flügeldecken sehr

dicht und ziemlich fein, ihre Naht hinter der Mitte mit feinem Naht-

streifen. Das letzte kurze, sehr feine und spitze Palpenglied schwarz

oder dunkel, so wie die Enden der Klauenglieder. Der umgeschlagene

Rand der Flügeldecken gelblich, die Unterseite etwas weissfilzig. Käfer

etwas schmäler als der folgende, besonders durch die Beborstung der

Schienen von ihm zu trennen L. 0*0022, Br. 00011. Dalmatien.

Griechenland. 3. lanuginosus Reiche 1856. III, 28.

3. Die Behaarung der Oberseite aus derben Haareu bestehend,

die Beborstung der Schienen auf ihrer Aussenseite aus neun bis zehn

ziemlich derben Börstcheu bestehend. Der Käfer etwas breiter. Kopf

dicht und kurz behaart, mit deutlichem Scheitelgrübchen, beim 9 die

Stirn und Scheitelgruben sehr schwach, beim d1

stark. Halsschild
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ziemlich zerstreut und ziemlich fein punktirt, mit deutlicher grösserer

Narbe in den Hiuterecken und stark verlängerten hintereu Colongruben.

Die Ohrnarben schwach, kaum vertieft. Die Membran des cT bisweilen

(oder immer?) mit Chitinmasse ausgefüllt und fast braun. Füsse und

Palpen rostgelb; das letzte Palpenglied schwarzspitzig, die Klauenglieder

fast ganz schwarz. L 00122, Br. 0O012. Marocco. Tunis.

4. villosulus Kuw. III, 29.

subg. XI. Eccoptochthebius. I, 10.

1. Ausschnitte des Halsschildes hinter 1
/s recht- oder stumpf-

winklig ausgebeilt, die Scheitelgrube stark, hinter und meistens auch

vor den Colonpunkten noch ein kleiner vertiefter Punkt. Die Ohrnarbe

deutlich, matt, fast viereckig. Käfer ganz schwarz, glänzend, mit gelben

Beinen und Palpen. Flügeldecken gereiht punktirt mit flachen vier-

eckigen Punkten, die nur halb so breit sind als die fein reticulirten

ebenen Intervalle, nur etwa l^mal so lang als zusammen breit, stark

gewölbt. Halsschild auf den Hinterecken mit grösserer Narbe und sehr

breiter, vollständig durchsichtiger Membran, mit länglichen hinteren

Colongruben und Vertiefung der Mittellinie in Höhe der vorderen Colon-

gruben, breiter als lang, auf den erhabenen Stellen fein zerstreut

punktirt. Behaarung aus den Punkten der Flügeldecken auf dem Rücken

derselben ganz fehlend, an der Seite auch für ein starkes Mikroskop

kaum wahrnehmbar. Die Klauenglieder der Mittel und Hinterfüsse mit

etwas bräunlicher Spitze. (Von aeratus Steph. durchaus ^verschieden.)

L. 00018, Br. 0*0010. Nordwest-Frankreich bis Paris. Py-

renäen, (pyrenaeus Fauwel 1862.) i. pellucidus Muls. 1844. IV, 81

Die Stücke mit ausgeprägt dritter Colongrube am Vorderrande sind

var. 6-foveolatus Rey.

1. Der Ausschnitt des stets breiteren Halsschildes vorue ausge-

rundet. Colonpunkte kleiner. Ohrnarbe undeutlich oder schwach. Käfer

kleiner. Stark glänzend, dunkelbronzefarbig. Kopf und Halsschild auf

den erhabenen Stellen fein zerstreut punktirt, aus den Punkten deutlich

weiss behaart, jeuer mit Scheitelgrube, dieses mit tiefen Colonpunkten

und deutlicher Narbe in den Hinterwinkeln, sowie häufig noch einem

grösseren Punkte vor und hinter den Colonpunkten, viel breiter als

lang, hinter 1
l'd stark ausgebeilt, mit sehr breiter durchsichtiger Membran

im Ausschnitte, auch mit deutlicher durchsichtiger Membran längs des

breiten, vorne ziemlich abgeheilten Halsschildvorderrandes. Flügeldecken

gereiht punktirt mit flachen viereckigen Punkteu, auf den Punkten

lange, niederliegende, weisse Haare tragend, hinten mit erhabener Naht,
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mit noch einmal so breiten, ganz ebenen Intervallen als die Puuktreihen

sind, auf den Intervallen etwas runzlig reticuljrt, scharf glänzend wie

Kopf und Halsschild, circa lV4mal so laug als breit, gewölbt. Lippe

ziemlich sichtlich vorne und in der Mitte gedrückt, doch nicht ausge-

schnitten. Beine und Palpen roströthlich oder gelblich, das vorletzte

Palpenglied am Ende etwas verdunkelt, ebenso die Enden der Klauen-

glieder. L. 0*0016, ßr. O'OOIO. Badajoz. Hyeres. Perpignan.

Somme. Corsica. 2. difficilis Muls. 1844. IV, 82.

subg. XII. Trymoclithebius. I, 12.

1. Halsschild auf den erhabenen Theilen ziemlich zerstreut mit

grossen Augenpunkten besetzt, so dass die Zwischenräume bei dem stets

erzfarbig glänzenden Käfer fast immer grösser sind als die Punkte,

und das Halsschild seinen Glanz dadurch nicht einbüsst.

Abtheilung 1.

2. Flügeldecken ohne abgekürzten Punktstreif neben dem Schildchen

zwischen der ersten und zweiten Punktreihe. Intervalle der Flügel-

decken ganz eben. Halsschild mit schwachem Quereindrucke durch die

hinteren Colonpunkte, mit in der Gegend der vorderen Colonpunkte ver-

tiefter Mittellinie, mit flachen, vorne und hinten durch ein punktartiges

Grübchen abgeschlossenen Ohrnarben, zwischen den kleineren Punkten

auch mit einzelnen grösseren puuktirt, hinter den Augen deutlich aus-

geschnitten, an den Seiten breit gelb gerandet. Kopf bisweilen mit

durch Längserhöhungen vorne getheilten Stirngruben, mit kleinen Scheitel-

grübchen, mit fast unpunktirtem Epistoma. Flügeldecken weitläufig

gereiht puuktirt. Durch den Mangel des kurzen Nahtstreifens von den

Verwandten abweichend, 5/4mal so lang als zusammen breit. Kiefer un-

beborstet. Käfer hochgewölbt. L. 0*0018, Br. 00011. Lenkoran
1. limbicollis Reitt. 1885. IV, 59.

2. Flügeldecken mit abgekürzter Punktreihe oder einzelnen Punkten

hart am Vorderrande zwischen der ersten und zweiten Punktreihe.

3. Flüdeldecken nur mit einem bis drei Punkten auf dem ersten

Intervalle hart am Vorderrande. Die Intervalle gewölbt glatt und blank,

deutlich reticulirt. Dunkelmetallisch, fast schwarz, Flügeldecken braun-

schwarz. Halsschild mit zwei schwachen Quervertiefungen durch die

Colonpunkte, mit gerundet dreieckiger Ohrmakel, auf den erhabenen

Stellen ziemlich dicht und fein puuktirt, mit hinten abgerundeter weisser

Membran, noch einmal so breit als lang, mit schräge gestellten, ob-

longen hinteren Colongruben, hinten durchweg fein erhaben gerandet.

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 17
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Die erste Punktreihe der Flügeldecken fast bis zur Hälfte der Flügel-

decken in stark vertiefter Linie, das Schulterintervall vorne etwas er-

habener, das achte fast in der ganzen Länge gekielt. Die Punktreihen

breiter als die Intervalle; die Punkte der Punktreihen viereckig, dicht

an einander gedrängt. Flügeldecken hinter % zuspitzend gerundet ver-

schmälert
; lV2mal so lang als breit. Kopf mit flachen Stirngruhen

und je einem Nebenauge dahinter. Palpen dunkel. Beine röthlich rost-

gelb mit dunklerem Schenkel. (Vielleicht nur Variation von impressi-

colliSj von bicolon durch die Länge des Hinterleibes immer verschieden.)

L. 0-0016, Br. 00090. Andalusien. Sicilien.

2. Bellieri Kuw. III, 31.

3. Der Punktstreifen ist länger, häufig verworren.

4. Derselbe reicht stets bis zur Mitte der Flügeldecken.

5. Flügeldecken braun mit schwarzen Flecken. Käfer grösser, breiter.

Halsschild in seiner Anordnung Umbkollis ßeitt., sowohl in Punktirung

als Form sehr ähnlich, doch mit flacherer Mittelrinne und ohne deutliche

Quereindrücke, hinter den Augen nicht so tief ausgeschnitten. Kopf mit

zwei grossen, flachen, stark punktirten Gruben, vorne gerade abgebeiltem

Epistoma, mit schwacher, durch die Erhöhung der Grubenbekränzung

entstandener Scheitelgrube. Der ganze Käfer metallisch braun mit

bräunlichgelben Extremitäten. Flügeldecken weitläufig gereiht punktirt.

Tunis. 3. maculatus Reiche 1872. IV, G4.

5. Käfer ganz einfarbig, dunkel metallisch, hinter dem Schildchen

stark gedrückt, der abgekürzte Punktstreifen über die Druckstelle fort-

reichend, diese selbst mitunter stark metallisch.

6. Flügeldecken spiegelnd blank ; das vorletzte Intervall am

Seitenrande von vorne bis über die Mitte hinaus deutlich gekielt; die

Schultergrube neben der Schulterbeule stark; Punktreihen nur Va so

breit als die ganz ebenen Intervalle; diese überaus fein weitläufig

reticulirt. Mit starken Nebenaugen. Kopf mit starker Scheitelgrube.

Halsschild mit zwei Querdruckstellen und nicht unbeträchtlichen Ver-

tiefungen der Mittelfurche in der Höhe der Colougruben ; mit einer gegen

den Winkel des Ausschnittes gerichteten, auf ihrem Grunde glänzenden

Ohrnarbe, auf den glänzenden erhabenen Stellen mit Punkten, die

eben so gross sind als die Intervalle, an den Seiten dichter punktirt,

hinter 2k seiner Länge in kurzer Bucht ausgeschnitten, mit parallelem

Ausschnitt bis zum Ende. Flügeldecken l
2/3mal so lang als zusammen

breit, mit sehr starker querer glänzender Druckstelle hinter dem

Schildchen-, die Punktreihe neben dem Schildchen gedrückt, der aus

der Schulterhöhle kommende Punktstreif bis zu SU der Flügel deutlich
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vertieft; das Ende der Flügeldecken gelb. Der fast bis zur Hälfte

der Flügeldecken reichende abgekürzte Nahtstreif scharf und deutlich.

Der umgeschlagene Rand gelb, ebenso die Beine. Das letzte Glied

der dunklereu Palpen sehr klein. Membran weiss, ziemlich durch-

sichtig. Das vorletzte Intervall au dem Seiteuraude in der Nähe der

Schulter stark gewölbt hervorstehend. L. 0*0018, Br. 0010. Pyrenäen.

(? Mulsanti Pand. i. litt.) 4. perfectus Kuw.

(Ob nur Variation zu impressicollis, wage ich vorläufig nicht zu

bestimmen.)

6. Flügeldecken weniger glänzend. Das letzte Intervall der Flügel-

decken vor dem Seitenrande nicht oder kaum kenntlich gekielt oder

erhöht, die Punktirung am Rande der Flügeldecken unregelmässig,

Schulterbeule nicht stark glänzend, die Grubo daneben kleiner, Punkt-

reihen reichlich so breit als die Iutervalle; diese (9) deutlich reticulirt,

fast fein runzlig ; auf den Punkten der Punktreihen kleine rückwärts

gebogene Börstchen. Nebenaugen weniger stark als beim Vorigen. Hals-

schild auf dem letzten Viertel des Seitenraudes mit einem kreisab-

schnittartig gerundeten, mit undurchsichtig gelbweisser Membran aus-

gekleideten Ausschnitt, mit starkem Quereindruck durch die hinteren,

schräge gestellten grossen Colonpuukte, mit grossen Punkten, die grösser

oder fast grösser sind als die Intervalle, bedeckt, stark l^inal so

breit als lang. Flügeldecken l 2/3mal so lang als zusammen breit,

mit schwacher Druckstelle hinter dem Schildchen, mit der Länge

nach fein erhabener Naht, auf der hinteren Hälfte vertieftem

Nahtstreif, hinten das Pygidium nicht deckend. Beine röthlich, Palpen

und Klauenglieder dunkler. Bei der Schmalheit der Intervalle der

Flügeldecken erscheinen dieselben beinahe gewölbt, die aus der Schulter-

grube kommende Punktreihe höchstens bis zur Druckstelle der Flügel-

decken schwach vertieft. L. 0*0018, Br. 0*0010. Corfu. Süd-Frank-

reich, (bicolon. Kirby.) 5. impressicollis Lap. 1850. IV, 58.

(Bei der grossen Gleichartigkeit und Verwandtschaft dieses und

der nächsten Thiere und weil es nicht ersichtlich ist, welches von

diesen Thieren als impressicollis beschrieben wurde, habe ich diesen

Namen dem vorstehend beschriebenen als die Gruppe anführenden bei-

gelegt, ohne irgend einem Autorrechte nahe treten zu wollen.)

4. Die abgekürzte Punktreihe reicht nicht bis zur Mitte der

Flügeldecken. Die Intervalle sind immer eben, nicht gewölbt.

7. Flügeldecken hinter dem Schilden, wenn auch bisweilen sehr schwach,

doch immer kenntlich gedrückt, mindestens ist der Druck ein scheinbarer,

durch Auftreibungen der. Flügeldecken neben dem Schildchen entstanden.

17*
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8. Das letzte Intervall der Flügeldecken vor dem Seitenrande

immer ziemlich scharf gekielt, die letzte Punktreihe in einer ziemlich

farchenartigen Vertiefung liegend. Flügeldecken neben dem Schildcheu

immer etwas aufgetrieben, die erste Punktreihe neben dem Schildchen

deshalb in vertiefter Linie liegend. HalssChild in Höhe der zweiten

Colongruben immer etwas gedrückt.

9. Käfer dunkel metallisch.

10. Hinterleib etwa lV2mal so lang als die Flügeldecken zu-

sammen breit. Käfer etwas schmäler gebaut Intervalle so breit als

die Puuktreihen. Halsschild auf seinen erhabenen Theilen mit ziemlich

derben Punkten, die beinahe grösser sind als die Intervalle, puuktirt,

auf dem Grunde der Punkte und Narben glatt und glänzend, mit Ver-

breiterung und Vertiefung der Mittelfurche in Höhe der hinteren schräge

gestellten Colongruben, mit ziemlich rechtwinkligen Ohrnarben. Flügel-

decken an der Spitze röthlich, ihr kielartiges letztes Intervall vor dem

Seitenrande die Kielform erst hinten am Seitenrande verlierend, vorne

weiter vom Seitenraude abstehend. Kopf mit flachen Stirngruben und

Scheitelgrübchen. Die französischen Stücke mit schwachen Nebenaugen,

die sicilischen ohne solche. Flügeldecken hinten mit vertieftem Naht-

streif, mit fein erhabener Naht bis zur Druckstelle, das Pygidium

deckend, hinten einzeln abgerundet. Beine roströthlich. Palpen mit

dunklerer Keule. Die Intervalle des $ etwas fein reticulirt, weniger

glänzend als des cT. Dieses etwas länger gebaut. Die Seiten der Ohren

bisweilen gelblich. L. 0'0018— 20, Br. 0-0010—12. Süd-Europa.
(impressicollis Rey et pars auctorum.) var. imperfectus Kuw. IV, 54.

10. Hinterleib nur l^mal so lang als die Flügeldecken zu-

sammen breit, Käfer etwas breiter gebaut; die Schulterbeule etwas

mehr vorstehend; der Eindruck hinter dem Schildchen schwächer, fast

fehlend. Sonst dem Vorigen anscheinend ganz gleichend. L. 0*0018,

Br. 0-0011. Marocco. Algier. Sicilien.

var. breviusculus Kuw. IV, 55.

9. Käfer schwarz. Die Intervalle deutlich breiter, als die Punkt-

reihen. Mit deutlichem Druck hinter dem Schildchen. Sonst wohl gleich

der Stammform. (Ob nur Variation?) Mit starken Nebenaugen. Nord-

Afrika. Malorca. var. numidicus Reitter. IV, 62.

(Das typische Stück von Reitter liegt mir während ich dies

niederschreibe, nicht mehr vor.)

8. Das letzte Intervall der Flügeldecken vor dem Seitenrande

nicht gekielt, sondern nur stark gewölbt; die in der Furche dahinter

sitzende Punktreihe gross und stark. Flügeldecken braun mit gelbem
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umgeschlagenem Seitenrand und schwarzer feiner Naht. Käfer gläu-

zender als die Vorigen, mit kleineren Colonpunkten und kleiner Ohr-

narbe, sonst ihnen gleich gebaut, etwas länger gestreckt. Halsschild

wie die Flügeldecken bronzebraun glänzend. Kopf dunkler, schwärzlich.

Cyperu. var. cyprensis Kuw.

7. Flügeldecken hinter dem Schildchen nicht gedrückt.

11. Punktreihen nicht in vertieften Linien. Halsschildseitenrand

ausgebreitet, blassgelb, Hinterockenausschnitt sehr klein, kaum lU des

Seitenrandes erreichend. Punktreihen in unmittelbarer Nähe des Schildchens

verworren ; aus jedem Punkte ein rückwärts gekrümmtes Börstchen

sendend. Käfer braun, fast oder ganz ohne Metallglanz, an den Seiten

in Gelb ziehend. Kopf rauh, mit zwei runden Stirngruben, schwarz.

Halsschild kurz breit, fast aoch einmal so breit als lang, mit tiefer

Mittelfurche und tiefen Colongrubeu, mit fast rechtwinkliger, auf ihrem

Grnndo ziemlich rauher Ohrnarbe, mit ziemlich parallelen Seiten der

stark ausgebreiteten gelben Ohren, auf den erhabenen Stellen glänzend

und mit fast ebenso grossen Punkten als Intervallen. Flügeldecken dicht

gereiht punktirt mit ganz ebenen Intervallen, die kaum so breit sind

als die Punktreihen. Beine und Palpen rostfarbig, wie die Seiten des

Halsschildes. L. 0018, Br. 00011. Calais. Dieppe. Borkum.
(Mark ?) 6. auriculatus Rey 1886.

11 Punktreihen in vertieften Liuien. Mit abgekürztem Punkt-

streifen. Ohne deutliche Beborstung der Punkte. Schwarz, mit wenig

Bronzeglauz. Kopf ziemlich fein und rauh punktirt, mit sehr schwach

ausgerandeter Lippe und grossen Stirngruben. Halsschild auf dem letzten

Drittel der Seitenränder stark rundlich ausgerandet und mit weisser

Membran gefüllt, stark und dicht punktirt, mit starker Mittelfurche,

mit Colongruben mit ebenem chagrinirtem Boden und tiefen, auf ihrem

Grunde punktirten und ziemlich rauhen Ohrnarben. Flügeldecken neben

dem Schildchen gewulstet, mit durchweg erhabener Naht, mit breiteren

Punktreihen als Intervallen, mit vor dem Seitenrande tief niedergedrückter

letzter Punktreihe, mit glänzenden Intervallen d\ oder mit matten (,),

mit viereckigen Punkten in den Reihen und auf ihrem Rücken ebenen

Intervallen. Palpen braun. Beine roth. Antennen gelblich mit bräun-

licher Keule. L. 0-0017, Br. 00010. Das gemässigte Nord-

Europa bis zu den Alpen. Dalmatien. (crenulatus Muls. 1850,

striatus Lap.) 7. bicolon Germ. 1824. IV, 56-

Stücke mit roth gorandeten Seiten des Halsschildes und der Flügel-

decken sind var. rufomarginatus Er. 1830.

1. Halsschild auf den erhabenen Theilen so dicht gedrängt punktirt,
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lassen, sondern dasselbe gänzlich matt erscheinen muss. Flügeldecken

meist ohne abgekürzten Nahtstreif, immer gereiht, selten gestreift puuktirt,

fast immer mit rückwärts gebogenen Hakenwimpern aus den Punkten

der Punktreihen. Endglied der Palpen immer sehr kurz. Käfer stark

gewölbt.

Abtheilung 2.

12. Flügeldecken neben dem Schildchen mit je einer Längswulst,

dahinter einem gemeinsamen Eindrucke, sowie je einem schwachen Ein-

drucke an der Schulter. Ohren an der Seite in der Mitte stumpfwinklig

erweitert oder vorgezogen. Decken überaus dicht gereiht punktirt.

13. Grösser, dunkel metallisch. Vorderrand der Lippe nicht be-

haart. Stirn des cT mit je einem Nebenauge vor und je einem hinter

den Stirngruben. Ohr ohne Zähnchen an der Spitze des stumpfen

Winkels. Käfer etwas grösser. Kopf stark, dicht und rauh punktirt,

auf der Mitte kaum hin und wieder glänzend, mit Stirngruben und

Scheitelgrube. Halsschild kurz, fast noch einmal so breit als lang, im

letzten Viertel des Seitenrandes tief, etwas winklig gerundet ausge-

schnitten, sehr dicht und stark punktirt, mit tiefer, bisweilen unter-

brochener Mittelfurche, mit auf dem Grunde punktirten Colongruben

und auf dem Grunde glänzenden, tiefen Ohrnarben. Flügeldecken dicht

und stark gereiht punktirt mit viel schmäleren Intervalleu als Punkt-

reihen, am Ende röthlich. Palpen, Unterseite des Kopfes, Fühler und

Füsse rostroth; Letztes Palpenglied und Fühlerkeule dunkler. L. 0*0018,

Br. 0.0011. Corsica. Süd-Frankreich. Apenninen.
8. torrentum Coye 1869. IV, 68.

13. Kleiner, blasser, fahlbraun oder roströthlich metallbraun.

Vorderrand der etwas ausgorandeten Lippe behaart. Seitenrand des Ohres

an der Winkelspitze mit einem feineu Zähnchen. Stirn meistens ohne

Nebenaugen. Kopf sehr dicht und rauh punktirt, mit Stirngruben und

Scheitelgrube. Halsschild im letzten Viertel tief gerundet an den Seiten

ausgeschnitten, fast noch einmal so breit als lang, gewölbter als beim

Vorigen, mit auf ihrem Grunde ziemlich glänzenden Colonpunkten und

Ohrnarben und einer in Folge der groben Punktirung des Halsschildes

bisweilen unterbrochenen tiefen Mittelrinne. Die ziemlich convexen

Flügeldecken ziemlich stark gereiht punktirt, mit deutlichen Härchen

auf den Punktreihen, die eben so breit sind als die Intervalle. L. 0*0016,

Br. 0*0010. Alpen. Apenninen. Pyrenäen, (montanus Frivald.,

Barneveülei Rey 1886.) 9. opacus Baudi. IV, 67.

12. Flügeldecken nicht so gebildet. Ohren nicht in der Mitte
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stumpfwinklig vorgezogen, sondern abgerundet. Flügeldecken weniger

dicht gereiht puuktirt.

14. Punkte der Reihen beinahe rund und gross; ihre Wimper

oder Börstchenbehaaruug lang und grob. Käfer stark gedrungen. Das

kurze, stark quere Halsschild mit abgerundeten Vordereckeu und mit

an den Soiteu ziemlich abgerundeten Ohren, auf der ganzen Fläche

einschliesslich der Colon- uud Ohrnarben tief und dicht mit grösseren

Punkten besetzt, mit zerrissener oder unterbrochener Mittelfurche, am

letzten Fünftel seines Aussenrandes kurz halbkreisförmig ausgeschnitten.

Kopf auf dem Epistoma etwas feiner, auf der Stirne auch iu den Stirn-

gruben grob und dazwischen feiner dicht puuktirt, mit Nebenaugen,

mit etwas ausgerandeter Lippe. Flügeldecken des gewölbten, gedrun-

genen Thieres kurz. Farbe bräunlich, mit röthlichgelben Beineu. L. 0*0016,

Br. 0010. Ca u casus. 10. subopacus Reitt. 1885. IV, 66.

Id. Puukte der Punktreihen fast viereckig. Haarwimpern kürzer

oder fehlend.

15. Punktiruug der Reihen neben dem Schildchen nicht ver-

worren, auch keine deutliche kurze Punktreihe vorhanden.

16. PuDktirung in schwach vertiefteu Linien, mit feiner undeutlicher

abgekürzter Punktreihe am Schildchen, die Zwischeuräume wenig gewölbt,

die Halsschildvorderecken abgerundet, Halsschild in der Mitte am brei-

testen, ohue deutlich kenntliche Ohruarbe, ohne Zähnchen in der Mitte

des Ohrlappeus, sehr dicht punktirt und ziemlich stark glänzend, mit

Quereindruck durch die hintern Colonpunkte, mit breiter Mittelfurche

und kleinen Coloupunkteu, am hintersten Seitenviertel klein gerundet

ausgeschnitten. Der feiner punktirte Kopf mit flachen Stirngruben und

fein punktirtem Epistoma. Die fein und dicht gereiht punktirten Flügel-

decken mit gleichen oder etwas stärkeren Puuktreihen als Intervallen
;

diese ziemlich deutlich gewölbt. Flügeldecken circa 5/4tnal so lang als

zusammen breit. Käfer schwarzbraun, glänzend, ganz ohne Behaarung

der Flüdeldecken, meistens in Schmutzkruste steckend, hochgewölbt.

Füsse und Palpen roth. Prosternum fein dreikielig. (Genaue Beschrei-

bung in der deutscheu entom. Zeitschrift, XXXI, 1887, II.) Von Ober-

lehrer Czwaliua in Mehrzahl gefangen. L. 00013, Br. 00075.

Weichselniederung bei Danzig. n. Czwalinae Kuw. IV, 61.

16. Punktirung in stark vertieften Linien, ohue abgekürzte Punkt-

reihe am Schildchen, die Intervalle deutlich gewölbt, das zweite Intervall

vom Schildchen auf der vorderen Hälfte stärker gewölbt, der vierte

Punktstreifen vom Schildchen an der Schulter vertieft. Halsschild

ziemlich gleich breit oder mehr nach vorne am breitesten, in der Mitte des
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Ohrlappens mit einem undeutlichen Zähnchen, mit sehr grossen tiefen

Punkten dicht punktirt, auch in der breiten Mittelfurche, den Colon-

gruben und Ohrnarbeu, am hintersten Seitenviertel tief gerundet aus-

geschnitten, mit schwachen Querdrücken durch die Colongruben. Kopf

tief und rauh punktirt, mit kaum kenntlichen Stirngruben, wenig glat-

terer Stirnleiste und deutlichen Nebenaugen hinter den Stirngruben.

Die ziemlich runzligen Flügeldecken gestreift punktirt, mit deutlich

gewölbten Intervallen, die etwas schmäler sind als die Punktreihen,

mit auf der vorderen Hälfte etwas niedergedrücktem erstem Intervall,

wodurch das zweite gewölbter an dieser Stelle wird, mit gekrümmten

weissen Haarbörstchen aus den Punkten, lVamal so lang als zusammen

breit, oval. Der stark gedrungene Käfer hochgewölbt, schwarz, glänzend.

Beine roth, mit etwas dunklerem Ende der Klaueuglieder. Palpen dunkler

;

ihr letztes Glied sehr kurz, in dem tönnchenartigen vorletzten fast

verschwindend. L. 0-0016, Br. 0*0010. Lenkoran. Persien.

12. Lencoranus Reitt. IV, 65 (und Correctur).

15. Punktirung am Schildchen verworren oder eine abgekürzte

Punktreihe deutlich vorhanden.

17. Abgekürzte Punktreihe bis gegen die Mitte der Flügeldecken

reichend, nicht immer regelmässig. Käfer nicht metallisch, schwarzbraun.

Wimperbehaarung der Flügeldecken stark. Ohren hinten schmäler als

vorne, in der Mitte etwas geeckt. Lippe etwas ausgeschnitten. Hals-

schild hinter 2
lz seiner Länge tief fast dreieckig ausgeschnitten, mit

langem rückwärtigen Zahne des Ohres, dicht und stark punktirt, mit

in der Mitte unterbrochener Mittelfurche, mit durchpunktirten Colon-

gruben, mit grosser rundlich eckiger Ohrnarbe. Kopf dicht und grob

punktirt, mit schwachen, durchpunktirten Stirngrubeu. Flügel sehr

convex, gereiht punktirt, mit Punkten, die fast so gross sind als die

Intervalle und ein stark gekrümmtes, starkes, deutliches Börstchen

tragen, neben dem Schildchen kaum aufgetrieben, hinter dem Schildchen

nicht niedergedrückt. Füsse und Palpen roströthlich. Antennen gross,

braunröthlich. (Dem Baudi'schen opacus sehr nahe stehend.) L. 0*0012,

Br. 0*0008. Estrella-Gebirge in Portugal.
13. Heydeni Kuw. IV, 63 (und Correctur).

17. Punktreihe 1 und 2 an der Naht bis hinter die Mitte ver-

worren, woselbst der zweite eingeht. Ohren vorne schmäler als hinten.

Wimperbehaaruug schwach. Metallisch schwarzbraun. Kopf cT mit zwei

stärkeren, Q mit zwei schwachen Stirngruben, dicht gerunzelt punktirt,

matt. Halsschild sehr dicht gerunzelt punktirt, mit zwei schwachen

Quereindrücken, mit unterbrochener Mittelfurche, mit grosser ziemlich
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rundlicher Ohrmakel, hinter der Mitte tief, fast winklig ausgeschnitten

und mit weisser Membran ausgefüllt, vorne beträchtlich schmäler als

am Ende der Ohren, mit kurzen Hakenbörstcheu bekleidet. Flügel-

decken metallisch, sehr dicht gereiht punktirt, mit sehr schwachen An-

schwellungen neben dem Schildchen, hinten zusammen fast zugespitzt,

kaum lV2mal so lang als zusammen breit, auf den Punkten deutlich

mit feinen rückwärts gebogenen Härchen besetzt. In seiner Gestalt der

Käfer sehr an impressicollis Lap. erinnernd. Beine gelblich, Palpen

, etwas dunkler, bräunlich. L. 0016, Br 0*0009. Caucasus.
14. Kiesenwetteri Kuw. IV, 60.

subg. XIII. Chirochthebius. I, 13.

Das kleine punktförmige Thierchen iu seiner stark gewölbten

Gestalt an Czivalinnae des vorigen Subgenus erinnernd, ihm auch in

Structur und Punktirung der Flügeldecken gleichend, doch nur halb so

lang und mit deutlicher, proportioneil starker Behaarung aus den Punkt-

reihen. Die tiefen Ausbildungen oder, wie sie richtiger heissen, Aus-

schnitte des Halsscbildes, sind nur bei durchfallendem Lichte kenntlich,

dann treten die fingerartigen Proportionen des Halsschildes deutlich

hervor, während die verbindende dicke Membran im anderen Falle das

Halsschild ohne Ausschnitte erscheinen lässt. Stirne mit deutlichen

Nebenaugen hinter den flachen Stirngruben. Halsschild mit zwei schwachen

Quereindrücken; bei dem mir zu Gebote stehenden Stücke Kopf und

Halsschild anscheinend sehr fein punktirt, das letzte auf dem hintersten

Drittel tief, fast winklig aufgeschnitten und mit tiefem Ausschnitt auf

der Mitte des Ohrlappens, fast an Stelle der Ohrnarbe, auch vorne

hinter dem Auge tief nach dem vordem schwachen Eindruck zu ein-

geschnitten. Die gereiht punktirten Flügeldecken mit grossen breiteren

Punkten als die Intervalle, runzlig, etwa l^mal so lang als zusammen

breit. Käfer schwarz, hochgewölbt. Beine gelb. Palpen dunkler. Aussen-

seite der Mittelschienen sehr dicht fein gelblich behaart. L. 0*0009,

Br. 0*0004. Narentabucht. Dalmatien.
narentinus Reitt. 1885. IV, 69.

subg. XIV. Acanthochthebius. I, 14.

Käfer lauggestreckt, flach, mit deutlich geraudeton Flügeldecken,

die obenein auf ihrem ganzen Rande gesägt gezähnt sind und mit

scharfen dornartigen Zähnen des Halsschildseitenrandes. Kopf und Hals-

schild dunkel purpur- oder metallglänzend, auf den erhabenen Stellen

ziemlich fein zerstreut punktirt, in den Gruben, Furchen uud Ohr-
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narben und den Narben der Halsschildhinterecken, die sämmtlich tief

und etwas messingglänzend sind, sehr fein punktrt; die Mittelfurcbe

mit zwei grossen Gruben in Höhe der Colongruben. Flügeldecken braun,

metallisch messing- und purpurglänzend, ziemlich grob gereiht punktirt,

mit unbeborsteten, etwas stärkeren Punktreihen als die Intervalle sind;

auf den Intervallen einzelne sehr feine längere Härchen ; aus den

Zähnchen des Seitenrandes je ein sehr feines, halb nach hinten gelegtes

Härchen. Flügeldecken flach, mit abgekürzter Punktreihe zwischen der

ersten und zweiten Punktreihe am Schildchen. Schienen gelblich. Mittel-

schienen gesägt. Schenkel bräunlich. Krallenglieder am Ende verdunkelt.

Palpen braun. Naht der Flügeldecken dunkler. Die Dornen am Hals-

schild sehr variabel. Dieses auf dem hintersten Fünftel des Seitenrandes

sehr schmal ausgeschnitten. L. 0016, Br. 00009. Andalusien.

Süd-Spanien. serratus Rosenh. 1856. HI, 51 (und Correctur)

subg. XV. Homaloclitliebiiis. I, 15.

1. Flügeldecken punktirt gestreift mit etwas erhabenen Inter-

vallen.

2. Schwärzlich oder braunschwarz, schwach metallisch, mit an-

gebräunten Spitzen der Flügeldecken. Kiefer des cT schwach beborstet.

Kopf und Halsschild stark und dicht punktirt; die Intervalle kaum

grösser als die Punkte
;

jener mit Stirngruben und Nebenaugen, dieses

mit undeutlichen oder fehlenden Colongrubeu und dicht und rauh punk-

tirten Ohrnarben ohne deutliche Begrenzung, beide wenig stärker me-

tallisch als die Flügeldecken. Halsschild in der Mitte oder kurz vor

der Mitte am breitesten, mit glatter Mittelrinne und sehr schmalen

schwächlichen Seitenausschnitten vor dem Hinterrande. Flügeldeckeu

punktirt gestreift, mit viereckigen Punkten, welche ungefähr so breit

sind als die Intervalle. Diese auf ihrer Oberfläche ziemlich eben, fein

reticulirt, hin und wieder auch etwas runzlig. Flügeldecken etwa iVamal

so lang als zusammen breit, oval, gewölbt, ohne abgekürzte Punktreihe

am Schildchen. Beine und Palpen roströthlich. Die cf auf den Flügel-

decken mehr glänzend, weniger reticulirt. L. 0*0019, Br. 0*0010. In

Nord- und Mittel-Europa gemein, (pygmaeus Gyll. 1827, im-

pressus Bedl. 1881, ? minimus Fabr.) i. riparius III. 1798. III, 48.

2. Mit gelben oder kastanienbraunen Flügeldecken, etwas stärker

glänzend.

3. Mit gelben Flügeldecken, stark glänzend, dem Vorigen gleich

gebaut. Pyrenäen. {? pallidipennis Villa.) var. lutescens Pand.
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3. Mit kastanienbraunen Flügeldecken.

4. Stirnhöhlen so klein wie bei der Stammform. Stark glänzend

die cT mit ganz glatten, die 9 mit kaum reticulirten Intervallen. Das

Halsschild au den Seiten gebräuut ; seine Mittelfurcho schmal, die

Intervalle zwischen seiner Punktirung mikroskopisch fein zerstreut

punktirt d\ matt 9. Sibirien. Vom Ob. (?var.) obensis Sahlb

4. Stirnhöhlen gross und tief.

5. Käfer grösser wie der Vorige, mit in der Mitte verbreiterten

fein schwarz gesäumten Flügeldecken. Die grossen Kiefer des cT unbe-

borstet, nur mit mikroskopisch feiner Wolle behaart. Kopf und Hals-

schild dunkelbraun, schwach metallglänzend, an den Seiten röthlich,

grob, etwas weitläufiger punktirt als bei riparius III., jener mit tiefen,

ziemlich begrenzten Stirngrubeu uud ohne deutliche Nebenaugeu, dieses

mit schwachem Quereindruck vor dem Hinterrande, mit anscheinend

feinerer Mittelrinne, vor der Mitte am breitesten, und mit vor den

Hinterecken kaum etwas stärker ausgeschnittenen Seitenrändern. Das

Epistoma ist beträchtlich länger als bei riparius III. Die Mandibeln

des c? stark. Die Intervalle der Flügeldecken immer etwas gewölbt,

der 9 Flügeldecken viel schwächer reticulirt als bei riparius. Füsse

und Palpen roströthlich gelb, die letzten schwach dunkelspitzig. Ohne

abbekürzten Punktstreif der Flügeldecken. Colonnarben fehlen oder sind

auf dem Halsschild nur schwach augedeutet. L. 0020, Br. 0-0012.

Ungarn. 2. Eppelsheimi Kuw. III, 50.

5. Käfer ganz braun, metallisch, mit ganz glattem, vereinzelt fein

punktirtem Halsschild. Kopf vereinzelt ziemlich gross punktirt, mit

glatter Stirnleiste und Scheitelgrube dahinter, mit je einem Nebeuauge

vor und hinter den flachen Stirngruben, mit kaum wahrnehmbar ge-

spaltener Lippe, mit stark beborsteten (9) Mandibeln. Halsschild mit

gleichmässig bogig schwach gerundeten Ohren, auf diesen überaus feiu

und dicht punktirt, mit begrenzten länglichen Ohrnarben zwischen Ohr

und Halsschild, ohne Colongruben, hinter 2k bis 3U der Länge mit

tief, ziemlich gerundet ausgeschnittenem Seitenrande. (Desshalb den

Trymochthebien nahe stehend, jedoch wegen des Mangels der Colon-

punkte hieher gesetzt.) Flügeldecken mit abgekürztem Punktstreif am

Schildchen. Füsse bräunlich gelb. L. 0*0025. Caucasus.
3. remotus Reitt. IV, 57.

1. Flügeldecken gereiht punktirt, mit ganz ebenen Intervallen,

metallgrün glänzend wie der ganze Käfer. Halsschild fein, ziemlich

weitläufig punktirt, an den Seiten etwas gelblich, ohne Spur von Colon-

gruben, hinten au den Seiten sehr schmal ausgeschnitten, mit schmalen
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Ohrnarben, sehr schmaler Mittellinie und kaum angedeuteten Quer-

eindrücken. Kopf sehr fein punktirt, mit tiefen Stirngruben und tiefer

Scheitelgrube, d1 Mandibeln stärker beborstet als bei riparius. Flügel-

decken hinter der Mitte etwas verbreitert, mit feinem abgekürztem

Punktstreif neben dem Schildchen zwischen der ersten und zweiten

Punktreihe. Die Punktreihen circa halb so breit als die Intervalle.

Flügeldecken den Hinterleib überragend und hinten gelb durchscheinend,

mit ziemlich starker Schultergrube, an den Seiten ebenfalls in Gelb

ziehend, sehr fein und schwach gerunzelt. Beine und Palpen gelblich,

L. 0020, Br. 0010. S ü d - F r a n k r ei ch. Spanien. Nord-

Afrika, (pygmaeus var. b. Muis. 1844, fallax Rey 1885.)

4. aeneus Steph. 1835. III, 49.

subg. XVI. Ochthebins i. sp. I, 16.

1. Flügeldecken deutlich punktirt gestreift oder gereiht punktirt,

mit deutlichen Punkten, die immer halb oder ganz so gross sind als

die Intervalle.

Abtheilung 1.

2. Käfer ganz dunkel metallisch oder mit metallisch dunkel-

braunen Flügeldecken.

3. Intervalle gewölbt. Käfer ziemlich flach, dunkelbraun, die

Halsschildseiten ränder etwas bräunlich durchschimmernd. Zwei starke

Quereindrücke auf dem Halsschilde. Spitzen der Flügeldecken stark

gelblich abblassend. Kopf mit zwei deutlichen Stirngruben, fein punktirt,

mit fein ausgerandeter Lippe, meistens ohne Nebeuaugen. Halsschild

ziemlich vorne am breitesten, mit angedeuteten nicht vertieften, ziemlich

viereckigen Colonpunkten in den Qnereindrücken, auf den erhabenen

Stellen glatt und sparsam punktirt, mit angedeuteter oder schwacher

Mittellinie, nach hinten zu herzförmig verschmälert, mit schmaler

Membran, ohne Ausschnitt des Seitenrandes vor den Hinterecken.

Flügeldecken etwa lV2mal so laug als zusammen breit, auf den Inter-

vallen 9 schwächer, cT ziemlich stark glänzend, aus den Punktreihen

kaum oder sehr fein behaart. Metaster u um auf seiner Mitte

glänzend. Beine bräunlich. Palpen dunkel. L. 0011, B. 0006.

Nord- und Mittel-Europa, (pusillus Steph, Bedl. 1881.)

1. margipallens Latr. 1807. HI, 43, 47.

3. Intervalle eben, Färbung stark metallisch, meistens grünlich.

4. Schildchen klein, mit ziemlich rechtwinkliger Hiuterecke, etwas

vertieft. Durch deutliche starke Nebenaugen und mattes, seitlich mehr

ausgebuchtetes Halsschild vom Vorigen deutlich verschieden. Meta-
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sternum ganz matt. Kopf und Halsschild grünlich matt, überdies

fein reticulirt (alutaceus), jener mit tiefen Stirugruben, dieses mit zwei

matteren, schwachen Quereindrücken und zwei matteren Stellen auf den

Hinterecken, sowie matt angedeuteten Ohrnarben. Flögeldecken fein und

leicht gereiht punktirt, beim J 1

mit etwas breiteren Intervallen, beim

9 mit stark breiteren als die Punktreihen-, beim c? die Intervalle

mit Anflug von Wölbung. Die Intervalle sehr schwach runzlig oder

reticulirt. Beine und Palpen bräunlich roth. Halsschildseitenraud nur

herzförmig verengt, ohne Ausschnitt L. 0*0011, Br. 0*0006. Süd-

Europa. Nod- Afrika. Corsica. Sicilien. Syrien. Klein-

Asien. (obscurus Rey 1886, fracticollis Deyr., margipallens var. b.

Muls. 1844.) 2. viridis Peyr. 1858. III, 35.

4. Schildchen mit stumpfwinkliger Hinterecke.

5. Flügeldecken nicht auffallend weit über das Pygidium reichend,

hinten breit abgerundet, stark und tief mit viereckigen Punkten ge-

reiht punktirt, mit etwas runzligen Intervallen. Halsschild vor den

Hinterecken fast immer mit einem schmalen, länglichen Ausschnitte,

der dem geschweiften Seitenrande parallel geht, auf den stark gold-

glänzenden Erhabenheiten weitläufig fein punktirt, in den stark ange-

deuteten Quereindrücken stark matt (alutaceus) und mit augedeuteten

Colonnarben, an den Seiten etwas uneben punktirt, mit angedeuteter

Ohrnarbe und matt, an der Aussenseite der Colonnarbe mit einem

erhabenen Längsfältchen. Flügeldecken bronzebraun bis fahlröthlich,

etwas metallisch, mit Reihen viereckiger Punkte, die halb so breit sind

als die Intervalle, fein reticulirt (d
1

) oder matt geledert (9) [alutaceus].

Metasternum ganz matt. Beine röthlich, mit verdunkelter Spitze des

Klauengliedes, Palpen und Antennen gelblich. L. 0-0017, Br. 0-0008.

Europa. Caucasus. (dilatatus Leach.) 3, marinus Payk. III, 38, 39.

5. Flügeldecken weit über das Pygidium reichend, hinten zu-

sammen ziemlich spitzig, schwach und fein gereiht punktirt. Der ganze

Käfer dunkel erzgrünlich. Halsschild stärker glänzend, auf den erha-

benen Stellen sehr weitläufig und sehr fein punktirt, mit zwei ziemlich

matten Quereindrücken auf der Scheibe, ohne Andeutung von Colon-

narben oder Längslinieu, mit angedeuteten matten, langgestreckten

Ohrnarben, von vorne nach hinten mit wenig breiterer Membran. Kopf

mit Stirnpunkteu und Scheitelgrübchen. (Bisher nur ein Stück gefangen,

ob nicht Variante des Yorigen oder Monstrosität?) L. 0*0015, Br.

00007. Finnland. 4. evanescens Sahlb.

2. Flügeldecken gelb, gelbbräunlich oder braungelb.
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6. Flügeldecken mit Dorsalmakel und häufig schwärzlichen Punkten

in den Reihen.

7. Dorsalmakel viereckig, hinter der Mitte auf der Naht. Stirn-

höhlen mit je einem fast in der Mitte sitzenden Nebenauge. Flügel-

decken tief punktirt gestreift. Grösse und Form von marinus. Hals-

schild sehr fein zerstreut punktirt und metallisch glänzend auf seinen

erhabenen Stellen, mit ziemlich wulstigen Ohrlappen, mit zwei deut-

lichen Eindrücken auf der Scheibe, welche seitlich durch ein kiel-

ähnliches Fältchen begrenzt sind, ohne Ausschnitt auf dem hintereu

Theil der stark bogig verengten Seitenränder, mit sehr schmaler Membran.

Stirne sehr fein und dicht punktirt, das Epistoma an den Seiten matt.

Flügeldecken gelb, hinter der Mitte stark verbreitert. Die Zwischen-

räume der Punktreihen ganz eben, fast doppelt so breit als diese.

Füsse und Palpen gelb, jene mit dunkelspitzigem Klauengliede, diese

mit dunkelspitzigem Endgliede. Die abwechselnden Zwischen räume der

Flügeldecken deutlich mit einzelnen gereihten Punkten punktirt. Grösser

als die ihm nahestehenden Thiere. L. 00017, Br. 0-0008. Klein-

Asien. 5. Erzerumi Kuw.*) III, 37.

7. Dorsalmakel nicht scharf viereckig, unsicher oder dreieckig,

mit nach vorne gekehrter Spitze. Nebenaugen am Hinterrande der

Stirnhöhle blasser. Die erste Punktreihe geht immer gegen das Ende

der Flügeldecken ein.

8. Das zweite und vierte Intervall ohne grössere Punkte auf der

vorderen Hälfte der Flügeldecken.

9. Kleiner als der Vorige, von den Folgenden durch seine schmä-

lere Form und hellere Farbe der Flügeldecken verschieden. Halsschild

ohne deutlichen Ausschnitt der schwach bogigen, hinten ziemlich gerade

und rechtwinklig in den Hinterrand auslaufenden Seiten, fein zerstreut

punktirt auf seinen erhabenen gold- oder kupferglänzenden Stellen,

sowie in den schwach angedeuteten und schwach stahlblau glänzenden

Quervertiefungen, mit deutlichen viereckigen Colongruben, mit einem

diese begrenzenden äusseren Fältchen, mit matter Narbe in den Hinter-

ecken und tiefer schmaler Ohrnarbe. Kopf kupfer- und stahlblau

glänzend, fein zerstreut punktirt. J1 Mandibeln mit Beborstung. Flügel-

decken gelb, mit schwarzen viereckigen Punkten gereiht punktirt,

die halb so breit sind als die Intervalle, mit undeutlicher kurzer Punkt-

*) Da Eeitter öffentlich die Autorschaft dieses Namens ableugnet, weil er

ihm nicht gefällt, muss ich mich zu demselben bekennen. D. Verf.
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reibe auf deu häufig dunkeln Schulterecken, flach gewölbt, hinter der

Mitte nicht verbreitert. Die dritte Puuktreihe reicht meistens nicht

ganz in die Flügelspitze, häufig die ersten drei Reihen gegen das Ende

etwas verworren. Füsse und Palpen gelb. Grösse kaum über viridis Poyr. L.

000013, B. 0*0008.Caucasus. Krim. Lenkorau. 6. CrimeaeKuw.111,44.

9. Mit etwas mehr hinter der Mitte erweiterten Flügeldecken, mit

schwärzlichen Schultereckeu und etwas mehr bräunlicher Färbung der

Flügeldecken. Halsschild stark metallisch grün und goldglänzend, auf

den erhabenen Stellen sehr weitläufig und fein punktirt, in den tieferen

Stellen matter, dunkler roticulirt, mit zwei Quereindrücken, matt an-

gedeuteten viereckigen Colongruben, mit feinem Fältchen au der Aussen-

seite des Colon, mit angedeuteter Mittelrinne, mit matter Ohrnarbe und

zwischen dieser und den Colonnarben am Vorderrande noch einem kleinen

matten Flecken, wie auch einem solchen in den Hinterecken des Hals-

schildes, nach hinten geschweift verengt, bisweilen an der schmälsten

Stelle mit schmalem Ausschnitt. Flügeldecken gereiht punktirt, mit

viereckigen Punkten und mit Intervallen, die etwa 5
/4inal so breit sind

als die Punktreihen. Die dritte Puuktreihe zieht zur Spitze des Flügels.

Diese nicht schwarz gefärbt, nicht oder undeutlich behaart. Beine und

Palpen gelb. Die Intervalle der Flügeldecken bisweilen etwas gewölbt.

Bisweilen diese ohne schwarze Schulter und Dorsalmakel. L. 0*0018,

Br. 0009. Dalmatien. Frankreich. Deutschland, (marinus

var. pars auctorum.) 7. deletus Rey. III, 34.

8. Das erste, zweite und vierte Intervall auf seiner vorderen

Hälfte mit einzelnen grösseren gereihten Punkten, die auf dem zweiten

bisweilen fast zur kurzen Punktreihe am Schildchen werden. Flügel-

decken mit schwärzlichen Schulterecken und unsicherer Dorsalmakel,

bräunlichgelb, dunkler als beim Vorigen. Halsschild mit zwei Quer-

eindrücken, schwärzlich, schwach metallisch goldglänzend, auf den er-

habenen Stellen fein zerstreut punktirt. auf den dunkleren tiefen Stellen

unsicher reticulirt, ohne Fältchen neben den fehlenden Colonnarben,

nach den Seiten zu in Gelb übergehend, hinter den Ohren etwas ab-

gesetzt verschmälert und dann in gerader Linie schräge verlaufend,

ohne unregelmässige Zahnung an den Seiten, mit kaum angedeuteter

Mittellinie. Beine roströthlichgelb mit dunkler letzter Klauengliedhälfte.

Palpen röthlich. Flügeldecken hinter der Mitte etwas verbreitert. Inter-

valle etwa 5/4mal so breit als die etwas dunkleren Punkte der Punkt-

reihen, ganz eben. Die dritte Punktreihe zieht zur Flügelspitze. L. 0*0018,

Br. 00009. Mark. (Berlin.) Frankreich. S ü d - D eu t s c h 1 an d.

[marinus var. pars auctorum.) 8. subabruptus Rey. III, 40.
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(Wiewohl Rey nicht die Punktirung der Intervalle erwähnt, kann

seine Beschreibung kaum auf ein anderes Thier passen. Typische Stücke

lagen mir nicht vor.)

6. Flügeldecken ohne Dorsalmakel.

10. Der Seitenrand des Halsschildes in seiner Verschmälerung

ist selten unregelmässig gezähnt, zackig oder zerrissen.

11. Man sehe auch deletus Rey und subabruptus Rey.

11. Klauenglied der Hinterfüsse mehr als 3—4mal so lang als

das vorletzte Tarseuglied. cT mit punktirtem, glänzendem, 9 mit sehr

fein reticulirtem, mattem Halsschild. Dieses bräunlich gelb, an den

Seiten heller. Flügeldecken des d1

braungelb, des 9 gelbbraun. Hals-

schild vor der Mitte am breitesten, vor den ziemlich rechtwinkligen

Hinterecken mit oder ohne schmalen Seitenausschnitt, beim etwas

weniger gewölbt und auf den erhabenen Stellen weitläufig oder zerstreut

fein, auf den tieferen dichter punktirt und reticulirt, beim 9 etwas

gewölbter und auf der ganzen Fläche fein reticulirt und matt, in deu

tieferen Stellen etwas stärker, bei beiden Geschlechtern mit zwei deut-

lichen Quervertiefungen, die stark bogig sind und nicht über die Region

der fehlenden Colonnarben hinausreichen, mit undeutlichen Ohrnarben.

Kopf beim 9 ganz matt reticulirt, beim cT auf der Stirne fein punktirt,

bei beiden mit Nebenaugen hinter den Stirngruben. Kopf wie Hals-

schild beim c? etwas goldglänzend oder kupfrig, beim cT dunkler und

schwächer metallisch, das Halsschild immer breit und verwaschen gelb

gerandet. Flügeldecken beim c? etwas gestreckter und stärker gereiht

punktirt als beim 9, bei beiden fein reticulirt und ziemlich matt, beim

q indess etwas mehr. Beine und Palpen gelb. cT L. 0*0017, Br. 0*0009.

9 L. 0-0011, Br. 0'0006. Aegypten. Nord-Afrika.
9. sericeus Muls.*) III, 41.

11. Klauenglied der Hinterfüsse kaum dreimal so lang als das

vorletzte Tarsenglied oder kürzer. Flügeldecken hell gelbbräunlich,

weisslich-blass, sehr stark über das Pygidium verlängert, hinten ziemlich

spitz auslaufend. Klauenglied der Hinterfüsse etwa 2 l/2mal so lang als

*) Beschrieben nach Stücken aus der Schneider'schen Sammlung. Gebe die

Beschreibung nur unter Reserve, da mir zwei verschiedene Tbiere hier

zusammengeworfen zu sein scheinen, zumal das 9 das letzte Palpenglied

viel kürzer zeigt als das und das 9 eine auffallende Aehnlichkeit

mit viridis Peyr. zeigt, wenn nicht gar identisch mit dieser Species ist.

Ferner ist das vermeintliche Männchen so beträchtlich grösser, dass ich

hieraus auf die Unzusammengehörigkeit beider Thiere einen Schluss

machen muss. Auch ist mir befremdend, dass Rey dieses Mulsant'schen

Thieres keine Erwähnung thut.
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das gleich breite vorletzte Tarsenglied. Kopf und Halsschild sehr ver-

einzelt fein punktirt, mit sehr zerstreuten feineu Punkten, jener mit

Nebenaugen neben den Stirngrubeu, dieses nach hinten schwach ge-

schwungeu verschmälert mit angedeuteter Mittelfurche, mit sehr schmaler

Membran, beide stark metallisch. Flügeldecken ziemlich parallel, sehr

fein punktirt gestreift oder gereiht punktirt. Beine und Palpen gelblich.

L. 00017, Br. 0'009. Aegypten. Algier. Caramanien.
10. lividipennis Peyr. III, 42.

10. Dunkler gelb, braungelb oder bräunlich. Halsschild in der

Mitte seines tiefbogigen Ausschnittes meistens unregelmässige Zähnung

des Aussenrandes aufweisend, mit zwei ziemlich tiefen, bogigen Quer-

eindrücken, welche an der Seite durch ein Pältchen begrenzt werden,

beim J* stärker metallisch kupferglänzeud als beim 9, an den Seiten

breit gelb, in den Vertiefungen grün oder stahlblau und hier reticulirt,

auf den Erhöhungen hiu und wieder fein oder gröber punktirt. Kopf

schwarz, kupferglänzend, mit deutlichen Nebenaugen hinter dem tiefen

Stirngrübchen und mit einem Scheitelgrübchen. Halsschild selten mit

feiner Mittelrinne, meistens ohne Andeutung solcher. Die g breiter und

etwas gewölbter als die d\ auf dem Halsschild etwas gröber auf den

erhabenen Stellen punktirt. Flügeldecken gereiht punktirt. Intervalle

etwa 1^2 mal so breit als die Punktreihen, diese kaum gewimpert, beim

cT heller mit schwärzlichen Punktreihen, beim 9 dunkler, an den Seiten

aber immer heller, überall mit undeutlich reticulirten ebenen Intervallen.

Beine und Palpen gelblich. Fussklauenglied etwas augebräunt. Membran

rund um das Halsschild ziehend. L. 0*0017, Br. 0*0009. Küsten
des Mittelmeeres. Griecheulan d. Jonische Inseln. Sar-

dinien etc. (marinus var. b. Muls., pallidipennis Lap.)

11. meridioualis Dej. III, 45 (und Correctur).

1. Flügeldecken überaus fein und kaum kenntlich gereiht punktirt,

die feinen Pünktchen fast nur bei mikroskopischer Vergrösserung wahr-

nehmbar.

Abtheilung 2.

12. Flügeldecken braunschwarz.

13. Die Reihenpunktirung selbst für ein starkes Mikroskop so

gut wie unkenntlich. Der vordere Eindruck des Halsschildes sehr schwach,

der hintere stark; in den Hinterecken des Halsschildes Ohrnarben bis-

weilen angedeutet. Flügeldecken l 3/4mal so lang als zusammen breit,

hinter der Mitte etwas verbreitert, hinten mit Nahtstreif. Halsschild

überall fein reticulirt (atutaceus), an den erhabenen Stellen matt kupfer-

glänzend, an den tieferen grüu, nach hinten wenig verschmälert und

Verhandl. des natnrforsch. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 18
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mit schmaler Membran, mit angedeuteter Mittel rinue. Kopf grünglänzend,

überall fein reticulirt, mit oder ohne Nebenaugen. Flügeldecken schwarz,

matt, überall fein reticulirt, aus den nur angedeuteten Puuktreihen an

den Seiten kaum überaus feine mikroskopische Härchen entsendend. Das

rechtwinklige Schildchen und die etwas wulstige Mitte des Hinterrandes

des Halsschildes sind nicht reticulirt und schwarz glänzend. Beine und

Palpen gelb. Das letzte Palpenglied ziemlich lang. L. 0-0012, Br. 0*0006.

Serbien. Croatien. (sublaevipennis Reitt. i. 1.)

12. glabratus Seidlitz. III, 32.

13. Die ßeihenpunktirung ist, weun auch überaus flach und nur

augedeutet, doch für das Mikroskop wahrnehmbar. Flügeldecken schwarz-

braun, kaum lVamal so lang als zusammen breit, hinter der Mitte

etwas verbreitert, an den Seiten immer etwas blasser und hier aus den

angedeuteten Punkten mikroskopisch deutliche Härchen entsendend. Die

erhabenen Stellen des Halsschildes, welches fast ebenso wie beim Vorigen

gebaut ist, mit starkem Messing- oder Goldglanz. Das rechtwinklige

Schildchen und die Mitte des Halsschildhinterrandes nicht reticulirt,

stark metallglänzend. Stirne sehr stark, Epistoma matter gold- oder

metallgrünglänzend. Halsschild auch mit angedeuteter Mittelrinne und

angedeuteten Colonnarben in den Quereindrücken. Stirne mit Scheitel-

grübchen. Nahtstreif auf dem Ende der Flügeldecken nicht stark. Beine

und Palpen gelbröthlich. L. 00011, Br. 0-0006. Orenburg.

13. laevigatus Sharp. III, 33 (und Correctur).

12. Flügeldecken braun. Die ßeihenpunktirung ist schon für eine

gute Lupe erkennbar. Flügeldecken l 3
/4 mal so lang als zusammen breit,

ziemlich gewölbt, hinter der Mitte nicht verbreitert Das Halsschild

wieder, wie bei glabratus geformt und reticulirt, auf den erhabenen

Stellen matt messiugglänzend, in den Vertiefungen grünglänzend, jedoch

(unter dem Mikroskope besehen) mit einzelnen, anliegenden weissen

Härchen besetzt und mit beträchtlich flacheren Quereindrücken als die

Vorigen, ohne Andeutung einer Mittelrinne. Der metallgrüne, schwach

reticulirte Kopf dunkel, mit Nebenaugen. Die braunen Flügeldecken aus

den flachen, kenntlichen Punktstellen mit deutlichen Härchen, an den

Seiten hell fahlgelb, von der Mitte ab mit deutlich vertieftem Nahtstreif,

fein reticulirt. Beine und Palpen gelblich. L. 0-0015, Br. 00007-8.

Lenkoran. 14. alutaceus Reitt. 1885. III, 36.

Erklärung der Abbildungen.
Tafel I.

1. Cyrtochthebius (Henicocerus Steph. pars).

2. SphcierocMhebius (Henicocerus Steph. pars).
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3. Calochthebius (Calobius Woll. pars).

4. Doryochthebius {Calobius Woll. pars).

5. Prionochthebius.

6. Cheilochthebius (Hymenodes Muls. pars, Botochius Rey).

7. Aulacochthebius.

8. Odontochthebius.

9. Camptochthebius (Hymenodes Mals. pars).

10. Eccoptochthebius.

11. Colpochthebius.

12. Trymochthebius.

13. Chirochthebius.

14. Acanthochthebius.

15. Homalochthebius (Asiobates Thoms. pars).

16. Ochthebius i sp.

Tafel II.
No. der
A,"beit TT i , . , .

in Sub- üalsschild von
genus

:

!• Cyrtochthebius granulatus Muls.

2- — exsculptus Gerin.

3. —
- Sphaerochthebius gibbosus Germ.

4
- 1- Calochthebius quadricollis Muls.

& 2. — breviccollis ßaudi.

6
- 3

- — foveolatus Woll.

7
- 6 - — Steinbühlerei Reitt. (mit Filz bedeckt).

8- 5. Calochthebius submersus Chevr.

9. — Doryochthebius notabilis Roshr.

1°- 3. Prionochthebius subinteger Muls.

2. — Lejolisi Muls.

1- — adriaticus Reitt.

13
- 5. Cheilochthebius metallescens Rosenh.

1^* 8. — Schneiden Kuw.
1^- 11- — atriceps Fairm.

16- 10. — parvulus Rey.

13. — pallidulus Er.

18- 9. — foveolatus Germ.

19- 14. — auropallens Fairm.

20. var. 9. — foveolatus var. pedicularius Waltl.

2X 12. — Fausti Sharp.

22
- 1- — puberulus Reitt.

18*
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No. der
N
T°afe1r .Mut Halsschild von:

Cheilochthebius lobicollis Rey.

). — foveolatus var. siculus Kuw.

— Powert Bye.

Tafel III.

Colpoclithebins punctatus Steph.

— pilosus Waltl.

— lanuginosus Reiche.

— villosulus Kuw.

Aulacochthebius exaratus Mu!s.

Trymochthebius Bellieri Kuw.

Ochthebius glabratus Seidl.

— laevigatus Sharp.

— deletus Rey.

— viridis Peyr.

— alutaceus Reitt.

— Erzerumi Kuw.

— marinus Payk.

— marinus Payk.

— subabruptus Rey.

— sericeus Muls.

— Uvidipennis Peyr.

— margipallens Lat. 9.

— Crimeae Kuw.

— meridionalis Dej.

— evanescens Sahlb.

— margipallens Lat. cf.

Homalochthebius riparius III.

— aeneus Steph.

— Eppelsheimi Kuw.

Acanthochthebius serratns Rosenh.

OdontJwcJithebius bifoveolatus Waltl.

— var. Paul.

Tafel IV.

54. 5. var. Trymochthebius var. imperfecta Kuw.

55. 5. var. — breviusculus Kuw.

56. 7. — bicolon Germ.

23. 3.

24. var.

25. 4.

26. 2.

27. 1.

28. 3.

29. 4.

30.

31. 2.

32. 12.

33. 13.

34. 7.

35. 2.

36. 14.

37. 5.

38. 3.

39. 3.

40. 8.

41. 9.

42. 10.

43. 1.

44. 6.

45. 11.

46. 4.

47. 1.

48. 1.

49. 4.

50. 2.

51.

52.

53.
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No. der

Weif Äs*. Halsschild von,
genus

:

57. 3. Homalochthebius remotus Reitt.

58. 5. TrymochtheMus impressicollis Lap.

59. 1. limbicollis Reitt

60. 14. — Kiesen wetterte Kuw.

61. 11. — Czivalinae Kuw.

62. 5. var. — numidicus Reitt.

63. 13. — Heydeni Kuw.

64. 3. — maculatus Reiche.

65. 12. — Lenkoranus Reitt.

66. 10. — subopacus Reitt.

67. 9. — opacus Baudi.

68. 8. — torrentum Koye.

69. — Cheirochthebius narentinus Reitt.

70. 7. var. Camptochthebius var. splendidus Mötsch.

71. 1. caucasicus Kuw.

72. 6. fossulatus Muls.

73. 5. trisulcatus Rey.

74. 7. aeratus Steph.

75. 7. aeratus Steph.

76. 9. Bedeli Kutv.

77. 8. corrugatus Rosh.

78. 2. nobillis Villa.

79. 3. detritus Rey.

80. 2. Cheilochthebius A-fossulatus Waltl

81. 1. Eccoptochthebius pellucidus Muls.

82. 2. difficilis Muls.

Correoturen der Zeichnungen.
Tafel No.

II. 17. Die Membrau au den Hinterecken zu schmal gezeichnet.

23. Die hinteren Colongrubeu zu kurz gezeichnet.

III. 33. Die flachen Eindrücke an den Hinterecken siud nicht rund

und zu stark gezeichnet.

45. Die Auskehlung vor den Hinterecken des Halsschildes hat

fast immer einige unregelmässige Chitinlappen.

51. Die Zeichnung des Halsschildes ist zu regelmässig und zu

fein gezeichnet. In Wirklichkeit ist sie mit stärkeren Dornen

durchsetzt.
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Tafel No.

IV. 63. Die Halsschildohren haben in der Mitte ein feines mikro-

skopisches Zähnchen.

65, wie 63.

70. Die Mittellinie des Halsschildes hat in der Höhe der Colon-

gruben gleichfalls Vertiefungen.

74, wie 70.

75, wie 70.

77. Die Mittellinie in der Höhe der ersten Colongrube vertieft;

Halsschild vorne quergedrückt.

78. Lippe vorne abgerundet Die Vertiefungen neben der Mittel-

linie am Hinterrande in Wirklichkeit nicht vorhanden.

33. Hydraena.

(Die Männchen der Hydraeuen haben fast ausnahmslos das sechste

Segment beträchtlich grösser als das fünfte und auf diesem letzten

einen halbmondförmigen, gegen den Hinterrand geöffneten kahlen, glän-

zenden, im Verhältniss zum übrigeu Segmente wenig oder nicht cha-

grinirten oder nicht befilzten Fleck; die Weibchen dagegen haben das

sechste Segment kaum oder wenig grösser als die vorhergehenden und

meistens noch am Ende desselben ein schwaches siebentes Segment

zeigend; der halbmondförmige Fleck des fünften Segmentes ist nicht

beträchtlich stärker glänzend als das übrige Segment, fast immer aber

schwächer chagrinirt oder behaart als dieses. In beiden Geschlechtern

aber ist der Hinterleib hinten fast immer breit abgerundet. Es ist

desshalb das Q entweder au dem kürzeren sechsten Segment oder an

dem schwachen siebenten, beim c? fehlenden Segmente oder an der

mehr trüberen oder chagrinirten oder behaarteren Halbmond fläche des

fänften Segments von dem cf zu unterscheiden, wenn auch das eine

oder zwei dieser unterscheidenden Merkmale bei einem oder dem anderen

Thiere fehlen sollten.)

Subgenera.
1. Flügeldecken mit acht bis neun Punktreihen zwischen Naht

und Schulterecken.

Abtheilung I.

2. Flügeldecken mit abwechselnd gekielten Intervallen.

subg. 1. Taenhydraena (taivia, Leiste).

2. Flügeldecken nicht mit abwechselnd gekielten Intervallen.

3. Flügeldecken vor dem Hinterrande mit grossen, durchsichtigen

Fensterp unkten, subg. 2. Phothydraena (w, tos, Fenster).
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3. Flügeldecken ohne solche Punkte.

4 Hinterschienen des cT mit einem sehr grossen stumpfen Zahne.

Käfer meistens grösser und plump, subg. 3. Hoplydraena (onXov, Waffe).

4. Hinterschienen des cT ungezähnt oder der sehr kleine scharfe

Zahn liegt tliclrt vor dem Ende der Hinterschiene.

5. Metasternum hinten mit einem Längseindrucke.

subg. 4. Holcohydraena (61x6?, Furche).

5. Metasternum mit zwei länglichen, fast parallelen Erhabenheiten.

subg. 5. Hydraena i. sp.

1. Flügeldecken mit fünf bis sechs Punktreihen zwischen Naht

und Schulter.

Abtheilung II.

6. Die glänzenden Plättchen des Metastern ums etwas schräge, in

Keilform gestellt, hinten bogig geschlossen, eine deutliche Vertiefung

einschliessend. 6. Sphaenhydraena {oq>r
{
v, Keil).

(Eaenydra Rey.)

6. Die glänzenden Erhabenheiten des Metasteruums sehr schmal,

als linieuartige, parallele Kielcheu. 7. Grammhydraena (^(W>/, Linie).

(Hadrenya Rey.)

Abtheilung 1.

subg. 1. Taenhydraena.

Bis jetzt nur ein Specis mit abwechsend gekielten Intervallen

bekannt. Langgestreckt dunkelbraun mit schwärzlichem Kopfe oder ganz

schwarz. Flügeldecken etwa 2% mal so lang als zusammen breit, mit

etwas durchsichtig blasseren Seitenrändern, dicht gedrängt gereiht puuktirt

mit runden Punkten und fein gekielten abwechselnden Zwischenräumen,

mit gekrümmten weissen Härchen aus den Punkten, matt. Kopf schwarz,

mit flachen Stirugruben, mit sehr tief eingeschnittener Lippe, dicht

flach punktirt, ziemlich dicht und kurz wollig behaart. Halsschild dicht

und flach puuktirt, mit erhabenem Längsfältchen oder Kielchen auf der

Mitte, etwas vor der Mitte am breitesten, mit zwei schwachen Quer-

eindrücken, hinten etwas schmäler als vorne, mit gerundetem und fein

gezähntem Seitenrande, matt, schwach behaart. Das zweite sehr lange

Palpenglied stark gebogen und beinahe so lang, als die letzten. Beine

und Palpen gelb. Sehr klein. L. 00009—10, Br. 00004—5. Anda-

lusien. Cordova. (costulata Bris). exarata Kiews. 1865.

subg. ä. Phothydraeiia.

Ebenfalls nur eine Art. Braun mit schwarzem Kopfe und dunklerer

Scheibo des Halsschildes. Filz dicht gedrängt gereiht punktirt mit
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runden ziemlich grossen Punkten, fast noch einmal so lang als zu-

sammen breit, hinter der Mitte etwas verbreitert, hinten zusammen

ziemlich flach abgerundet, flach, an den Seiten dicht gesägt gezähnt,

in der Randfalte des Hinterrandes jede mit 3 bis 4 glasartig durch-

sichtigen Punkten, ziemlich matt, mit überaus undeutlicher kurzer,

ziemlich aufrechter Behaarung. Kopf schwarz mit tief gespaltener

Lippe, matt durch dichte rauhe Punktiruug. Halsschild ziemlich parallel,

wenig breiter als lang, hinter der Mitte am breitesteu und hinter der

Verbreiterung etwas ausgeschnitten, mit fein gezähnten Seiten, mit

spitzwinkligen Hinterecken, mit grösseren flachen Punkten dichtge-

drängt punktirt. Mesosternum und Metasternum dreikielig. Hinterleib

ziemlich glänzend schwarz, das erste Segment auch so kurz wie die

Folgenden. Beine und Palpen gelb. L. 0*0018, Br. 0-0009. Mittel-

und Süd-Europa. L. 0*0018, Br. 00009. (margipallens Heer,

elegans Dej., Müll.) testacea Curtis.

subg. 3. Hoplydraena.

1. c? mit stumpfem Zahne auf dem letzten Palpengliede und mit

stumpfen Zahne hiuter der Mitte der Hiuterschienen. Flügeldecken dicht

punktirt gereiht, mit viereckigen länglichen Punkten, die etwas breiter

sind als die ziemlich glänzenden Intervalle, mit abgekürzter Punktreihe

am Schildchen, mit nur mikroskopischer Behaarung aus den Punkten,

hinter der Mitte etwas verbreitert, eiförmig, hinten zusammen abge-

rundet, stark lVamal so lang als zusammen breit, mit glatten Seiten-

rändern, hinten mit gerandeter Naht und oft mit einem sehr feinen

Nahtdörnchen an der Spitze. Halsschild ziemlich in der Mitte am brei-

testen, nach hinten mehr als nach vorne ziemlich geradlinig verengt,

mit flacher Mittelrinne, dicht mit flachen Punkten besetzt, mit sehr

fein gerunzelten Intervallen und nur jeseitig an dem Hinterrande einem

glatten kleinen Stellchen. Kopf dicht und flach punktirt. Lippe tief

gespalten. Beine und Palpen gelb. Der letzteren letztes Glied wenig

angebräunt. Die Hinterschienen des cf vom Zahne nach hinten dicht

und ziemlich lang behaart. Käfer braun, mit schwarzem Kopfe und

dunkler Halsschildscheibe. Halsschild hinter dem Vorderrande etwas

quergedrückt. L. 0021, Br. 0*0010. Caucasus. l. dentipalpis Reitt.

1. cT ohne stumpfen Zahn auf dem letzten Palpengliede. Ganz

schwarz.

2. Der Zahn der Hinterschieue liegt auf der Mitte der Tibia;

auch die d1

Mittelschienen sind vor ihrem Ende mit einem starken stumpfen

Zahn versehen. Flügeldecken mit viereckigen flachen Punkten dicht
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gedrängt gereiht puuktirt, mit Intervallen, die schmäler siud als die

Puuktreihen, mit abgekürzter Punktreihe am Schildchen.

3. Flügeldecken circa 2lk bis dreimal so lang als zusammen breit,

ziemlich parallel, hinten breit abgerundet, den letzten Leibring ganz

freilassend. Die Punkte der Puuktreihen läuglich viereckig. Diese sehr

dicht an einander mit gewölbten, sehr schmalen Intervallen, an den

Seiten ziemlich breit gerandet, Halsschild in oder kurz vor der Mitte

am breitesten, nach vorne und hinten stark und geradlinig verschmälert,

quer, sechseckig, grob und dicht, auf der Mitte etwas weitläufiger

puuktirt, mit auf dem Discus angedeuteter Mittellinie, mit starken

Gruben in den Vorder- und Hinterecken, weche durch eine schmale

Ohruarbe verbunden siud, zwischen uud iu der Punktirung fein

chagrinirt, an den Seitenrändern fein gezähnt, beträchtlich schmäler als

die Flügeldecken. Kopf vorne chagrinirt, zwischen den Augen flach

punktirt und chagrinirt. Die Lippe tief eingeschnitten. Unterseite

schwarz, matt filzig, das sechste uud fünfte Segment (cT) unbefilzt und

chagrinirt, matt glänzend ; das sechste (cf ) breiter, in der Mitte stumpf-

winklig ausgeschnitten und im Winkel mit einem tieferen, gerundeten

und mit glänzender Kante versehenen Ausschnitt. Die braunen Beine

sämmtlich chagrinirt. Die cT Hinterschenkel hinter der Mitte stark

verstärkt und vorher etwas gebogen, die cf Mittelschenkel nur ver-

stärkt. cT Hinterschieneu in der Mitte mit grossem stumpfen Zahne,

von dessen Spitze nach hinten gerandet uud einzeln beborstet. cT Mittel-

schienen vor dem Eude mit einem sehr stumpfen Zahne, dahinter mit

schwacher Beborstung. Palpen roth, schwarzspitzig. Schildchen uneben,

chagrinirt. Die Leistchen des Metasternums schwach und wenig glän-

zend L. 00035, Br. 0*0012. Thessalieu. (? grandis Reitt pars.)

2. parvicollis Ruw.

3. Flügeldecken nur zweimal so laug als zusammen breit, bis

4
/ö ihrer Länge am breitesten, hinten flach abgerundet, nur an den

Schultern sehr schwach gesägt gezähnt. Halsschild etwas hinter der

Mitte am breitesten, nach vorne und hinten ziemlich stark und fast

geradlinig und ziemlich gleichmässig verschmälert, dicht gedrängt mit

grossen flachen Punkten und auf der Scheibe kaum etwas weitläufiger

punktirt, an den Seitenräudern mikroskopisch fein gezähnt, am Vorder-

und Hinterrande etwas röthlich, mit auf dem Discus angedeuteter

Mittelrinne, mit ziemlich beträchtlichem Eindruck in den Hinterwinkelu,

der sich in einer Längsvertiefung hinter das Auge zieht, auch hiuter

dem Vorderrande etwas gedrückt. Kopf mit dicht gedrängt etwas

feiner puuktirter Stirne und mit ziemlich glänzendem, schmalem
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Vorderrande des Epistoina, mit tief gespaltener Oberlippe. Beine und

Palpen roth, letzte mit fein schwarzer Spitze des letzten Gliedes. Auch

die cT Vordertibien sind hinter der Mitte schwach zahnartig erweitert.

Schildchen stark glänzend, unpunktirt, spitzwinklig. Die cf Hinter-

schienen ohne Randung hinter der Zahnspitze und ohne stärkere

Beborstung. c? Mittelschienen hinter der Spitze des starken Zahnes

dicht und kurz weisshaarig. Sechstes cT hinten breites Segment am Ende

mit kleinem gerundeten Ausschnitt. Eeihenpunktirung der Flügeldecken

aus gerundet quadratischen feinen Pünktchen gebildet. L • 0*0028—32,

Br. 00012—14. Thessalia. Taygetos. Tyrol. (grandis Reitt. 1885.)

2. armipes Kiews. 1868.

2. Der Zahn der d1
Hiuterschienen liegt vor der Mitte der

Schienen, Flügeldecken bei sk der Länge am breitesten und beträchtlich

verbreitert, nur stark, l^mal so laug als zusammen breit, mit flachen

viereckigen Punkten dicht gereiht puuktirt. Die abwechselnden Inter-

valle um ein geringes breiter und fast so breit als die Puuktreihen,

mit kurzer Punktreihe am Schildchen ; an den Seiten und an den

Schultern mikroskopisch gesägt gezähnt, mit mikroskopischen anliegen-

den, über die Punkte nicht hinausreichenden Härchen aus den Punkten.

Schildchen schwarz glänzend, unpuuktirt. Halsschild in der Mitte am

breitesten, ziemlich gleichmässig und geradlinig nach vorne und hinten

stark verengt, mit flachen Punkten dicht gedrängt punktirt, mit auf

dem Discus schwach angedeuteter Mittellinie, je einer Grube in jedem

Hinterwinkel und jeder Vorderecke, hinter dem Discus schwach bogig

gedrückt. Kopf dicht puuktirt, matt, mit fein angedeuteter Stirnlinie und

tief eingeschnittener Lippe. Beine und Palpen roth, letzte schwach

dunkelspitzig. Wie der vorige in der Grösse stark variirend, jedoch

breiter. Metasternum mit zwei langen glänzenden Linien, dazwischen

eine matte Aushöhlung. L. 0-0028 30, Br. 0-0014—15. Thessalien.

Taygetus. Kaukasus. 3. armata Reitt.

subg. 4. Holcoliydraena.

Die einzige Art ist kenntlich durch ihre flache Längsaushöhlung

des Metasternums ohne glänzende oder erhabene Plättchen zu den Seiten

derselben. Flügeldecken dicht gedrängt gereiht punktirt mit ziemlich

viereckigen Punkten, mit Intervallen, die zum Theil verschwindend viel

schmäler sind als die Punkte, ohne abgekürzte Punktreihe am Schildchen,

an den Seiteu mit Ausnahme der Spitze schwach mikroskopisch gesägt

gezähnt, von 2
/s der vorne parallelen Seiten nach hinten eiförmig ab-

gerundet, zusammen l^mal so lang als breit. Halsschild ziemlich in
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der Mitte am breitesten, ziemlich gleichmässig, jedoch nach hinten

schwach ausgeschnitten, nach vorne sehr schwach gerundet verschmälert,

mit gesägt gezähnten Seiteurändern, sehr dicht gedrängt und flach

punktirt, mit Läugseiudruck an den Seiten und schwachem Quereindruck

hinter dem Vorderrande. Käfer braun, mit schwach dunklerem Hals-

schild und dunklem Kopfe. Dieser auf der Stirne grob und flach puuktirt,

mit schwach angedeuteten Stirnhöhlen ; auf dem Epistoma fein punktirt.

Beine und Palpen roth, letztere fein schwarzspitzig. L. 0018, Br.

0*0010. Süd- Frankreich. Pyrenäen. Bretagne. Alpen.

rugosa Muls. 1844.

snbg;. 5. Hydraena i. sp.

1. Hinterschieueu des cT mit einem sehr kleinen scharfen Zähnchen

auf der Unterseite vor dem Ende derselben, cT Mittelschienen auf ihrer

Aussenseite gerade, auf der Inneuseite in der Mitte bogig erweitert

und auf der Erweiterung sehr fein gezähnt. 9 Flügeldecken hinten zu-

sammen ziemlich zugespitzt, <$ ziemlich breit abgeschnitten. Jenseitiges

Schulterintervall bis zur Mitte der Flügeldecken gekielt. Diese dicht-

gedrängt, mit viereckigen Punkten gereiht punktirt, schwächliche, kurze,

niederliegende Härchen aus den Punkten zeigend, mit abgekürzter Punkt-

reihe an dem breiten, glänzenden und geschweift spitzen Schildchen,

ziemlich parallel, hinter der Mitte kaum verbreitert, beim 9 mehr als

zweimal so lang als breit, auf den Seitenrändern ohne Zahnung, nur

daselbst regelmässig und nicht dicht fein punktirt. Halsschild in den

Vertiefungen sehr dicht, auf den Erhöhungen weniger dicht punktirt

und hier mehr glänzend, etwas vor der Mitte stumpfwinklig am brei-

testen, nach hinten etwas ausgeschnitten und stark verschmälert, nach

vorne geradliuig verschmälert, mit angedeuteter Mittelfurche, hinter dem

Vorderrande quer und hinter der Mitte in spitzem Bogen gedrückt,

mit durch Längseindruck verbundenen Gruben in den Vorder- und

Hinterecken, an den Seiten undeutlich mikroskopisch gezähnt. Stirn

c? glänzender, feiner und undichter, 9 fein und dicht punktirt. Beine

und Palpen roth. Oberseite braun mit schwarzem Kopfe oder meistens

ganz schwarz. (Der Name subacuminata von der Zuspitzung der

9 Flügeldecken.) L 0-0030, Br. 0*0013. Corsica.

1. subacuminata Rey 1886.

1. Hinterschieuen des cf ohne Zahn.

2. Das Schulterintervall ist an der Schulter kielförmig erhaben.

3. Der Kiel erreicht nicht die Mitte der Flügeldecken. Halsschild

mit angedeuteter Mittelrinne, die Flügeldecken des 9 hinten nicht zur
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Spitze ausgedehnt; diese fein und dicht gereiht punktirt mit etwas or-

habenen Intervallen, mit aus viereckigen Punkten gebildeten Reihen,

mit abgekürztem Nahtstreif an dem schmalen, spitzen, unpunktirten

Schildchen, mit schmäleren Iutervallen als Punktreihen und feinen,

kurzen, niederliegenden Härchen aus den Punkten, mehr als zweimal

so lang als breit, an den Seiten nur unter den Schultern deutlich mi-

kroskopisch gesägt gezähnt, hinten cT schwach abgeschnitten, Q ziemlich

gerundet, schwach röthlich gerandet, hinter der Mitte kaum verbreitert.

Halsschild kurz vor der Mitte mit stumpfen Winkeln am Seitenrande,

nach vorne geradlinig, nach hinten schwach ausgeschnitten gleichmässig

und stark verschmälert, in den Vertiefungen sehr dicht punktirt und

nicht glänzend, auf den Erhöhungen der Mitte etwas undichter flach

punktirt und glänzend, hinter dem Vorderrande schwach gedrückt, mit

stärkeren Gruben in den Vorder- und Hinterecken, die durch einen

Längseindruck verbunden sind, mit auf dem Discus stark angedeuteter

Mittelfurche und zwei schrägen flacheren Eindrücken von der Mitte des

Hinterrandes gegen die Gruben der Vorderecken, etwas länger als breit,

mit fein rothem Hinterrande und fein gezähnten Seitenrändern. Stirn

auf der Mitte feiner und ziemlich dicht punktirt, an den Seiten ausserdem

wie das Epistoma chagrinirt. Oberseite tief schwarz. Beine und Palpen

roth, Die cf Mittelschienen hinter ihrer Mitte etwas verdickt und

schwach gezähnt. (Dem Vorigen überaus ähnlich und mit ihm wohl

immer zusammengeworfen.) L. 0030, Br. 0013. Süd-Prankreich.

Pyrenäen. Italien. Corsica. Spanien.
2. carbonaria Kiesw. 1849.

3. Der Kiel geht über die Mitte der Decken hinaus. (Nach Rey

Gestalt und Grösse von assimilis Rey, weniger rauh und stark punktirt

als die Vorigen, mit schwächerer Mittelrinne, mit feinem, fast bis zum

Ende der Flügeldecken reichenden Schulterkiele.) L. 0022, Br. 0009.

Madeira. 3. carinulata Rey 1886.

2. Das Schulterintervall ist nicht gekielt.

4. Halsschild beinahe viereckig, mit geraden oder sehr wenig

gewinkelten, fast ganz geraden Seiten.

5. Käfer ganz schwarz. Halsschild fast quadratisch. Käfer grösser,

plump, kurz. Halsschild vorne kaum breiter als hinten, ziemlich gleich

breit, wenig breiter als lang, mit in der Mitte schwach aber deutlich

gerundet stumpfwinklig verbreiterten Seiten, an den Seiten sehr dicht,

in der Mitte ziemlich dicht mit flachen Punkten besetzt und hier mit

sehr schwachem Glänze, an den Seiten fein gesägt gezähnt, mit einer

schwachen Läugsvertiefung jeseitig aus den Vorderwiukeln zu den
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Hiuterwinkeln, mit kaum oder nicht angedeuteter Mittellinie und jeseitig

davon vor dem Hinterrande einer kaum angedeuteten Druckstelle oder

Vertiefung. Flügeldecken kaum l^mal so laug als breit, mit flachen

viereckigen Punkten, die breiter sind als die Intervalle, dicht gedrängt

punktirt, mit abgekürzter Punktreihe am Schildchen, ohne Zahnung der

röthlich verlaufenden Seitenränder, bei der Mitte stark verbreitert, nach

hinten gerundet verschmälert. Auch das Schildchen durch grosse, flache

Punkte undeutlich. Kopf ziemlich dicht mit grossen, flachen Punkten

punktirt. Beine und Palpen roth. Durch seine plumpe Gestalt leicht

kenntlich L. 0'0020, Br. 0'0009. Dalma tien. (? Spanien.)

4. morio Kiesw. 1849.

5. Flügeldecken und Halsschildränder braun oder gelb. Halsschild

fast parallel und geradseitig, hinter seiner Mitte an den Seiten kaum

ausgeschnitten, wenig breiter als lang, dicht und auf allen Theilen

gleichmässig stark punktirt, ziemlich glänzend wie der ganze Käfer,

mit ringsum breit gelben Rändern, mit flachem Eindruck hinter dem

Vorderrande, tiefer Seitennarbe, hinter den Augen beginnend und in

die Spitzen der Hinterwinkel ziehend, mit zwei den hinteren Colon-

punkten der Ochthebien ähnelnden Vertiefungen hinter der Mitte, mit

mikroskopischer Zahnung der Seitenränder. Kopf schwarz, punktirt, mit

gelber Lippe. Flügeldecken gedrängt gereiht punktirt, mit länglich ge-

rundeten Punkten, die breiter sind als die Intervalle, ohne abgekürzte

Puuktreihe am Schildchen, ohne Zahnung der Seitenränder, ziemlich

parallelseitig, hinter sk der Länge gemeinsam rund zugespitzt, l 3/4mal

so lang als zusammen breit. Palpen und Beine gelb. Schildcben stumpf-

winklig, glänzend, breit, unpunktirt. Grösse von pulchella Germ. L,

0014, Br. 0006. Aegypten. 5. nilotica Schaum.

4. Halsschild in der Mitte mehr oder weniger stark winklig er-

weitert.

6. Die winklige Erweiterung nur durch starke Verengung nach

hinten bewirkt. Halsschildseiten vorne ziemlich parallel. Flügeldecken

braun, Halsschild braungelb gerandet, Kopf schwarz. Halsschild gedrängt

mit grossen Punkten auf seiner ganzen Oberfläche punktirt, an den Seiten

fein gezähnt, hinter der Mitte am breitesten, vou da bis zu den Hinter-

ecken stark verengt, ziemlich eben, an den Vorderecken mit Grübchen

und einer aus denselben zum Ausschnitte vor den Hinterecken ziehenden

flachen Furche. Kopf schwarz, auf der Stirne gross punktirt, auf dem

Epistoma chagrinirt, mit tief gespaltener Lippe. Flügeldecken l
2/3mal

so lang als breit, gedrängt gereiht punktirt mit länglich viereckigen

Punkten, ohne abgekürzten Nahtstreif, nur unter den Schultern mit
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gesägt gezähntem Seitenrande, bis zu 5k der Länge ziemlich gleich

breit oder daselbst schwach verbreitert, hinten gemeinschaftlich etwas

spitzig gerundet, mit Intervallen, die sehr viel schmäler sind als die

Punktreihen, mit deutlichen Härchen aus der Punktirung der Eeihen.

Mesosternum nur schwach dreikielig. Palpen und Antennen gelblich.

Beine gelbroth. L. 0-0015, Br. 00007. Mittel- und Süd-Europa.
6. palustris Er

6. Die winklige Erweiterung entsteht durch Verengung des Hals-

schides nach hinten und vorne.

I.

7. Flügeldecken gelbbraun, gelb, rostroth, rothgelb oder braun.

8. Käfer klein, in der Grösse von palustris, d. i. 0*0015 lang

oder kleiner.

9. Halsschildseiten fein gezähnt.

10. Punkte der Punktreihen der Flügeldecken ohne Behaarung.

Zahnung der Halsschildseiten stumpf und schwach, Reihenpunktirung

der Flügeldecken am Vorderrande in Unordnung, Kopf schwarz, mit

fein chagrinirtem Epistoma, mit undichten tiefen Punkten auf der

Stirne, mit zwei sehr flachen Gruben zwischen den Augen, mit tief ge-

spalteuer Lippe. Halsschild länger als breit, braun, breit röthlich ge-

randet. auf seiner Mitte glänzend und weitläufig stark, an den Seiten

dichter und noch stärker punktirt. Die Augennarben breit, sehr dicht

und rauh punktirt, nicht glänzend und in sanftem Bogen der Hals-

schildseite folgend, bis zu den Hinterecken ausgedehnt. Halsschild in

der Mitte am breitesten, nach vorne weniger als nach hinten verengt,

vor den Hinterecken ausgeschnitten. Flügeldecken l^mal so lang als

zusammen breit, couvex, mit groben, ziemlich viereckigen, etwas läng-

lichen Punkten, vorne häufig unregelmässig gereiht punktirt, mit sehr

engen, glatten, glänzenden Intervallen. Füsse und Palpen rothgelb. Das

letzte Tarsenglied sehr lang, dreimal so lang als die übrigen sehr kurzen

Glieder zusammen. Grösse von palustris und diesem Thiere sehr ähnlich.

L. 0-0014—17, Br. 00007—9. Croatien. 7. croatica Kuw.

10. Punkte der Punktreihen mit einem feinen, kurzen Härchen.

11. Die Intervalle der Flügeldecken so breit als die Punktreihen.

Der Käfer braun mit schwarzem Kopfe. Stirne auf der Mitte mit grossen

flachen, auf ihrem Grunde chagrinirten Punkten ziemlich weitläufig

punktirt, an den Seiten wie das Epistoma chagrinirt. Halsschild breiter

als lang, vor der Mitte am breitesten, nach vorne weniger als nach

hinten verengt, vor den Hinterecken deutlich ausgeschnitten, mit ge-

zähntem Seitenrande, auf der Mitte weitläufig mit grossen, flachen
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Punkten, an den auch mehr oder weniger chagrinirten Seiten dichter

mit ebensolchen Punkten punktirt, massig glänzend, mit Quereindruck

hinter dem Vorder- uud vor dem Hinterrande, mit hinter der Mitte

des Seitenrandes in einem Grübchen verschwindender Ohrnarbo in Gestalt

einer flachen, breiteu Längsfurche, mit zwei flachen Vertiefungen in der

Gegend der hinteren Colonpunkte der Ochthebien, davor einem glatteren,

schwach glänzenderen Fleck, mit feinen Härchen aus den grösseren

Punkten. Flügeldecken fast noch einmal so lang als zusammen breit,

mit länglich dreieckigen Punkten gedrängt gereiht punktirt, mit einem

aus etwa zwei Punkten bestehenden abgekürzten Punktstreifen am

Schildchen, ziemlich parallel, hinter
4
/5 ihrer Länge zusammen abge-

rundet verschmälert, mit ziemlich stark erhabenen Schulterecken, mit

weissen, niederliegenden, sehr feinen Härchen aus den Punkten, mit

unter den Schultern kaum gesägt gezähnten Rändern. Palpen und Beine

gelb. L. 0016, Br. 0-0007. Portugal. (Port Allegro.)

8. cordata Schaufuss.

11. Die Intervalle breiter, mit deutlich längerem, abgekürztem Punkt-

streif am Schildchen, mit schwarzspitzigem Palpenendgliede, gelbbraun mit

schwarzem Kopfe. Halsschild ziemlich in der Mitte am breitesten, nach

vorne stark geradlinig, nach hinten noch stärker und fast geradlinig ver-

engt, mit deutlich gezähntem Seitenrande, mit grossen, flachen chagrinirten

Punkten ziemlich weitläufig punktirt, hinter dem Vorderrande gedrückt

und daselbst etwas stärker punktirt, mit in der Mitte schwach ange-

deuteter Mittelfurche, mit Grübchen hinter den Vorderecken und daran

schliessender, um den glänzenden, schwächer puuktirten Halsschilddiscus

herumziehender Ohrnarbe und mit einem bogenförmigen, vorne ge-

öffneten Eindrucke auf dem hinteren Theile des Discus, eine glänzende

kleine Erhabenheit gegen die Hinterecken hin von dem ziemlich glän-

zenden Discus abtrennend, an den Seiten zwischen der Punktirung

chagrinirt (alutaceus). Kopf zwischen den Augen mit grossen chagrinirten

Punkten undicht besetzt, vorne und an den Seiten chagrinirt, schwarz.

Flügeldecken dicht punktirt gereiht mit viereckigen, länglichen Punkten,

ziemlich glänzend, mit deutlichen Härchen aus den Punktreihen,

lV2mal so lang als zusammen breit, hinter der Mitte schwach ver-

breitert, auf dem letzten Viertel ziemlich geradlinig verengt mit ab-

gerundeter Spitze. Beine und Palpen gelb, der letzteien letztes Glied

schwarzspitzig. Grösse von palustris uud rugosa. Das spitze dreieckige

Schildchen glänzend und unpunktirt. L. 0-0016—18, Br, 0-0008— 10.

Notitz. Toscana. Valombrosa.
9. Kiesenwetteri. Kuw.
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9. Halsschildseiten nicht gezähnt oder gesägt.^ (Das Thier hat

mir nicht vorgelegen. Es wäre schon au dem Mangel der Halsschild-

zahnung immer leicht zu erkennen und enthalte ich mich, um keine

Irrthümer zu begehen, jeder weiteren Beschreibung). Grösse von

palustris, Sicilien. 10. sicula Kieswetter 1849.

8. Käfer grösser, in der Grösse von riparia.

12. Halsschild ohne angedeutete Mittelrinne. Käfer dunkelbraun,

mit röthlichen Halsschildrändern und schwarzem Kopfe, mit stark

runzlig erscheinenden Intervallen der Flögeldecken. Halsschild nach

vorne weniger und geradseitig, nach hinten stark und etwas ausge-

schnitten verengt, an den Seiten gezähnt, mit grossen flachen chagri-

nirten Punkten weitläufig punktirt, mit nur auf den erhabensten Stellen

des üiscus nicht deutlich chagrinirten Intervallen der Punktirung,

mit tiefem Vordereckengrübchen und dahinter flacher zu den Hinter-

ecken ziehender furchenartiger Ohrnarbe, hinter dem Vorderrande kaum

gedrückt, mit zwei schrägen flachen grösseren Vertiefungen in der

Region der hinteren Colonpunkte der Ochthebien und vor diesen zwei

kaum nennenswerthen, zwischen den grossen Punkten nicht chagrinirten

erhabenen glänzenden Partien, auf der hinteren Hälfte mit einem

bogigen, nach vorne offenen Eindruck, hinter denselben nach den

Hinterecken zu jeseitig einer erhabenen Stelle. Das ganze Halsschild,

ebenso wie die Flügeldecken einen rauhen Anblick gewährend. Kopf

auf der Mitte der Stirne und des Epistoma weniger chagrinirt, stärker

glänzend, jene ausserdem mit grossen flachen chagrinirten Punkten.

Flügeldecken dicht gereiht punktirt, glänzend rauh, mit ziemlich regelmässig

im Quincunx stehender Punktirung der Reihenpunkte und hiedurch

wohl von allen anderen Hydraenen abweichend, mit sehr kurzer abge-

kürzter Punktreihe am Schildchen, l^mal so lang als breit. Schildchen

unpunktirt, glänzend. Beine und Palpen roth. (Nur ein Stück aus

Deutschland gesehen.) L. 0*0018, Br. 0009. Süd-Deutsche

Alpen. 11. angulosa Muls. 1844.

12. Halsschild mit angedeuteter Mittelrinne. Käfer bräunlich-

roth mit schwarzem Kopfe.

13. Halsschild ziemlich glänzend, auf seiner Mitte schwach und

undeutlich, auf den Seiten deutlicher mit grossen flachen Punkten

punktirt; Hinterleib kaum l^mal so lang als breit. Halsschild be-

trächtlich breiter als lang, in der Mitte mit gerundetem stumpfen

Winkel erweitert, nach vorne geradliuig und schwächer, nach hinten

wenig ausgeschnitten und stärker verengt, mit deutlich gezähntem

Seitenrande, in der Mitte schwach dunkler, vorne und hinten vor den
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Rändorn schwach gedrückt und stärker punktirt, mit breiten un-

deutlichen Ohrnarben, mit zwei sehr leichten Eindrücken hinter der

Mitte des Discus. Flügeldecken ziemlich glänzend, mit dicht punktirt

gereihton Punkten, mit kurzer Punktreihe am Schildchen, mit schwärz-

licher Naht, hinten gemeinschaftlich gerundet stumpfwinklig zugespitzt,

mit feinen Härchen aus den Punkten. Schildchen sehr schmal und lang,

etwas erhaben, mit chagrinirten Punkten, ziemlich matt. Neben und

hinter dem Schildchen die erste Punktreihe etwas niedergedrückt, (so

dass hier fast zwei Furchen entstehen bei mikroskopischer Betrachtung).

Kopf glänzend schwarz, an den Seiten chagrinirt; Stirne auf der Mitte

mit weitläufigen und flachen Punkten. Beino und Palpen roth. (Nur

ein Stück aus der Steiermark. Ob identisch mit der Key 'sehen Species

aus Andalusien, scheint mir nicht genügend festgestellt.) L. 0-0018,

Br. 00009. Gallia. 12. bisulcata Rey 1884.

13. Halsscbild matter. Die wenig oder kaum gekrümmten cf

Mittelschienen nach innen hinter der Mitte ziemlich erweitert und auf

der Erweiterung schwach gezähnelt. Nahtstreif der Flügeldecken hinten

stark vertieft. Halsschild in der Mitte am breitesten, nach vorne und

hinten fast gleichmässig und zwar nach vorne etwas weniger und gerad-

linig, nach hinten mehr und mit schwach ausgeschnittenen Seiten ver-

schmälert, dicht mit grossen, flachen Punkten mit öfterem Ausschluss

zweier kleiner punktirter Stellen auf der vorderen Hälfte seitwärts der

schwach und nicht immer angedeuteten Mittelfurche punktirt, an den

Seiten sehr fein gezähnelt, hinter dem Vorder- und vor dem Hinter-

rand etwas gedrückt, in den Hiuterecken nach dem Discus zu mit

einer erhabenen Stelle und einer äusserlich um diese herum hinter die

Vorderecken nach dem Vorderende zu ziehenden flachen Furche, mit

schmalgelben oder gelblichen Rändern, an den Seiten runzliger punktirt.

Kopf mit flach und gross punktirter Stirne, an den Seiten chagrinirt;

Epistoma mit nur sehr kleiner, nicht chagrinirter Mittelfläche. Flügel-

decken gedrängt gereiht punktirt mit kurz ovalen oder ziemlich vier-

eckigen Punkten, mit deutlicher Behaarung aus den Punkten, mit un-

deutlicher kurzer abgekürzter Punktreihe am Schildchen, mit schmäleren

Intervallen als Punktreihen, hinter der Mitte schwach verbreitert, circa

l 3/4raal so lang als zusammen breit, gegen den Nahtwinkel mit ab-

gerundeter Spitze und den Nahtrand als feineu mikroskopischen Zahn

vortreten lassend. Beine und die schwarzspitzigen Palpen gelb. Grösse

von assimilis. Kastanienbraun mit dunklerem Kopfe. L. 0'0020.

Br. 0*0008— 9. Mittel- und S ii d - E u r o p a. Steiermark, (riparia

Rey 1886 et auetorum pars.) 13. Reyi Kuw.

Verliaudl. des naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 19
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II.

7. Flügeldecken schwarz oder dunkelbraun, dem übrigen Körper

gleich gefärbt.

14. Mit angedeuteter Mittelfurche des Halsschildes. Dem Vorigen

überaus ähnlich und wohl immer mit ihm confundirt. Das dem Vorigen

gleichgebaute Halsschild an den Seiten mit etwas schwächer ausgebrei-

teten Rändern, mit deutlicherer Mittelfurche, mit gerundeteren Seiten-

winkeln, um ein geringes länger als beim Vorigen. Die Flügeldecken

mit mehr Wölbung sind hinter der Mitte wenig oder gar nicht ver-

breitert, mit schmäleren Intervallen und sehr viel feineren Punkten der

Reihenpunktirung' als beim Vorigen, und lassen hinten das Abdomen

frei. Die Stirne ist sehr viel feiner punktirt als das Halsschild. Beine

und Palpen roth, das letzte Palpenglied schwarzspitzig. Flügeldecken

wie beim Vorigen hinten mit vertieftem Nahtstreif, mit abgekürzter Punkt-

reihe am Schildchen, mit mikroskopischem Nahtdorn an der Spitze, mit

kurzer Behaarung der Punktreihen, cT Mittelschienen gerade, hinter

der Mitte schwach erweitert und fein gezähnt, d1

Hinterschienen hier

nur schwach erweitert. Schildchen kurz, breit, stumpf, glänzend. Käfer

rauher erscheinend als der Vorige. L. 0*0019, Br. 00007. Europa.

Klein-Asien. (nigropicea Waterh., pulchella Steph., spurcatipalpis

Kunze, assimilis Rey 1886, longipalpis Sturm, Marsh., Kugelanni

Leach, minima Payk., Fabr.) 14. riparia Kugelann.

14. Ohne irgend welche Andeutung einer Mittelfurche.

15. Letztes Palpenglied zweimal so lang als das vorletzte. Raudung

der Flügeldecken von oben kaum wahrnehmbar. Halsschild quer, in

der Mitte bogig winklig erweitert, mit kaum gezähnten Seitenrändern,

nach vorne geradseitig, nach hinten stärker und mit geringem Aus-

schnitt verschmälert, an den Seiten rauh und ziemlich stark, auf der

Mitte etwas feiner und sparsamer punktirt, mit zwei schiefen, nach

rückwärts genäherten Eindrücken auf der hinteren Hälfte des Hals-

schildes und mit ziemlich breiten, matten, fast rauhen Ohrnarben. Kopf

an den Seiten rauh, glänzender und massig punktirt an der Stirne.

Epistoma chagrinirt. Beine und die dunkelspitzigen Palpen gelbroth.

cT
1

Mittelschienen hinter der Mitte schwach erweitert, dahinter beinahe

ausgebuchtet und kaum gezähnt. (Nach Rey.) Flügeldecken mit sehr

schmalem Rande, oval-oblong, dicht gereiht punktirt, mit schmäleren

Intervallen als die länglichen, wenig eckigen Punkte der Reihen breit

sind. Etwas glänzender, kleiner als der Vorige, mit auf dem Discus

glänzendem Halsschilde und an den zwei schiefen Eindrücken an Stelle

der hinteren Colongruben der Ochthebien kenntlich. (Alles uach Rey.
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Mir steht kein Thier zur Verfügung.) L. 00018, Br. 0'0007. Rhone.

Süd-Frankreich. 15. subdeficiens Rey 1886.

Etwas kleinere Stücke, auf dem Halsschild weniger glänzend und

mit zwei deutlichen, tieferen und queren Grübchen vorsehen sind

var. bipunctata Rey 1887.

15. Letztes Palpenglied nur circa l^mal so lang als das vor-

letzte. Randung der Flügeldecken breiter.

16. Flügeldecken kurz, verkehrt eiförmig. Halsschild überall cha-

grinirt und matt wie der Kopf, quer, in der Mitte mit gerundetem

Winkel erweitert, an den Seiten fein gezähnelt, nach vorne sehr wenig

und fast geradlinig, nach hinten mit schwachem Ausschnitt und sehr

stark verschmälert, mit schwach vortretenden Vorderecken und nur auf

dem hinteren Theile undeutlich schwach gezähnten Seitenrändern, mit

sehr breiten, wenn auch sehr schwachen, doch begrenzten, im Bogen

ziehenden Ohruarben, vorne und hinten in der Mitte gross, schwach

und nicht deutlich punktirt, zwischen den Punkten überall chagrinirt,

an den Seiten grob und rauh reticulirt, hinter der Mitte mit zwei

hinten im spitzen Winkel convergirenden schrägen Eindrücken, mit zwei

kleinen, schwachen, erhabenen Stellen seitwärts der Spitze der Ein-

drücke vor dem Hinterrande, häufig mit Vertiefungen am Anfang und

Ende der Ohrnarbe. Kopf ganz chagrinirt, auf der Stirne schwach

punktirt. Flügeldecken kurz eiförmig, nur etwa noch einmal so laug

als das Halsschild, nach hinten etwas verbreitert, hinten zusammen

abgerundet, dicht gereiht punktirt, mit an den Seiten unter der Schulter

und hinten ziemlich ungeordneten Reiheu, mit schwächlicher, wenig

kenntlicher Behaarung aus den Punkten, mit schmäleren Intervallen als

Punktreihen. Beine, Antennen und die schwach dunkelspitzigen Palpen

roth. Durch sein rauhes Aussehen der Käfer an rugosa erinnernd,

breiter als nigrita. L. 0"0016, Br. 00009. Spanien. Pyrenäen.

Elsass. 16. curta Kiesw. 1849.

16. Flügeldecken länger.

17. Halsschildseiten nach hinten sehr stark verengt, die Aus-

bauchung in ihrer Mitte ist ganz abgerundet. Halsschild fast so lang

als breit, an seiner breitesten Stelle nicht so breit als der Vorderrand

der Flügeldecken, au seinen Seiten fein gezähnt, vorne und hinten

gedrückt, auf den Druckstellen matter uud dichter punktirt, rauher als

auf der ziemlich glänzenden Mitte, vor dem Hinterrande mit zwei kurz

länglichen, convergirenden, schrägen Eindrücken, vor welchen die glän-

zendere, jedoch auch fein chagrinirte Mittelfläche liegt, mit bei der

Schmalheit des Halsschildes fast verschwindenden Ohrnarben. Kopf

19*
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zwischen den Augen gross, flach und ziemlich dicht punktirt. Epistoma

bis in die Seiten des Kopfes chagrinirt, oben schwach glänzend. Flügel-

decken länglich eiförmig, wie die übrige Oberseite tief schwarz, mit

etwas röthlichen Spitzen, dicht gereiht punktirt, mit abgekürzter Punkt-

reihe am Schildchen und etwas runzligen Intervallen, die fast schmäler

sind als die Puuktreihen, mit kaum wahrnehmbarer, nur mikroskopischer

Behaarung aus den Puuktreihen, nach hinten etwas verbreitert, hinter

sk ihrer Länge jedoch zuspitzend gerundet verschmälert, mit feinem

Enddorne der hinten gekielten Naht, mit bis zur Verbreiterung ziemlich

stark ausgebreitetem Seitenrande. Beine und Palpen roth. Das letzte

Palpenglied fast noch einmal so laug als das vorletzte und schwarz-

spitzig. Durch stärkeren Glanz von assimilis immer zu unterscheiden.

L. 0-0017, Br. 0-0008. Nördliches Afrika. 17. africana Kuw.

17. Halsschildseiten nach hinten nur wenig stärker verengt als

nach vorne. Die Ausbauchungen fast immer mehr oder weniger eckig.

18. Die Ausbauchung des Halsschildes ist winklig, dieses hinter

dem Vorderraude immer stark gedrückt. Käfer lang gestreckt.

19. Grösser, 0-0021 lang. Hinterleib noch einmal so lang als

breit. cT Hinterschienen bei 2k ihrer Länge deutlich ver-

stärkt und etwas nach unten durchgebogen, hinter der

Verstärkung mit sehr kurzen Schwimm härchen besetzt.

Halsschild ziemlich quer, nach vorne schwächer und geradlinig, nach

hinten stärker und mit etwas Ausschnitt verengt, in der Mitte am

breitesten, vorne gedrückt und sehr gross dicht und deutlich, feiner

und undicht auf seiner Mitte, hinten grob und dicht punktirt, mit

ziemlich tiefen, vorne und hinten in einem Grübchen endigenden Ohr-

narben, mit rauhen Seiten und fein gezähnten Seitenrändern, mit zwei

kleinen, ziemlich runden, flachen Eindrücken an Stelle der hinteren

Colongruben der Ochthebieu, auf seiner Mitte ziemlich glänzend. Kopf

au den Seiten rauh, auf der Mitte der Stirne ziemlich fein und nicht

dicht punktirt, mit beinahe glänzendem Epistoma. Flügeldecken bis

2k ihrer Länge gleich breit, hinten zugerundet, gedrängt gereiht

punktirt, mit auf dem hinteren Ende schwächeren, doch überall regu-

lären Punktreihen, die aus ziemlich gleichseitig viereckigen Punkten

bestehen und schwach breiter sind als die Intervalle. Antennen, Beine

und die schwach dnukelspitzigeu Palpen roth. Vorder- und Mittel-

schienen am Eude leicht nach Aussen gebogen und verstärkt. (Alles

nach Rey.) L. 0'0021, Br. 0-0008. Süd-Frankreich.

18. longior Rey.
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19. Kleiner, 0016 laug. Hinterleib l
3/4inal so hing als breit,

c? Hinterschienen bei 2
lz ihrer Länge kaum verbreitert

uud mit ganz kurzen Härchen besetzt, gegen die Spitze

hin wieder verschmälert. Kopf auf der Stirne ziemlich dicht

punktirt, auf dem Epistoma schwach glänzend, an den Seiten cha-

grinirt oder rauh. Halsschild ziemlich quer, in der Mitte am brei-

testen, nach vorne sehr schwach und geradlinig, nach hinten stärker

verengt, mit kleinem Ausschnitt vor den Hinterecken, an den Seiten

fein gezähnt, vorne stärker, hinten schwächer gedrückt, vorne und hinteu

ziemlich dicht und gross, auf der ziemlich glänzenden Mitte feiner und

undicht punktirt, mit 2 etwas convergirenden länglichen Eindrücken auf

der hintereu Mitte, mit etwas gebogener, vorne und hinten in einem

Grübchen endigender, ziemlich furchenartiger Ohrnarbe, mit rauhen

Seiten. Flügeldecken gedrängt gereiht punktirt, mit stärkeren Puukt-

reihen, als Intervallen, mit deutlicher abgekürzter Pnnktreihe an dem

nach hinten ausgeschnitten zugespitzten, breiten, mattglänzeuden Schild-

chen, mit schwachen Härchen aus den kaum länglich 4eckigen Punkten,

mit hinten und an den Seiten unordentlichen Reihen, mit hinten ver-

tieftem Nahtstseif. Extremitäten roth mit etwas dunkelspitzigen Palpeu-

endgliede. L. 0-0016, Br. 0*0006. Mittel- und Süd -Europa.

(intermedia ßosenh. rufipes Curtis.) 19. angustata Sturm. 1833.

Stücke mit etwas gröberer Puuktirung der Flügeldecken und am

Schildchen stärker niedergedrückter Naht sind var. subdepressa Rey.

18. Die Ausbauchung des Halsschildes ist mehr abgerundet.

20. Flügeldecken l 3/4mal so lang, als zusammen breit ; Halsschild

gerundet erweitert, ziemlich in der Mitte am breitesten, mit schwach

ausgeschnittenen und hier gesägten Seitenrändern vor den Hinterecken,

quer, vorne stark, hinten schwach gedrückt, mit schmaler, vorne und

hinten im Grübchen endigender, furchenartiger Ohrnarbe, mit 2 schrägen

convergirenden Vertiefungen oder Eindrücken vor der Mitte des Hinter-

randes und seitwärts von denselben je einer kleinen glänzenderen Er-

habenheit, vor den Eindrücken schwach glänzender und bisweilen mit

schwacher Andeutung einer Mittelrinne, auf seiner ganzen Fläche ziemlich

dicht und ziemlich stark punktirt und an den tiefereu Stellen obenein

chagrinirt und an den Seiten etwas rauh. Kopf mit wenig feiner

punktirter Stirne, mit chagrinirten Seiten und desgleichen Epistoma.

Flügeldecken parallel, mit längerer abgekürzter Punktreihe am Schildcheu,

gedrängt gereiht punktirt mit länglichen 4eckigen Punkten und schmä-

leren Intervallen, als die Punktreihen sind, mit ebenen, ziemlich glatten

Intervallen, hinter 3U der Länge zusammen etwas verschmälernd abge-
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rundet, ziemlich convex. Beine und die schwach dunkelspitzigen Palpen

gelb. cT Schienen ohne Auszeichnung. L. 0*0018 Br. 0006. Corsica.

A p e n n i n e n. S i c i 1 i e n. 20. subsequens Rey. 1886.

20. Flügeldecken nur circa lV2mal so lang, als zusammen breit.

21. Flügeldecken parallel, nach hinten kaum verbreitert; die

Punktreihen bis zum Ende der Flügeldecken regelrecht durchgehend.

Halsschild stark quer, nach hinten etwas mehr, und zwar mit Aus-

schnitt verschmälert, als nach vorne, dicht vor der Mitte am breitesten,

mit gezähntem Seitenrande, mit deutlichem Druck hinter dem Vorder-

rande und schwächerem vor dem Hinterrande, mit grossen Punkten auf

der Mitte weitläuftiger, als vorne und hinten und an den Seiten punktirt,

mit tiefer vorne und hinten im Grübchen endigender Ohrnarbe, die an

der Mitte des hinteren Halsschildseitenausschnittes aufhört, mit zwei

schrägen schwachen Eindrücken hinter der Mitte. Flügeldecken bis zu

3U ihrer Länge parallel, dann hinten stumpf zugespitzt, mit Punkt-

reihen, deren länglich viereckige Punkte ziemlich weit von einander

stehen und die wenig stärker sind, als die glatten Intervalle, gedrängt

gereiht punktirt. cT Vorder- und Mittelschienen gegen das Ende sehr

schwach verbreitert. Schildchen matt. Beine und Palpen roth. L. 0-0017,

Br. 00007. Spanien. Süd-Frankreich. 21. regularis Rey. 1886.

21. Flügeldecken hinter der Mitte sichtbar verbreitert.

22. Halsschild hinter dem Vorderrande stark eingedrückt, glän-

zender als beim folgenden. Käfer mit wenn auch sehr kurzer, doch

deutlicher abgekürzter Punktreihe am Schildchen, Flügeldecken hinten

nicht stumpf, sondern eher spitz zugerundet. Kopf auf der Stirne etwas

weitläufiger, als an den chagrinirten Seiten punktirt, mit chagrinirtem

Epistoma. Halsschild nach vorne weniger verengt, als nach hinten, hier

mit beträchtlichem Ausschnitt vor den Hinterecken, an den Seiten

kaum gezähnt, ziemlich stark und dicht, auf der Mitte feiner und weit-

läufiger punktirt, mit zwei gebogenen, auf beiden Enden mit Grübchen

versehenen rauhen Ohrnarben, mit rauhen Ohren oder Seiten, mit zwei

auf ihrem Grunde glänzenden, schrägen, hinten convergirenden, läng-

lichen Eindrücken von der Mitte des Hinterrandes. Flügeldecken ge-

drängt gereiht punktirt mit ziemlich quadratischen Punkten und kaum

schmäleren glatten Intervallen, als Punktreihen, hinten mit ziemlich

verworrenen Punktreihen. Die duukelspitzigen Palpen und die Beine roth.

c? Schienen ohne Auszeichnung. L. 0-0017, Br. 0*008. Süd-

Deutschland. Frankreich, (pusilla Herr. Steph.)

22. nigrita Germ.
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Stücke aus der Gegend von Lyon mit röthliclien Flügeide ckeu und

etwas stärkeren, schiefen Eindrücken vor dem Schildchen sind

var. bisignata Rey. 1887.

22. Halsschild hinter dem Vorderraude schwach gedrückt, durch

rauhere Punktirung und Chagrinirung weniger glänzend
;

Flügeldecken

hinten breiter abgerundet, ganz unmittelbar am Vorderrande neben dem

Schildchen etwas verworren punktirt, ohne abgekürzte Punktreihe am

Schildchen, mit länglich viereckigen Punkten dicht gereiht punktirt, mit

Intervallen, die hinter der Mitte so breit, vorne etwas schmäler sind,

als die Punktreihen, mit vertieftem Nahtstreif am Ende und schärferem

Euddorne der Naht, der indess, weil vor dem Flügeldeckenrande auf-

hörend, nur in einer beschränkten Stellung von obenher sichtbar ist,

mit ziemlich breitem Seitenrande. Halsschild quer, nach vorne schwächer

und gradlinig, nach hiuteu mit Ausschnitt und stark verschmälert,

schwach an den Seiten gezähmt, ringsum matt und chagrinirt, vorne

und hinten ziemlich stark punktirt, weniger stark auf der Mitte und

hier schwach glänzend, hinter der Mitte mit zwei kleinen, hinten con-

vergirenden, begrenzten Eindrücken und mit an beiden Enden stark

vertieften, schwach gebogenen Ohruarbeu. Die dunkelspitzigen Palpen

und die Beine rothgelb. Punktreihen der Flügeldecken an der Spitze

nicht immer sichtbar geordnet. J1 Vorder- und Mittelschienen
kaum gegen das Ende verbreitert. L. 0*0018, Br. 00008.

Süd-Frankreich. 23. (var. ?) subimpressa Rey. 1886.

Stücke mit auf der Mitte dichter punktirtem Halsschild sind

var. cribricoilis Rey. 1887

Abtheilung II.

subg. VI. Spliaeiihydraena. (Haenydra Key.)

Die beiden letzten cf Palpenglieder und die c? Schienen stark

verdickt, Käfer grösser, schmal. Decken dunkelbraunroth. Kopf und

Halsschild schwärzlich braun. Dieses etwas quer, fast sechseckig, an

den Seiten stark und dicht punktirt, hinter dem Vorderrande schwach

gedrückt, mit deutlichen, an ihren Enden vertieften Ohrmakeln. Kopf

auf der Stirne ziemlich dicht punktirt, mit chagrinirtem Epistoma.

Flügeldecken länglich, an den Seiten schwach bogig, hinten abgerundet,

gereiht punktirt, mit ebenen, etwas breiteren Intervallen als die Puukt-

reihen aus ziemlich gerundeten Punkten, mit hin und wieder auf den

Intervallen erscheinenden gereihten feinen Pünktchen, ohne abgekürzten

Nahtstreif, c? Hinterschienen schwach gebogen, mit dichten langen
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blonden Schwiinmhaarfranzen hinter ihrer Mitte bis gegen das Ende

besetzt. Alle cT Schienen bis zum letzten Drittel der Länge schwächer,

dann zunehmend stärker verbreitert. Die cT Flügeldecken hinten gerader

abgeschnitten. L. 0'0022, Br. 0.0009. Carinthia. Grand Char-

treu s e. A 1 p e n. 1. lapidicola Kiew. 1849.

1. Die beiden letzten cT Palpenglieder nicht oder nur das letzte

in der Mitte verdickt.

2. cT Vorder- und Mittelschienen unten vor dem Ende mit einem

Zähnchen, auch die c? daselbst verstärkten Hinterschienen ebenda

mit einem Zähnchen. Käfer klein, schwarz oder braun. cT Schenkel

nach oben stark verdickt. Halsschild schwach quer, mit gerundetwink-

liger starker Erweiterung in der Mitte, vorne etwas- breiter als hinteu,

vor den Hinterecken deutlich ausgeschnitten, in der Mitte ziemlich

stark erhaben, auf der Längsmitte, sowie vor dem Hinterrande und

hinter dem Vorderrande ziemlich dicht und stark punktirt, zu beiden

Seiten auf dem Discus glänzender und sparsamer punktirt, mit gerader

furchenartiger begrenzter Ohrnarbe, an den Seiten nicht gezähnt, mit

rauhen Ohren. Flügeldecken auf dem Kücken mit länglich viereckigen,

an den Seiten ziemlich runden Punkten gereiht punktirt, mit etwas

breiteren, durch eine feinere zerstreute Punktreihe gezeichneten, ziemlich

rauhen Intervallen, mit einem aus zwei Punkten hart am Vorderraude

bestehenden Ansatz zu einer abgekürzten Punktreihe, langgestreckt, bis

2
l-d der Länge parallel, dann gemeinschaftlich spitz zugerundet, braun.

Schildeheu schwarz. Beine und Palpen roth. Die Dorne der cT Schienen

scharf spitzig. Kopf ziemlich weitläufig punktirt. L. 0.0019, Br'. 0.0008.

Preuseu. Bayern. Sachsen. Oesterreich. 2. dentipes. Germ.

2. Schienen anders gestaltet.

3. Die gekrümmten cT Mittelschienen gezähut. Flügeldecken oben

stark abgeplattet.

4. c/
1

Hinterschienen des grösseren Käfers hinter der Mitte stark

gekrümmt, von der Krümmung bis zu den Tarsen lang blond mit SchwTimm-

haaren gefrauzt. 9 Hinterschienen alle fast gerade, ohne Behaarung.

cT Mittelschienen bald hinter dem Knie nach unten stark winklig er-

weitert und gezähnt und dahinter gebogen und kurz behaart, c? Vorder-

schienen bald hinter dem Knie etwas erweitert, dann gleich breit und

etwas gebogen. Auch die cT Schenkel etwas gebogen.

Halsschild braun, quer, sechseckig, vorne und hinten ziemlich

gleich breit, mit hinteu etwas ausgeschnittenen Seitenrändern, mit Aus-

nahme der glänzenden Mittelfläche ziemlich dicht und stark punktirt,

mit schwächer zweireihig puuktirter Mittelliuie, mit starken, nach innen
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scharf begrenzten, hinten seitwärts um die glänzende DiseiisÜäehe sich

herumlegendeu, an beiden Enden vertieften bogigcu Ohruarben. Kopf

braun mit ziemlich dicht und stark punktirter Stirne und chagrinirtem

Epistoma. Flügeldocken gelbbraun oder kastanienbraun, lang, 2 l/4mal

so lang, als breit, mit ziemlich parallelen Seiten, hinten 9 etwas ab-

geschnitten, ziemlich platt, gestreift puuktirt und mit ziemlich feinen,

etwa halb so breiten, nach hinten obenein etwas schmäleren Punkten,

als die Intervalle sind, mit ebenen, glänzenden Intervallen, an den

Seiten mit flach ausgebreitetem Rande. Palpen und Beine gelb, bei

dunkelbraunen Stücken röthlich. L. 00021, Br. 0-0008. Alpen.

Pyrenäen. Apenninen. 3. polita Kiesw. 1849-

4. cT Hiuterschienen fast oder ganz gerade.

5. cT Hinterschienen vor dem Endo mit einer Frauze sehr lauger,

gereihter Schwimmhärcheu. Kleiner als der Vorige. L. 0019. Braun.

Dem vorigen nach Eey sonst gleichend. (Das Thier ist mir nicht

zugänglich gewordeu.) L. 0*0020, Br. O^OOS. Apenninen.

4. plumipes Baudi.

5. cT Hinterschienen vor dem Ende nur mit einer Reihe kurzer,

steifer Wimperbörstcheu. Im Uebrigen nach Key polita gleichend, mit

geraden, einfachen Hinterscheukeln. (Das Thier ist mir nicht zugänglich

gewesen.) L. 0*0020, Br. 0*0008. Apenninen. 5. spinipes Baudi.

3. Mittelschienen nicht gezähnt. Flügeldecken schwach couvex.

6. Grösse von polita. Halsschild mit dreifacher, dichter Längs-

punktreihe auf der Mitte. cT letztes Segment auf der Oberseite tief

winkelig ausgerundet. Abwechselnde Intervalle der Flügeldecken mit

einzelnen grösseren Puukten. Halsschild wenig hinter der Mitte stark

verbreitert, nach vorne geradlinig, nach hinten vor den wenig über

rechtwinkeligen Hinterecken mit Ausschnitt verschmälert, mit Ausschluss

einer kleinen Mittelfläche, welche durch die genannten drei Punktreihen

getheilt wird, überall dicht und grob punktirt. Diese Fläche sparsamer

und feiner punktirt. Ohrnarbe begrenzt, rinuenartig schmal, theilt in

ihrem Verlaufe eine etwas glänzendere Schwiele auf der Erweiterungs-

stelle des Ohres von einer ebensolchen vor dem Hinterrandswinkel.

Flügeldecken etwa 2 l/*mal so laug als zusammen breit, ziemlich eiför-

mig, ziemlich stark gewölbt, dicht punktirt gestreift, nach den Seiten

zu unregelmässig gereiht punktirt, nach hinten glänzender als vorne.

Stirne dicht punktirt. Epistoma chagrinirt, Beine roth mit dunklerem

Scheukelausatz. Palpen gelblich. c? Hinterschieneu vor dem Ende mit

längerer Schwimmhaarfranze. L. 0*0022, Br. 00008. Ungarn.

6. hungarica Rey. 1887
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6. In der Grösse von gracilis oder kleiner. Halsschild meistens

ohne die drei seine Mitte scheidenden Längspunktreihen.

7. Halssschild immer einfarbig, ohne gelbe oder schwarze Ränder.

8. 9 Flügeldecken au der Spitze einzeln verlängert oder ausge-

reckt. cT Mittelschienen auf dem letzteu Drittheil kurz gewimpert. Kopf

auf der Stirne ziemlich dicht puuktirt, kaum punktirt auf dem Epi-

stoma. Halsschild ziemlich winkelig in der Mitte erweitert, nach vorne

schwach und geradlinig, nach hinten stärker uud hinten mit etwas

Ausschnitt verschmälert, ziemlich dicht und stark und auf der Mitte

kaum schwächer punktirt, mit ziemlich breiten und begrenzten, vorne

uud hinten vertieften Ohrnarben. Flügeldecken ziemlich parallel, ziemlich

lang und convex, beim cT hinten abgestutzt, mit gegen das Ende hin

schwächeren und auf der Spitze verworrenen Puuktreihen aus ziemlich

kleinen Punkten, die etwas schmäler sind, als die ebenen Intervallen,

mit schmalen, Seitenrändern. Beine, Palpen und Antennen röthlich.

L. 0-0018, 0-0007. Süd-Frankreich (Rhone, Ardeche.)

7. producta Rey et Muls. 1852.

8. 9 Flügeldecken nicht einzeln weit ausgereckt oder zur Spitze

ausgezogen.

9. C? Flügeldecken an der Spitze zusammen flach uud breit aus-

geruudet, wie ausgebrochen, mit auf der hintereu Hälfte stark aus-

gebreitetem Seitenrande, cT Hinterschienen auf der hinteren Hälfte

mit einer Franse längerer Schwimmhaare, die jedoch schon vor dem

Ende aufhört. Halsschild nach vorne stark und geradlinig, nach hinten

noch stärker verengt und vor den Hinterecken etwas ausgeschnitten,

kaum etwas hinter der Mitte am breitesten, vorne und hinten ziemlich

dicht und stark punktirt, mit scharf begrenzten, rinnenartigen, vorne

und hinten etwas mehr vertieften Ohrnarben, auf dem Discus sparsamer

und feiner punktirt, mit einer mehr oder weniger regulären, doppelten

Punktreihe auf der Längsmitte. Kopf auf der Stirne ziemlich dicht

punktirt; Epistoma ziemlich glänzend. Flügeldecken etwas röthlich,

ziemlich parallel cf, oder an den Seiten breiter gerandet 9, mit regel-

mässigen Punktreihen, die an den Seiten und auf der Spitze -sich in

ziemlicher Unordnung auflösen, hinten cT breit zusammen ausgeschnitten

oder gerundet flach, 9 abgeschnitten und das Pygidium nicht deckend,

mit Punktreihen, die etwas schwächer sind als die Intervalle. cf Mittel-

schienen kaum gezähnelt und bewimpert hinter der Mitte. Beine roth,

Palpen rothgelblich. cT Hinterschienen mit einer Reihe ziemlich langer,

niederliegeuder Schwimmhärchen hinter der Mitte. L. 0-0019, Br.
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0-00075. Süd - Deutsch lau d. E 1 s a s s. Süd- F rank r e i c Ii.

A 1 p o u. 8. truncata Rey 1887.

9. cT Flügeldecken au der Spitze nicht breit und flach aus-

gerandet.

10. cT Flügeldecken au der Spitze einen kleinen Kreisausschnitt

oder rechten oder stumpfen Winkel eiuschliessend und mit nach hinten

mehr oder weniger stark verbreitertem Seitenrande.

11. Flügeldecken bei cT und 9 nach hinten zu breit geraudet.

Die Ecken des stumpfwinkligen Spitzenausschnittes der cf Flügel-

decken sind etwas vorgezogen und stumpfwinklig; die Naht mit kurzem

stumpfen Dorne iu der Mitte des Ausschnittwinkels. Halsschild bei

oder dicht hinter der Mitte am breitesten, hier mit glänzeudem Ohre,

nach vorne geradlinig und stark, nach hinten stark ausgeschnitten und

noch stärker verengt, hinten mit mikroskopisch fein gezähnten Seiten-

rändern, vorne und hinten ziemlich dicht, auf der Mitte zerstreut

puuktirt und hier glänzend, mit begreuzten, gebogenen, furchenartigen,

an den Enden schwach vertieften Ohrnarben, mit rechtwinkligen Hinter-

ecken, mit glänzenden, weitläufig punktirten Ohren. Kopf auf der Stirne

weitläufig gröber, dem Epistoma weitläufig feiuer puuktirt. Flügeldecken

beim 9 parallel, mit etwas gereihten Spitzen, mit schwächeren Eänderu,

welche beim cT breiter sind und bis zur stumpfwinkligen Spitze des

Spitzenausschuittes reichen, etwa 1% cT bis zweimal 9 so lang als

zusammen breit, mit glatten, fast zweimal so breiten Intervallen als

die aus kleinen ziemlich viereckigen Punkten gebildeten, nach hiuten

schwächer werdenden Punktreihen. Käfer kastanienbraun bis schwarz

Beine und Palpen roströthlich. cT Hiuterschienen hinter der Mitte mit

einer vor dem Ende aufhörenden Reihe einzelner blonder Härchen,

9 Hinterschieneu schwach und ziemlich kurz einzeln gewimpert. Die

Metasternalplättcheu nach vorne stark convergirend, stärker, näher an

einander gelegen als beim folgenden. L. 0-0019, Br. 0*0007. Alpen.

Pyrenäen. Mähren. Valombrosa. 9. emarginata Rey 1887.

11. Flügeldecken bei cT und 9 schmäler gerandet. Die Ecken

des gerundeten Ausschnittes der Flügeldecken des cf sind stumpfwinklig

uud nicht vorgezogen, mit gemeinschaftlich gerundetem schwachen

Nahtvorsprung in der Ausschuittmitte. Halsschild vor der Mitte am

breitesten, hier mit puuktirten, nicht oder kaum gläuzenden, ziemlich

abgerundeten Ohren, überall fast gleichmässig ziemlich dicht, auf der

Mitte kaum undichter puuktirt, beinahe so lang als breit, nach vorne

etwas weniger stark als nach hinten verschmälert, vor den fast recht-

winkligen Hiutereckeu etwas ausgeschnitten, mit vorne uud hinten
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grübcheuartig vertieften, furcheuartigen, schmalen und begrenzten Ohr-

uarben. Stirne ziemlich weitläufig punktirt, Epistoma chagrinirt. Flügel-

decken punktirt gestreift mit dichtgedrängten, abgerundet viereckigen

Punkten und schwach erhabenen, oben ebenen Intervallen, am Hiuter-

ende etwas gebräunt, beim 9 hinten zusammen abgerundet, mit bis zu

der zurückspringenden Naht reichenden Rändern und das Pygidium

nicht ganz deckend, beim cT zusammen an der Spitze ziemlich gerundet

(doch viel runder und schwächer als bei truncatus) ausgeschnitten;

beim 9 in der Mitte schwach gerundet erweitert und etwa zweimal so

laug als zusammen breit, beim cT mehr parallel, das Pygidium deckend,

beim 9 die Punktreihen in mehr vertieften Linien und die Plügeldeckeu

weniger glänzend als beim cT- Beine und Palpen roth. cT Hinterschieneu

wie beim vorigen, mit einzelnen gereihten Härchen gewimpert, 9 eben-

falls, doch kürzer gewimpert. Käfer schwarz. Schenkelansätze schwärzlich.

Die linienartigen Metasternalplättchen schwach, fast parallel, breit von

einander gelegen. L. 0*0020, Br. O'OOOS. Oaucasus. (Ob wegen

der Formation der Metasternalplättchen nicht besonderes Subgenus?)

10. cancasica Kuw.

10. Flügeldecken au der Spitze einzeln abgerundet, einen kleinen

spitzen Nahtwinkel eiuschliessend. cT Hintertibieu hinter der Mitte

lang und dicht gefranst.

12. Halsschild dichter punktirt. Flügeldeckenrand gegen die Spitze

kaum wahrnehmbar. Halsschild ziemlich quer, in der Mitte abgerundet

winklig erweitert, nach vorne ziemlich stark geradlinig, nach hinten

stärker und mit Ausschnitt vor den fast rechtwinkligen Hinterecken

verschmälert an den Seiten fein gezähnt, auf der Scheibe mit zwei

grösseren schwächer oder ziemlich unpunktirten Flächen, fast ziemlich

dicht punktirt, mit begrenzten schwach gebogenen Ohrnarbeu, mit einer

glänzenden Schwiele auf dem winkeligen Theile des Ohrs, mit unregel-

mässiger Punktirung zwischen den beiden glänzenden Flächen des

Discus. Kopf zwischen den Augen stärker, auf dem Epistoma sehr fem

punktirt. Flügeldecken ziemlich parallel, etwa 2 1/smal so laug als zu-

sammen breit, gereiht punktirt, mit vorne stärkeren Puuktreihen als

biuteu, mit breiteren Intervallen als Puuktreihen. Palpen und Beine

roth. 9 Schienen hinter der Mitte kaum behaart. Flügeldecken schwarz

mit röthlicher Spitze, oft ganz kastanienbräunlich. L. 0020, Br.

00008. Mittel- und Süd- Europa. Sardinien. Italien, (elon-

gata curtis concolor Waterh. 1833.) n. Gracilis Germ. 1824-

12. Halsschild auf der Scheibe stark glänzend, mit feinerer

Punktirung der Flügeldecken, zumal beim 9 bis zu den schwach ge-
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wulsten 9 Fl ü gol d eckonspitzen reichend. Halsschild mehr quer als beim

Vorigen, mit schwächerer, fast unkenntlicher Zahnung der Seiten, mit

. ziemlich deutlich gereihter, die stark glänzenden Flächen des Discus

scheidender Punktirung auf seiner Mitte, mit gebogener, furchenartiger

Ohrnarbe und auf seiner Mitte stark glänzendem Ohre. Kopf stark

glänzend, auf der Stirue etwas stärker, auf dem Epistoma schwach

punktirt. Flügeldecken mit länglich viereckigon Punkten gereiht punk-

tirt, mit fast doppelt so breiten Intervallen als Pnnktreihen, an der

Spitze gebräunt, zweimal so lang als breit, beträchtlich breiter gerandet

als beim Vorigen. Palpen gelblich, Beine rostroth, Schenkel etwas ver-

dunkelt, Tarsen gelblich. (Bisher wohl immer mit gracüis zusammen-

geworfen.) L. 00020, Br. 0*0007. Alpen Mittel- Europa s. Va-

lombrosa. 12. Monticola Rey. 1886.

7. Halsschild mit stets anders gefärbter Randung.

13. Halsschild braun mit heller Randung, Flügeldecken gelblich

mit dunkler Naht. Halsschild vor der Mitte am breitesten, mit fein

gesägt gezähntem Seitenrande, vor den Hinterecken etwas ausgeschnitten,

ziemlich undicht punktirt, mit geraden rinneuartigen Ohrnaibeu und

jeseitig von der Mitte vor den Hinterecken einer erhabenen Schwiele,

welche nach vorne in die glänzendere Mittelfläche des Halsschildes

übergeht, vorne uud hinten etwas gedrückt. Flügeldecken ziemlich

regelmässig gereiht punktirt, mit Anfaug einer abgekürzten Punktreihe

am Schildchen, mit fast doppelt so breiten Intervallen als Punkten,

beim cf glänzender als beim Q . Kopf schwarz. Stirne pauktirt. Epistoma

nach vorne zu chagrinirt. Beine und die schwarzspitzigeu Palpen gelb

oder gelbröthi ich. Flügeldecken ziemlich eiförmig gerundet. L. 0-0016,

Br. 0006. In stark fliessenden, steinigen Gewässerndes mittleren

Europas. 13. pulchella Germ. 1824.

13. Halsschild kastanienbraun mit fein schwarzen Rändern, Flügel-

decken braun mit schwarzer Naht. Halsschild vor der Mitte mit ge-

rundet stumpfem Winkel am breitesten, vor den Hinterecken ziemlich

stark ausgeschnitten, mit deutlich gezähnten Seitenrändern, überall

stark und dicht punktirt, mit geraden auf jedem Ende vertieften,

rinnenartigen Ohrnarbou, vorne und hinten gedrückt. Kopf nur auf der

Mitte der Stirne punktirt, an den Seiten und auf dem Epistoma

chagrinirt, ganz schwarz. Flügeldecken etwas runzlig, grob gereiht

punktirt mit breiteren Intervallen als Punktreihen, mit Anfang einer

abgekürzten Punktreihe am Schildchen. Beine und Palpen rostgelb.

L„ 0016, Br. 0-0006. Guadarrama. Spanien.

14. Sharp! Pandele. (hob edita).
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sabg. VII. Orammhydraena.
(Hadrenya Hey

)

1. Halsschild fast sechseckig, wenig quer.

2. Letztes d1

Palpenglied in der Mitte zahnartig erweitert. Hals-

schild hell gerandet. Dem Vorigen äusserlich überaus ähnlich. Hals-

schild braun, an den Seiten gelblich mit fein schwarzen Rändern, an

den Seiten undeutlich gezähnelt, vor den Hinterecken kaum oder nicht

ausgeschnitten, ziemlich stark und nicht dicht punktirt, mit schwach

gebogener Ohrnarbe, die au jedem Ende vertieft ist, nach hinten viel

mehr verengt als nach vorne. Kopf schwarz, mit flach angedeuteten

Stirugruben, auf der Stirnmitte punktirt, mit glänzendem Saum, feiu

zerstreut punktirtem Epistoma. Flügeldecken ziemlich oval, mit starken

Puuktreihen, mit ebenen und breiteren Intervallen als Punktreihen,

die au den Seiten ungeordnet sind. Palpen und Beine röhtlich-gelb.

Ii. 0-0015, Br. 0-0006. Nördliches und mittleres Europa.

flavipes Sturm. 1836. (pulchella Heer, atricapilla Bedl. minutissima

Waterh. 1833.) 1. atricapilla Waterh. 1833.

2. Letztes cT Palpenglied regulär, Punktreihen der Flügeldecken

ziemlich verworren. Käfer ganz schwarz. Halssschild nach vorne gerad-

linig und weniger stark, nach hinten vor den Hinterecken mit Aus-

schnitt und stark verengt, hinter dem Vorderrande gedrückt, iu der

Mitte weniger als an den Seiten punktirt, mit vorne und hinten in

einem grösseren Grübchen endigender, in der Mitte schmaler Ohrnarbe

an den Seiten undeutlich gezähnelt. Kopf mit schwach angedeuteten

Stirngruben, auf der Mitte der Stirne punktirt, an den Seiten der

Stirne und des Epistoma chagrinirt, Flügeldecken länglich oval, auf

dem Discus ziemlich regelrecht gereiht punktirt, an den Seiten und

vor der röthlicheu Spitze unregelmässig, ziemlich stark gewölbt, mit

schmalem Rande. Palpen und Beine röthlich. Letztes Palpenglied

schwach dunkelspitzig. Kinn gleichmässig chagrinirt. L. 0016, Br.

0008. Bilbao in Spanien. 2. Stussineri Kuw.

1. Halsschild stark quer. Flügeldecken hinter dem Vorderrande jeder-

seits gedrückt, braun mit schwarzem Kopfe.

3. Flügeldecken an den Seiten nicht mit aufgebogenem und

schmälerem Rande. Halsschild hinten verschmälert und stark ge-

rundet ausgeschnitten, auf der glänzenderen Mitte schwächer und

weniger als ringsum punktirt, mit vorne und hinten in grosser Grube

endigender Ohrnarbe. Flügendecken eiförmig, mit ziemlich abgedachter

Naht, verworren und kaum hier und dort gereiht punktirt, eiförmig,

mit etwas kleineren Punkten als Intervallen. L. 00015, Br. 0-0007.
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Mit Her es Europa. Bosnien. Tirol. Preussen. (lata Kiesw.

1849. pygmaea Redt.) 3. Sieboldi Rosenh.

3. Seitenraud der Flügeldecken breiter, stark aufgebogen. Käfer

grösser, sonst dem Vorigen ziemlich gleichend (nach Re}T
.) Wahrscheinlich

nur Yariant. Corsica. 4. reflexa Rey. 1884.

Nach Fertigstellung der Arbeit ging mir das nachstehend be-

schriebene, hieher gehörige Thier zu

:

Hydraena perparvula n. sp.

G-ra mmgdraena, flavipedi Strm. simillima, sed deute ex-

tremi maris palporum articuli egens elytrisquc subtüius magisque

irregulariter striato-punctatis praedita.

Caput nigrum, punctatum, labro profunde inciso. Prothorax

vix brevior, quam latus, ante medium latissimus, antice minus, quam

postice angustatus, ante angulos posteriores vix excisus, in locis

depressis punctatus, niger, antea et postea lote brunno-marginatus.

Elytra oblongo ovata, brunnea, subtiliter fereque regulariter striato

punctata. Fe des p alpique brunneo-testacei, Iii nigro apieati.

Long. 0-0015. Lat. O'OOOG.

Patria, Bosnia. Croatia.

Dieses hauptsächlich nur durch den Mangel des Zahues auf dem

letzten c? Palpengliede und die feinere, dichtere und etwas unregel-

mässige ßeihenpunktirung der Flügeldecken von flavipes unterscheid-

bare Thierchen ist bisher jedenfals mit flavipes zusammengeworfen

worden, da es in Bosnien und den nächstgelegenen Gebieten nicht

selten zu sein scheint. Sieboldi ist breiter, kürzer und ganz anders

gebaut. Sehr grosse Aehnlichkeit hat das Thier auf der Oberseite mit

pulchella Germ., welche ihm sehr nahe steht, jedoch sind die Leisten

des Metasteruums bei pulchella couvergirend, währeud sie bei perparvula

parallel bleiben. 5. perparvula Kuw.



Beschreibung

der bisher noch nicht veröffentlichten neuen Arten von

Hydropliiliden.
Von A. Kuwert.

7. Hyärohius arcticrrs.

Sp. magnitudinc Philydri
.
tcstacei, nigroaenea, oblongo-ovata,

tibiis tarsisque et palpis rüfescentibus.

Caput dense subtiliterque punctatum. Prothorax vix densius

capite punetatus, antice fortiter rotundato-angustatus, angulis Om-

nibus rotundatis, in lateribus translucide rufescens et magnorum

punctorum sericbus inordinatis ante angulos praeditus. S cut eil um
nitidissimum, trianguläre, aequum, subtiüssime punctatum. Elytra
punctato-striata, interstitiis planis, fortius prothoracc et minus dense

punctata, striis densissime punctatis, interstitiis sccundo, quarto scx-

toquc punctis nonnullis magnis punctatis, septimo et octavo irregu-

läre serie magnorum punctorum seriatis. Subtus niger, tomentosus.

Palporum ultimus articulus nigroapicatns.

Long. 000, Lat. 0-0028.

Patria: Europa aretica.

Durch seine geringe Grösse leicht kenntlich, ausserdem durch die

Anordnung der Punktstreifen und die nur schwach gekielte Mittelbrust

ohne Spitze, von fuseipes und den Variationen dieses Thieres verschieden.

Nur ein Stück. (Museum Sahlberg.)

2. HelocJuires minutissimus*

Sp. magnitudinc Anacaenae ovatac Reiche, brunneotestacea vel

brunnea, nitidissima, oblongo-orata, capite pieeo-nigro, utrinque ante

oculos translucide ac rufescenter maculato.

Supr a subtiliter punetatus. Elytra sine Stria suturalc. P r o-

thorax clytris vix densius fortiusque punetatus, angulis anterio-

ribus ferc rectangulis rotundatis, posterioribus obtuse- rotundatis.

Frons, sient prothorax, punetatus, epistoma vix minus prothoracc

punctatum. Subtus rufescens, tomentosum. Femara omnia tomen-
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tasa. Coxae vix, genua, tibiae, tarsi palpique ßavescentes. Seg-

ment um corporis ultimum postice perparvim rotundato- excisum.

Mesosternum oblongo parvuloque tuhcrculo ante coxas medias

carinatum. Mentum non fortiter, sed evidenter excavatum. Pro-

stern um haud carinatum. Guttura bicarinata. Metast er num
ante coxas posteriores oblonga macnla nitida, non tomentosa et par-

vula signatum, Scutellum oblongum.

Long. 0-0027, Lat. 00019.

Syria.

In der Grösse eines grösseren Limnebius, flach; in Gestalt, Fär-

bung, Punktirung ein vollständig richtiger Helochares. Das lange Palpeu-

endglied, der kleine Ausschnitt des letzten Segments, das ausgehöhlte

Kinn charakterisiren das winzige Thier zur Genüge.

3. Philydrus flavus.

Sp. Philydro maritimo Thoms. simillima, supra flavescens,

subtus nigerrima, pedibus palpisque flavis.

Caput dense subtiliterque punctatum, fronte vix infuscato,

linea frontale et furcata leniter infuscatis, et hac quidem prope

oculos puncto perparvulo nigro praedita. Prothorax antice, sed

non fortiter rotundato-angustatus, angulis posterioribus fere rectan-

gulatis, rotundatis, anterioribus rotundato-obtusis, punctis obscurio-

ribus in dorso quadripunctatus, in medio vix infuscatus, in late-

ribus binis seriebus vix majorum punctorum irregularibus praeditus.

Elytra flava, prothorace magis dispersim neque fortius punctata,

ternis vel quaternis seriebus punctorum majorum vix apparentium

praedita, translucidis inferioris elytrorum partis seriebus subtiliter

et vix evidenter, sed regulariter striato-punctata, striola suturale

ante medium abbreviata praedita. Subtus nigerrimus, leniter to-

mentosus. Mesosterni carina obtusa, haud acuminata.

Long. 0033, Lat. 0023.

Portimao Lusit ani ae.

Diese süd-portugiesische Art zog ich noch bei Veröffentlichung

der General-Uebersicht (durch die Berliner Zeitschrift) zu maritimus

Thoms. Doch gehört dieselbe wohl nicht dazu. Es fehlt ihr die Be-

haarung der Flügelräuder, die kurze quere Punktreihe der unterseitigen

Flügeldeckenpunktirung neben dem Schildchen. Sodann ist die Grund-

farbe gelb. Ausserdem hat maritimus Th. nach der mir vorliegenden

Thomson'schen Type die Hinterseite der cT Mittel- und Hinterschienen

mit einzelnen Schwimmhärchen, das portugiesische Thier die Vorder-

Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 20
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und Mittelschienen mit 'deutlichen, wenn auch nicht starken Schwimm-

härchen besetzt. — Die Mundtheile sind ziemlich lang wimperig be-

haart. Schienen, Füsse und Antenuenwurzel gelb. Fühlerkeule schwach

dunkler. Zahn der stark ankerförmigen vorderen cT Krallen fast bis

zur Krallenspitze reichend. Von mariiimus Thoms. unterscheidet sich

das Thier bei näherer Betrachtung auch durch die unterseitige Flügel-

punktirung auf dem Discus der Flügeldecken. Diese Punktirung ist bei

flavus sehr fein einreihig, bei maritimus zu breiten verworren punk-

tirten Läugsstreifen arrangirt und nur an den Seiten als grössere Reihen-

punktirung wahrnehmbar, welche letztere bei flavus fehlt.

4. Philydrus Hagusae.
Ag raphily drus, minimus, brunnescens, affini Gyll. similis,

sed multo minor, magnitudine Cercyonis quisquilii, capite nigro

utrinque ante oculos flavomaculato, nitidus, oblongo-ovatus.

Prothor ax densepunctatus, lateribus fere rectis antice angu-

status, in medio infuscatus, in lateribus pallescens, angulis omnibus

rectangulato-rotundatis praeditus. Elyt ra dispersius punctata corpus

postice valde superantia, in marginibus fortiter translucida, Stria su~

turale abbreviata signata. Subtus brunnescens, pedibus palpisque

pallide-brunnescentibus. Segmentum ultimum postice in medio

rotundato-excisum, uti in Helocharium generis speciebus.

Long. 0-0020, Lat. 0-0013.

Sicili a.

Der kleine Käfer mit rechtwinkligem Mesosternalkiel ist in der

Gruppe der Agraphylidren das kleinste Thier. Sein Halsschild ist

hinten deutlich gerandet. Das Schildchen stark glänzend, überaus fein

punktirt. Flügeldecken ohne transparente Punktreihen, sowohl auf dem

Discus als an den Seiten; ihre Naht bei einem Stücke schwach ver-

dunkelt. Den schwarzen oder dunkeln Kopf mit gelben Flecken vor den

Augen hat das Thier nur mit dem gelben parvulus Reiche aus Syrien

und Aegypten gemein. Zwei Stücke aus Sicilien durch Güte des Herrn

Ragusa.

5. Helocharimorphus Sharpi.

He lo charimorphus nov. gen. generi Mulsanti „IMo-

chares" simillimum, tibiis (Jiaud fortiter) curvatis, palporum ultimo

articulo penultimo breviore (sicut in genere Enochro), mesosterno

nec carinato, nec tubereulato, elytrorum Stria suturale abbreviata,

deficiente, ultimo segmento in apice subtiliter et perparvulc rotun-

dato-excavato praeditum.
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Sharpi n. sp. brunncscens, den sc subtiliterque punctata, ovato

oblonga. Caput et pr otJior ax paullo densius clytris punctatus
;

epistoma antice parvim excisum; prothorax antice angustior, angulis

omnibus rotundatis, antcrioribus fere rcctangulaiis, postcrioribus

paullo obtusis. Elytra post medium vix dilatata, posiice commu-

niter rotundaia, duabus scricbus majorum punctorum supra, subti-

lissimis scricbus punctorum translucidis infra signata, in lateribus

pallidiora. Siebt us rufcscens, femoribus albotomentosis, capite in-

fuscato, oculis globosis. Pcdcs rufcscentes. Palpi ante nnae que

flavesccntcs. Mentum in medio longitudinaliicr depressum.

Long. 0-0038, hat. 0022.

Ac g yptus. Syria. Mesopotamia.

Von diesem interessanten Thiere finden sich drei Stücke in der

Sharp'schen Sammlung. Dasselbe verbindet durch seine charakteristische

Palpenbildung das Genus Helochares mit dem Genus Enochrus. Die

schwachen Krallen sind stark gebogen, die Mittelschienen an der Aussen-

seite stärker bedornt als Vorder- und Hinterschienen.

6. JParacymus caucasicus.

Nigroaeneus, fortiter convexus, nigris pedibus, capite protho-

raceque evidenter ac dense, elytris autem minus evidenter minusque

dense punetatis. Speeles nigroaeneo Sahlb. simillima, sed multo sub-

tilius punctata.

Long. 0025, Lat. 0-0017.

Asia minor.

Durch hohe Wölbung und die dunkle Erzfarbe nigroceneus Sahlb,

sehr nahe stehend, doch durch die überaus abweichende Punktirung

jedenfalls eigene Art.

7. Paraeymorphus globuloides n. gen. et spec.

Par aey m o rph u s nov. gen. femoribus postcrioribus non

tomentosis gencri Paracymo Thoms. cognatum, aspectu et forma

Anacaenae generi Thoms. simile. Mesosternum fortissimc declive post

coxas anteriores, vix evidenter in parte declive carinatum, sed intra

coxas non carinatum, quarc discedens a genere Paracymo Thoms.

Spec. Anacaenae globulae PayTc. simillima, nitida, nigra,

densepunetata, breviter ovata, fortiter convexa, subtus nigrotomen-

tosa. Tarsi palpi que rufescentes, hi nigroapicati. Femora po-

steriora nuda nitidissimaque et dispersim punctata.

20*
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L. 0-0030, Lat. 0-0020.

Bicili a.

Das fast gleichseitig dreieckige Schildclien mit der Punktirung

des Halsschildes. Der Käfer den Anacaenen zum Verwechseln ähnlich

und desshalb wahrscheinlich unerkannt und verbreiterter, als nur auf

Sicilien angewiesen, wiewohl das in meiner Sammlung vorhandene, über

Frankreich erhaltene Stück angeblich aus Sicilien stammt. Das letzte

Palpenglied mit schwarzer Eudhälfte. Die stark glänzenden Elinter-

schenkel pechbräunlich wie die Tarsen und Hüften.

8. TricholimneMus barbifer.

Sp. Tricliolimnelno papposo Muls. mento excavato cognata, sed

palporum articulo tertio non crassato divergens, speciebus crini-

fero Reyi et nitido Seidlitzi simillima, absentia autem pilorum maris

pygidii divergens,

Supra obscuro-piceus, in marginibus externis prothoracis ely-

frorumque paullo pallidiof. Prothorax antice fortiter rotundato-

angustatus, angulis anterioribus rotundis, posterioribus rotundato-

obtuse-angulatis, sicut elytra subtilissime reticulatus. Subtus nigrum.

Mesosternum rix earinatum. Metasternum fere fortiter punc-

to tum, griseocrinitum. Segmenta fere nitida, parvim griseoeri-

nita, marginibus subtiliter flavis. Tibiae tarsique flavescentes.

Long. 0-0020, Lat. 0-0014.

Holla n d i a.

Durch den Maugel der ßörstchen des Apex von crinifer und

nitidus verschieden, sowie durch das schwach hohle Kinn. Das sechste

Segment mit zwei nach vorne convergireuden, bartähnlichen Reihen an

der Spitze etwas rückwärts gekrümmter Härchen besetzt. Das Q Pygi-

dium mit dornartigem Haarpinsel. Von Rey mit den beiden genannten

Species jedenfalls zusammengeworfen ist das Thier bei Ansicht von

oben dieseu Thieren zum Verwechseln ähnlich, doch dunkler als der

braune nitidus und viel feiner reticulirt. Vom letzten Thiere hat das

zwei Afterbörstchen und einen nach Muten gekämmten Haarfleck

auf dem sechsten Segmente. Die Mittelschenkel sind ziemlich uuregel-

mässig punktirt, nicht mit einfacher Läugspunktreihe auf der Mitte.

Crinifer dagegeu ist ebenso dunkel gefärbt als barbifer, doch oben

etwas stärker behaart und das 9 desselben hat auf dem Pygidium zwei

genäherte Börstehen. Vielleicht sind beide Thiere nur Variationen von

einander.
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9» Embolimnebiiis crassipes n. sp.

(a ceteris hujus subgencris spcciebus crassis maris tibiis posterioribus

dilalus, fortiter curvatis posterioribus femoribus nitiäuloidi Baudi

similis, sed multo brevioribus femoribus praeditus.)

Supra nigropieeus, in lateribus paullo pallidior. Pr othorax
angulis anterioribus rotundatis, posterioribus fere rotundato-rcctan-

gulatis; antice fortiter rotundato-angustatus, in lateribus evidentius

punctatus. Elytra postice truncaia et parvim dilatata, angulis ex-

terioribus rotundatis praedita. Subtus niger, fere dense griseo-

crinitus, haud tomentosus
}
longioribus crinibus irregularibus in parte

juguli crinitus. Prosternum ante coxas anteriores vix carinatum.

Mesosternum antea elevato-earinatum ; carina ante coxas mediocres

breviter interrupta. S egm entum maris sextum nitidum, subtiliter

reticulatum, cono longitudinaliter excavato subtiliterque marginato

fmitum. Labrum parvim excisum. Mentum fere nitidum. I'ro-

ch ant er i maris posteriores postice pilis ornati. Coxae (maris?)

posteriores parvulae uneiformes. Pedes rubropieei. Tibiae maris

posteriores vix curvatae, dilatatae, ante medium latissimae. Femora
maris media ante tibias breviter pilosa, quasi dentata.

Long. 0-0024, Lat. 0'0013.

Ilollandia?

Das Kiun bei dem einzigen vorliegenden Stücke zeigt in der Mitte

eine Beule. Das oben dunkelpeohbrauue Thier ist an den Seiten be-

sonders des Halsschildes deutlicher als oben und flachängig puuktirt.

Iu Gestalt, Grösse und Färbung dem nitiduloides Baudi überaus ähnlich,

doch die Hinterschenkel viel kürzer und durch die breiten Hinterschieuen

von ihm deutlich geschieden, von angusticonus n. sp. uud Baudii n. sp.

ausserdem durch die rothe Färbung der Extremitäten getrennt.

Da nitiduloides aus Italien bekannt ist, das vorliegende Stück den

Nordwesten Europas zur Heimath haben soll, so ist kaum auzunehmen,

dass hier eine Abnormität vorliegt. Eher Hesse sich eine Importation

von Nordamerika annehmen, dessen Limnebien mir unbekannt siud.

Das 9 ist mir fremd geblieben.

10. BnibölolimneMus Baudi n. sp.

fsimplici Baudi ex Italia simülimus, abdomine reguläre divergens.)

S up r a niger, nitidus. Prothorax paullo nüidior, quam

elytra, angulis posterioribus roiundato-obtuse angulatis, anterioribus

rotundatis praeditus, diffusis magnis punetis piliferis et inter haec

punetis parvulis in lateribus densius, quam in disco instruetus, non
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reticulatus. Elytra densissime subtilissimeque et vix evidenter reti-

eulata, fere densis et piliferis quidem punctis et inter haec punctis

parvulis non piliferis ornata, postice fere communiter rotundata et

angulis suturalibus fere rcctis. Marginibus autem externis sensim

elevatis praedita. Subtus niger, fere dense flavescenterque crinitus.

Segment um sextum, sicut anus, nitidum subtilissimeque reticulatum.

Conus sexti maris segmenti longitudinaliter excavatus. Anus in

utroque sexu duobus pilis aliquid distantibus armatus. Tibiae
maris posteriores in interno latere longis subtilibus albescentibusque

crinibus natatoriis praeditae. Femora media posterioraque nigra,

recta, anteriora interdum flavescentia. Tibiae piceae vel piceo-

brunneae, sicut tarsi.

Long. 0016, Lat 00010.

Sicilia.

Durch die schwach ausgerandete Lippe und die Formation des

sechsten g Segmentes, welches bei angusticonus n. sp. hinten rundlich

ausgeschnitten ist, von diesem verschieden, durch den Mangel des jeder-

seitigen mit gelben Schuppen am Ende besetzten Fältchens am cT Anus

und den Mangel der grösseren Grübchen zu den Seiten des cf Zäpfchens

von simplex Baudi, durch die schwarzen Schenkel stets von laticonus

n. sp., welcher ausserdem durch die tief rundliche Längshöhlung des

Mesosternums zwischen den Mittelhüften und sämmtliche nach oben

etwas bogig verstärkte Schenkel kenntlich wird, verschieden.

Dieses Thier ist bisher jedenfalls mit simplex und angusticonus

und vielleicht auch mit laticonus und nitiduloides zusammengeworfen

worden, doch nach den vorstehenden Kennzeichen sicher eigene Art.

11. JEmbololimnebius angusticonus n< sp.

(nitiduloidi Baudi simillimus, sed angustior et femoribus postcrio-

ribus maris rectis brevioribusque praeditus.)

Supra nigropiceus, in lateribus externis vix pallidior, lan-

guidescens, subtiliter reticulatus, diffuse punctatus, singulis ciliis

depressis crinitus. Prothorax in lateribus magnis punctis haud

profundis signatus, angulis anterioribus rotundatis, posterioribus

rectangulatis praeditus, antice fortiter rotundato-angustatus. Elytra,

sicut prothorax, in lateribus magnis punctis aequis praedita, postice

truncata et rotundis angulis externis instructa. Subtus in lateribus

breviter et dispersim, in medio fortius et albescenter crinitus. P ro-

ster num non carinatum. Me tasternum fortiter punctatum forti-

terque crinitum Sextum maris segmentum paullo nitidms,
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quam cetera segmenta, postice coniatum, feminae autem nitidum,

postice late rolundato-excisum. Anus maris duobus pilis paullo

distantibus, feminae laie rotundatus aeuto penicillo, in lateribus

autem postice brcvissimis setis vix evidentibus praeditus. Femora
media posterioraque nigra, anteriora sicut tibiae tarsique picea.

Long. 0-0018, Lat. 0010.

Sicilia. Bologna.

Durch die Formation des Q sechsten Segments sich enge au niti-

duloides anschliessend, ist dieses Thier doch viel schmäler. Die nicht

gebogenen, höchstens nach der Vorderseite etwas bogig erweiterten

Hinterschenkel kennzeichnen das cT deutlich. Von allen übrigen Em-
bololimnebien durch das sechste Q Segment verschieden. Zu den Seiten

des d1
Zäpfchens keine deutlichen Gruben ; das schmälere Zäpfchen

glänzend, sehr fein gerandet.

12. Embolölimmebius laticonus n. sp.

(Pedibus totis flavts ab ceteris omnibus hujus subgeneris speciebus

Sup r a nigropiceus, languidescens, vix aut non metallescens, in

marginibus pallidior, nigro capite dispersim singulis crinibus vel

pilis procumbentibus crinitus, haud aut non evidenter punctatus.

Prothorax angulis posterioribus obtusis, fere rotundato-angulatis,

anterioribus rotundatis, in lateribus antice rotundato - angustatus.

Elytra postice angustata et angulis externis rotundatis praedita.

S übt us haud fortiter et dispersim flavocrinitus crinibus haud bre-

vibus. Sextum se gmentum maris in conum latum productum,

in utroque sexu nitidum nee crinitum; juxta conum maris foveolae

deesse videntur. Coxae mediorum pedum fortiter distantes, quas

intra mesosternum longitudinaliter excavatum. Prost ernum non

carinatum. Anus maris duobus pilis paullo inter se distantibus,

feminae approximatis praeditus. Tibiae, femora, palpa et pedes fla-

vescentes.

Long. 0-0016, Lat. 0-0010.

Sicili a.

In der Grösse von simplex Baudi. Hinten etwas breiter als an-

gusticonus. Die ganzen Beine immer gelb und hieran kenntlich. Alle

Schenkel nach oben etwas bogig erweitert Das Kinn ganz blank, eben.

Von punctatus Wollaston aus Madeira, der ebenfalls gelbe Beine hat,

durch viel schwächere Behaarung, durch weniger gedrungene Form und
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schwächeres, schmäleres Zäpfchen verschieden Dürfte bisher wohl mit

nitiduloides zusammengeworfen sein.

13. Odontolimnebius adjtmctus n. sp.

(a truncatulo TJioms. abeunte femorum maris posteriorum dente, a

furcato Baudi et simile Baudi non curvatis femoribus maris poste-

rioribus, ab omnibus hujus subgeneris fortiter convexo corpore dilatus.)

Supra piceus, fere niger, fortiter convexus, praecipue in

initio elytrorum subtiliter reticulatus, aeque punctatus, dispersim pro-

cumbenterque crinitus, excepto prothoracis medio glabro languidescens,

fere nitidus, Subtus fere languidopiceus, segmentis paullo pallidius

marginatis praeditus, dispersim griseocrinitus. S ext um maris Seg-

mentum in utraque parte postice in dentem elevatum vel uncum

productum, quos intra excavatum: und autem in crinium fasciculo

occulti et finiente seta vel pilo retrocurvato ceterarum hujus subgeneris

specieum egentes. Coxae matis posteriores postice longa dente (furca)

finientes. Me taste rn um intra coxas posteriores bidentatum. Tibiae

maris posteriores in quinta initii et interna quidem parte subito

dilatatae, deinde sensim usque ad finem angustatae, vix crinitae,

quare etiam divergentes a tibiis maris furcati Baudi. Mentum sub-

tiliter reticulatum. Palpi flavi, lineares. Femora nigra, tibiae

piceae.

Long. O'OOU, Lat. O'OOIO.

Africa bor. Algeria.

Durch die hohe Wölbung des Körpers, besonders in der Schulter-

gegend und die Construction der cT Hinterschieuen deutlich von den

verwandten Arten verschieden, gleichwie durch die nicht oder kaum

gekrümmten cf Hinterschenkel. Bei similis und furcatus Baudi sind

die Hinterschenkel mehr oder weniger scharfkantig gedrückt und sehr

stark gekrümmt. Bei der Unsichtbarkeit der Zähne des sechsten Segments

kann das Thier leicht für ein Thier der Tricholimnebius-Gru^e ge-

halten werden.

Einige Stücke aus Algier.

14. Limnebius rubröpiceus n. sp.

(Colore toto rubropiceo ab omnibus ceteris Limnebiis dilatus.)

Supra rubropieeus, in lateribus flavescens, subtiliter coriarius

et in nonnullis locis plusminus reticulatus, plus minus languidescens,

dispersis brevibus crinibus procumbentibus crinitus. Frons sicut

epistoma intra rugas subtiliter punctatus. Prothorax subtilius et
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dispersius capite punctalus, ab angulis posterioribus ad oculos vix

arcuato-angustatus, angulis omnibus rotundatis, lateribus latis fere

translucidis flavcsccntibusque praeditus. Elytra non punctata, plus-

minus reticulata, postice truncata, angulis extern is posterioribus for-

tissime rotundatis. Subtus piceus, levissime crinitus, coxis, tibiis,

femoribus palpisquc flavescentibus, antennis flavis. P r oster num
intra coxas anteriores subtiliter carinatum. Mesostemi carina

ante coxas medias declivis aut interrupta, antea autem subtiliter

acriterque construetum. Anus maris duobus parvim inter se distan-

tibus, femina approximatissimis pilis finitus. Segment um sextum

nitidissimum, in mare serie brevissimorum et fortium pilorum fere

lunaeforme postice aperta signatum.

Long. 00015, Lat. 0-0011.

Gaucasus.
Der halbmondförmige sehr kurze Börstchenkranz des sechsten c?

Segments, der nach hinten geöffnet ist, geht an den Sichelenden zugleich

in die sehr kurze Endbeborstung des Segments über. Brust und Seg-

mente sind sehr schwach behaart. Diese Art Hesse sich wegen der

stoppelartigen Behaarung des sechsten c? Segmentes und ihrer Grösse

wegen wohl auch zu den Tricholimnebien ziehen. Da indess die sehr

kurzen Börstchen erst unter dem Mikroskope sichtbar werden, lässt sich

von einer Behaarung des Segmentes wohl kaum sprechen.

IS. IAmnebius dissimilis (ReitU i. lit.) n. sp.

(Gerhardti Heyd. subglabro Hey et sericanti Muls. simillimus, prae-

eipue autem ani setis satis distinetus.)

Supra obscuropiceus, dispersim procumbenterque et obscure

crinitus, nitidus. Prothorax, sicut caput, dispersim et subtiliter

punetatus, angulis posterioribus fere rectis, anterioribus rotundatis

praeditus, in lateribus saepe lote rubrescens et reticulatus. Elytra
subtiliter reticulata, dispersim punctata, marginibus exterioribus evi-

denter elevatis, postice pallidius marginata, ab anteriore parte sensim

angustata, antice jam prothorace fere angustiora, postice truncata,

angulis exterioribus rotundatis, angulis suturalibus rotundato-rectan-

gulatis. Subtus niger, subtiliter griseoerinitus, in lateribus protiio-

racis et in marginibus elytrorum revertitis flavescens. Coxae et

femora flavescentes, femora posteriora obscuriora, tibiae pieeo-

brunneae; tibiae maris anteriores ad finem sensim dilatatae. Palpi

flavi. Anus maris forte pilo, feminae duobus pilis aliquid inter se

distantibus finitus.
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Long. O'OOIO, Lat. 0006.

St. Bemo.

Von mucronatus Baudi durch die rothen Beine und die Doppel-

borste des 9 Anus, von Gerhardti Heydn, sericans Muls., mbglaber

Rey und mundus Baudi durch den in einer Borste endigenden Anus

des cT, von Gerhardti und mundus ausserdem durch die stark erwei-

terten cf Vorderschienen verschieden.

Vom Herrn Dr. Schneider in einem Tümpel bei St. Remo am Ge-

birgsabhange in Mehrzahl gefangen.

16. CrepilimneMus tibialis n. sp.

(picino Marsh
,
qui idem est atomo Gerh. et oblonge* Hey, simillimus,

sed tibiis anterioribus maris fortissimc dilatatis divergens.)

Supra piceus, fere rubrescens, languidonitidus, dispersim punc-

tatus, subtiliter reticulatus. Elytra usque ad medium parallela,

deinde paullo angustata, postice truncata.

Caput nigrum, nitidum. Prothorax in lateribus brunnescens,

nitidum, postice lateribus fortiter rotundatis, antice lateribus rectis

angustatus. Tibiae maris anteriores fortissime et sensim ad fmem

dilatatae, in fine juxta tarsos (neque in latere) forte rotundato-excisae.

Tarsi, tibiae, femora, antennae palpique rubrescentes.

Long. 0-0008, Lat. 0005.

Africa borealis. AI geria.

Durch die Suturalleiste und die eigenartige Verbreiterung der

männlichen Vordertibien vor Verwechslung gesichert. Die Tarsen sind

an der vorderen (resp. inueren) Seite des gerundet ausgeschnittenen Endes

der nach dem Eude zu stark verbreiterten Tibien angesetzt. Im

Uebrigen ist das Thierchen dem oblongus Rey überaus und zum Ver-

wechseln ähnlich.

17. Laccobius eximius.

Bubiginosobrunne us, immaculatus, nigrocapitatus, disco

prothoracis fere infuscatus, magnitudine minuto Lin. aequalis, elytris

seriatopunetatis instruetus.

Caput nigrum, vix fortiter et haud dense punetatum, nitidum,

ante oculos fere rubromaculatum
y

intra oculos linea furcata nec

linea frontale praeditum. Prothorax paullo fortius capite et

fere düate-punctatus, in lateribus flavescens, nitidus, antice margi-

nibus lateralibus fere rectis angustatus, angulis posterioribus fere

obtusis, anterioribus rotundatis, margine autem posteriore marginato
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et ante marginem seriatopunctato praeditus. Elytra subtiliter et

parum perspicue seriatopunclata, intervallis latis, postice dissohite

punctata et angulo suturale parum produclo, inlervallo 2, 5 et 7mo

diversis punctis vix majoribus hie et illic scriatopunctatis, ceteris

singulis punctis pracditis, apud margines laterales autem irregula-

riter seriatopunclata. Scutellum nigruni, nitidum, antice in media

triangularitcr elevato-deplanatum. Pedes rufesccntes.

Long. 0*002, Lat. O'OOIG.

Arabia. Ae gyptus.

Die Punktirung der Flügeldecken überall sehr fein und unsicher,

so dass es des Mikroskopes bedarf, um das Arrangement der Punkt-

reihen genau zu beobachten. Der stark gewölbte, mit ziemlich glatter,

glänzender Oberseite versehene Käfer in der Form minutus Linn, sehr

ähnlich ist an seiner gleichmässig rothbräuulichen Färbung, sowie an

den oben fein weitläufig gereiht punktirten, an der Naht aber regel-

mässig und an den Seiten unregelmässig dichter gereiht punktirten

Flügeldecken kenntlich. Das Mesosternum mit scharfer Spitze vor den

Mittelhüften.

18. Laccobius singiilaris.

Bubro flavescens, eximio n. sp. similis, sed evidentioribus,

elytrorum punctis omnibus toro perparvulo succinctis, magnitudine

bipunctati Fabr.

Caput nigrum, subtiliter et dilate punctatum, ante oculos ex-

stincte flavomaculatum, linea tenue frontale et furcata et oculis fla-

vescentibus praeditum. Prot hör ax rubropiceus, in lateribus rubro-

flavescens, dilatissime et vix evidenter punctatus, lateribus fere rectis

antice angustatus, angulis posterioribus obtuserotundatis, anterioribus

fere rectangulis praeditus. Scutellum nigrum, nitidum, exceptis

marginibus totum elevato-deplanatum. Elytra apud suturam dense,

praeterea late seriatopunclata, intervallis omnino planis parum seriato-

punctaiis, in lateribus externis irregulariter seriatopunctata, in apice

irregulariter punctata et translucida. Pedes p alpi que rubro-

testacei. Mesostcrni carina ante coxas meridionales acutangulata.

Long. 0-0025, Lat. 0-0019.

Arabia. Aegyptus.
Durch die unter dem Mikroskop auffällige Verdickung der Chitin-

masse um die Punktirung der Flügeldecken und dieser rothgelbe Färbung

von dem eximius n. sp. immer leicht kenntlich, ausserdem die ßeihen-

punkfciruug auch deutlicher. Doch ist es immerhin nicht unmöglich,

dass dieses Thier nur Variation des Vorigen ist.
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19. Laecobius minimus.
Gracili Mötsch, simillimus eolore et forma, sed minor, bre-

viter ovatus, capite prothoracisque disco nigro et languide metallescente.

Caput sicut prothorax densissime et subtilissime punctatus,

quare languide nitidus, cuprascens. Prothorax macula oblonga

antice capitis latitudine, postice angustata signatus, languidescens,

cuprascens, breviter transversus, in lateribus flavus, antice lateribus

fere rectis angustatus. JElytra obscura macula suturale exstincta

signata, regulariter fere seriatim nigropunctata, flavogrisescentia^ in

lateribus flava, antea et apud scutellum tenuiter flavomarginata,

alternatis punctorum seriebus evidentius densiusque punctatis et re-

gulärioribus. Scutellum flavo-griseum. Pedes palpique flavi.

Mesosternum acutangulum.

Long. 0018, hat. 0-0012.

Ae gyptus,
Der kleinste Laecobius. Kurz oval, hochgewölbt, in Gestalt und

Färbung mit gracilis zu verwechselu
;
jedoch die Punktirung der Flügel-

decken stärker, die Punktreihen dichter aneinander und hiedurch das

Thier von gracilis und den verwandten Arten mit weitläufigerer Eeihen-

punktirung immer zu unterscheiden. Die in der Mitte der einzelnen

Flügeldecken gelegenen abwechselnden Punktreihen sind in sich dichter

punktirt und desshalb deutlicher als gerade Linien sichtbar. Kopf und

der trapezoide Halsschildfleck, wie bei gracilis, matt lila oder kupfrig

glänzend.

20. Laecobius sternoerinis.

Brunnens, fere oblongo-ovatus, capite, prothorace et macula

suturale nigricante, nitidus, nigrieipi Thoms. speciei similis et si-

nuato Mötsch.

Caput nigrum languidenitidum, Frons fere rugoso-punc-

tatus, epistoma subtilius densepunetatum. Prothorax magis di-

spersim et fronte subtilius, sed elyiris multo fortius punctatus
y

ob-

scuremetallescens, lateribus fere rectis antice fortiter angustatus, in

margine posteriore anguste marginatus, in lateribus late rubrofla-

vescens Elytra brunnca, in lateribus late rubroflavescentia, subti-

liter dense seriatopunetata. Subtus niger. Pedes rubricantes, ob-

scurioribus femoribus. Tarsorum anteriorum secundus tertiusque

articulus maris fortiter crassatus . Mesosternum . alte elevatum,

acutangulatum, in acie albipilosum.

Long. 0-0035, Lat. 0-00,20.

Syrien. (Beyrut.)
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Diose Art in einem Stücke (Dr. Krftper) zugegangen, zeichnet

sich von dem ihr sonst ganz nahe stehenden, mehr gerundeten Lacc.

nigriceps Thoms. durch das Mesosternum deutlich ab. Nigriceps hat

die Mesosterualspitze als vierseitige Pyramide, sternocrinis als behaarte

Messerschneide. Diese Beschaffenheit hebt das Thier auch von cinereus

Mötsch, und sinuatus Mötsch, ab, welche ihm äusserlich in der Form

gleichen. Cincreus hat das Mesosternum stumpfwinklig mit scharfer

Spitze, sinuatus gerundet stumpfwinklig, beide ohne Behaarung. Beide

sind durch rein heller gelbe Färbung der Flügeldecken ihm auch

äusserlich abweichend.

21. Laceobitis signatus.

8p. ovata, data, bipunctato Fabr. similis, sed capite toto nigro

et in elytris nonnullis macutis dorsalibus fere omega magnum graecum

et nigrum perversum formantibus signata.

Supra flavescens, capite prothoraceque nigro, nitidus. Caput,
sicut prothorax fere fortiter fereque dense punctatum. Prothorax
in lateribus late flavo-marginatus, ante marginem posteriorem prope

medium nonnulis parvulis facilibusque impressionibus impressus.

Elytra dense et irregulariter seriatopunctala, in lateribus evidenter

pallidiora, postice communiter angulis productis et utrumque macula

rotunda pallidiore signatum. 8 übt us nigrum, languidum. Femora
nitida, picea, dilatepunctata, anteriora usque ad medium tomentosa.

Tibiae, tarsi palpique flavi, antennae brunneoclavatae.

Prosternum carinatum. Mesosternum rectangulato- elevato-

carinatmn.

Long. 0-0023, Lat. 00017.

Hispania.
In der Gestalt dem bipunctatus Fabr., auch dem minutus Lin.

gleichend, hochgewölbt, mit gelben Flügeldecken, durch die verkehrt-

omegaförmige Zeichnung auf der Mitte derselben vor allen andern leicht

kenntlich.

22. Laceobius praecipntis.

Gracili Mötsch, et minima n. sp. parva magnitudine fere

aequalis, ovatus, brunnescens, capite et prothorace piceo, elytrorum

punctis toro perparvulo succinctis. Caput piceum, ante oculos ma-

cula rubrescente siguatum, nitidissimum, dispersim subtilissimeque

punctaium. Prothorax rubropiceus, in lateribus palMMor, nitidis-

simus, brevis, transversus, subtilissime et dispersim* punctatus, an-

gulis posterioribus fere rotundato-rectangulatis, anterioribus magis
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rotuudatis, lateribus fere rcctis praeditus, antice vix angustatus.

Elytra rufescentia vel brunnesccntia, ante finem utrumque macula

albescente maculatum, in lateribus paullo pallidiora, dense seriato-

punctata. Subtus piceobrunneus. Pedes palpique brunneseentes.

Prostern um brevissime et vix carinatum. Me so st ernum ante

coxas mediocres obtusum.

Long. 0-0025, Lat. 0018.

Arabia, Aegyptus.

Durch die geringe Grösse und die bräunliche Färbung, sowie vor

Allem durch die Anschwellung der Chitinmasse um die Puuktirung der

Flügeldecken, wie sie ausserdem sich nur bei dem gleichfalls aus Ara-

bien und Aegypten stammenden singularis n. sp. sich findet, leicht

kenntlich. Wie jedoch bei singularis, ist auch hier die wulstige Ver-

dickung um den Punkten der Flügeldecken nur mikroskopisch.

23. Berosus rubiginosus.

Rubrobrunneus, nigro capitatus, flavis oculis, statura et

magnitudine luridi Lin., ovatoglobosus. Caput nigrum, densissime

fortiterque punctatum, languidum. Mentum nitidum, fortiter punc-

tatum. Pr othor ax in lateribus fortiter rotundatus, dense sed capite

dispersius punctatus, rubrobrunneus, nitidus, disco infuscato. Elytra
pundatostriata, in aequis non glabratis sed fere asperatis intervallis

irregulariter denseque una seria seriatopunctata. Subtus piceus

vel niger. Mesosterni carina ante coxas mediocres haud aut vix

gibboso-elevatum. Metastern um ante coxas posteriores foveolatum,

intra coxas acuminatum. Segmentor um quintum rubiginosum in

utroque sexu Inte excisum. Femora media posterioraque pieeotomen-

tosa. Tibiae, g enua pedesque rubricantia. Palpi antennaeque

flavescentes.

Long. 0-0040, Lat. 0-0026.

Arabia. Syria

In der Gestalt und Form luridus ähnlich, ohne Metallglanz des

matt schwarzen Kopfes und des auf dem Discus etwas verdunkelten

Halsschildes, welches keine glatte Mittellinie besitzt. Das schwarze

matte Schildcheu länglich schmal. Die abgekürzte Punktreihe neben dem

Schildchen bis zu 1
ls der Flügeldecken reichend. Die Intervalle dieser

rauh und ganz eben. Die Punktstreifen in tiefen, scharfkantigen Linien.

An dem überaus dicht punktirten, matten Kopfe und der rothen Färbung

leicht zu erkennen.
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24. Parabcrosns ntgfridepd*

Oblon gus, flavescens, pubescens, suUilissima punctationc et

capite nigro fortiter metallescente nitidoque conspicuus.

Caput densissime et subtiliter punctatum, aurofulgens, sine

linea furcata et frontale. Prothorax flavescens, densissime punc-

tafus, nitidus, antea post et intra oeulos fascia nigra transversaliter

marginatus, in medio longitudinaliter vix bivittatus, postea subtiliter

marginatus. Scutellum infuscatum. Elytra flavescentia, fere

fortiter pubescentia, prope scutellum et in sutura vix obscuremacu-

lata, perdensissime subtilissimeque punctata, tenuissime lincato-

punctata postice fere deletis lineis, vix duplo longiora, quam com-

munitcr lata. Subtus niger, Pedes palpiquc flavi.

Long. 0003, Lat, 0-0017.

Persia. Me sopotamia.

In seiner länglichen Form Acanthoberosus SamarJcanti sehr

ähnlich und abgesehen von den Enddorneu der Flügeldecken der Acantho-

berosen mit dem genannten Thiere fast zu verwechseln. Das Halsschild

ins Röthliche gehend, vorno wenig verengt, fast gleich breit, an allen

Ecken abgerundet, stark quer. Dem nachfolgend beschriebenen melano-

cephalus in Gestalt und Färbung, auch Punktirung ähnelnd, jedoch sehr

viel kleiner. Die Schenkel sind bis über 2
ls ihrer Läuge befilzt wie bei

den Acanthoberosus-Arten, denen dieses und das folgende Thier im

ganzen Körperbau überaus gleicht. Das Mesosternum ist braun, mit

scharfem, feinem Mittelkiele. Es sind deutlich sechs Segmente sichtbar,

das fünfte d" Segment ohne Ein- oder Ausschnitt.

25. Paraberosus melanocephalus.

Pallid oflavescens, oblongus, capite nigerrimo cuprascente

conspicuus, dcnsepunctatus, in elytris pubescens. Caput densc-

punctatum, linea furcata praeditum Prothorax flavus, antice vix

angustior, quam postea, angulis omnibus rotundatis, ubique sicut

caput densepunctatus, postice tenuissime marginatus. Elytra pu-

bescentia, griseoflavescentia, subtiliter et dense nigropunctata, antea

subtilissime, sed post medium paullo fortius punctatostriata, aequis

intervallis, lineis postice et in lateribus deletis, striola abbrcviata

punctata apud scutellum vix evidenter, stria autcm suturale fortiter

impressa praedita. Subtus pallidoflavescens. Pcd es p alpique

flavescentes. Ultimus palporum articulus subtilissime nigroapicatus.

Mesosternum haud forte carinatum. Tibiae mediae eiliis nata-

toriis praeditae.
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Long. 0-005, Lat. 0'0Ö2.

Ar abia.

Ebenfalls deu Acanthoberoscn mit Ausschluss des Dornraangels

der Flügeldecken sehr nahe stehend und den Uebergang von den Be-

rosus- Arten anscheinend vermittelnd, zeigt diese Art die Flügeldecken

hinten gemeinsam etwas zugespitzt.

26. Berosus Krüperi.

Sp. magnitudine et statuta signaticolli Charp. et gemino Reiche

proxima, obscuro-brunnea, capite obscuro et cuprescente.

Caput fere densepunctatum, Tinea furcata et oculis fortiter

prominentibus praeäitum. Prothorax antea fortiter angustatus, late-

ribus vix rotundatus, angulis anterioribus rotundatis, posterioribus

fere obtusis praeditus, postea marginatus, in medio infuscatus, in

Jateribus pallidior, fere densepnnctatus. Scutellum obscurum, ob-

longum, densepunctatum. Elytra obscura, brunnea, nonnullis ma-

culis infirmis maculata, fortiter punctato- striata, striola punctata

abbreviata prope scutellum praedita, in interstitiis subtiliter dispersim

duplice serie fere irregulariter seriatopunctata, in secundo autem in-

terstitio praeterea duplice serie majorum punctorum, in aliis alter-

natis interstitiis simplice serie majorum punctorum punctata. Subtus
niger, tomentosus, languidus. Femora usque ad medium nigro-

tomentosa, genuibus brunneis. Mesosterni carina fortiter elevata,

ante coxas medias fortissime rotundato- elevata. Quintum cT Seg-

ment um in medio margine posteriore fortiter excavatum. Tibiae

posteriores et antennarum claves nigrae.

Long. 0-0065, Lat. 0035.

Smyrna.
Von Dr. Krüper nur ein Stück zugegangen; grösser als signati-

collis, dunkler, mit sehr viel feinerer Punktirung der Flügeldecken-

intervalle. Der tiefe Ausschnitt des fünften cT Segmentes bildet am

Grunde zwei kleinere Kreissegmente und der hiedurch entstehende kleine

Mittellappen ist auf seiner Spitze ebenfalls ausgeschnitten und dadurch

oben mikroskopisch zweilappig.

27. Cercyon lencorcmus.

Niger nitidus, globoso-elatus, post humeros latissimus, magni-

tudine Cercyonis impressi Sturm., prolongationibus lateralibus meta-

sterni egens, quare obsoleto Gyll. propinquus, sed globosior et elytrorum

stria suturale usque ad marginem anteriorem producta praeditus.
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Supra ubique fere densepunctatus, nitidus. Prothorax
ely tr a qu e supra acqualiter convexa. Elytra nitida, nigra, postice

in latcribus vix angusteque rubeseentia, subtiliter punctatostriata

strioUs postea vix aut haud profundioribus, cxternis autem in hu-

meris fcrc delctis. Subtus nigrum, tomentosum. Mesosternum
fcrc lineare, antca posteaque acuminatum, subtiliter punetatum. Pro-

sternum longitudinaliter fortiter carinatum. Metastern um ante

coxas posteriores magno loeo nudo subtiliterque punetato, fere nitido

praeditum. Pedes anteriores et coxae g enuaque mediorum et po-

steriorum pedum brunnea. Segmentorum magnum primum subtile

carinatum, breve penultimum fere nitidum, apex tomentosus. Os,

antennae et palpi flavescentes.

Long. 0028, Lat. 0'0022.

Lencoran.
Das Kinn ist sehr dicht und fein punktirt, die fein punktirte

Kehle hinter demselben mit zwei feinen Längseindrücken. Von hae-

morrhoum Gyll. dadurch unterschieden, dass Halsschild und Flügel-

decken zusammen gleichmässig abgewölbt sind. Das au deu Seiten fein

gerundete Halsschild ist von hinten nach vorne gleichmässig abgerundet

und sehr stark verengt mit stumpfwinkligen kaum abgerundeten Ecken

und gelblichen Vorderecken.

28* Cercyon paradoxus.

Rubescens, punetatione subtilissima densissimaque totus lan-

guidus, nigro capite et scutello, elytris toto in disco paullo infuscatis,

lineatis (nec lineato-punetatis) praeditus.

Caput et prothorax vix elytris dispersius punetati, vix

nitidiores. Prothorax antea fortissime lateribus paulo arcuatis sub-

tiliterque marginatis angustatus, postea intra scutellum et latera

utrinque puncto impresso signatus. Elytra antea et postea fortiter

flavorufescentia, communiter ovata, sutura elevata antea rubra, in extrema

autem parte nigra praedita. Subtus niger, vix tomentosus, segmentis

rufescentibus. Pedes rufescentes, nitidi. Femora media subtiliter

densepunetata, posteriora dispersius punctata, rubra, nitida. Pro-

ster num carinatum. Me so st ernum fere lineare, antea posteaque

acuminatum, punetatum, nitidum, brunneum. Metasternum magno

loco nitido densepunetato quinqueangulato ante coxas posteriores

praeditum, sed prolongationibus alaeformibus lateralibus egens.

Long. 0-0032, Lat. 0'0027.

Petropolis. Russia.

Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn. XXVIII. Bd. 21
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Ein von allen übrigen europäischen Cercyonen durchaus abwei-

chendes Thier, überaus leicht kenntlich an seiner ganz röthlichen Färbung

und seiner Grösse, sowie besonders an den jeder Punktirung entbeh-

renden, vertieften Streifen der Flügeldecken, von denen nur der äusserste

vor dem Ende punktirt ist. Die Vorderwinkel des Halsschildes etwas

kleiner als rechte, die Hinterwinkel grösser. Die erste und zweite,

dritte und vierte, fünfte und siebente vertiefte Linie der Flügeldecken

vereinigen sich vor dem Ende im Bogen. Die absonderliche, exotisch

erscheinende Form führte mich zu dem Namen paradoxus. Ob das nur

in einem Stücke (Museum Reitter) vorhandene Thier nicht durch die

Schifffahrt nach Petersburg eingeschleppt ist, bleibt späterer Forschung

vorbehalten. (Bis auf die nicht punktirt-gestreiften Flügeldecken ent-

spricht das Thier ziemlich der Beschreibung des nigriceps Mötsch, aus

Ceylon.)

29. Cercyon agnotus.

Niger, nitidus, fuscoapicatus, lugubri Payh. similis, sed

angustior, minus languidescens ; etiam subsulcato Reyi simüis,

sed Uneis elytrorum evidenter punctatis et metasterno ante coxas po-

steriores bifoveolato discedens, a minuto Gyll. maxime Uneis ely-

trorum postice non deletis divergens, omnibus autem mesothoracis

formatione ovato-oblonga, antea posteaque fere acuminata propinquus.

Stria suturalis usque ad marginem anteriorem producta; ordines

punctorum postice evidentiores, quam antea. Elytra paulo langui-

descentia, intervallis planis, postice communiter fortiterque rotundato-

angustata, in apice fuscata. Caput et prothorax nitidi, evidenter

densepunctati. Pedes palpique brunnescentes.

Long. 0-0018, Lat 0*0012.

Patria: Sicilia.

Die erste und letzte, zweite und vorletzte, dritte und drittletzte,

vierte und fünfte Punktreihe vereinigen sich hinten sehr deutlich. Die

Intervalle sind überall eben, wenn auch die Punktreiheu hinten stärker

und tiefer sind. Die punktirte Metasternalplatte hat vor jeder Hinter-

hüfte ein Grübchen. Die Mesosternalplatte ist etwa noch einmal so lang

als breit, chagrinirt und punktirt, vorne und hinten zugespitzt. Beine

braun, Tarsen gelblich braun. Die letzten drei Segmente ziemlich

glänzend, die ersten matt. Palpen bräunlich. Es ist dieses Thier we-

niger durch die Beschreibung als durch Vergleich mit den ihm nahe-

stehenden Arten zu erkennen. Minutus Gyll. hat auf den ganz matten

Flügeldecken die Punktlinien hinten ganz verloschen, granarius Er.

I
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und lugubris Payk. haben die Punktreihen überall gleich stark, sub-

sulcatus Key und agnotus n. sp. dieselben hinten verstärkt. Agnotus

ist hinten am spitzesten und proportionell etwas länger gebaut als die

übrigen; seine Flügeldecken sind glänzender als bei lugubris Payk.

und minutus Gyll. Es ist wohl anzunehmen, dass diose Art auch in

anderen Theilen Süd-Europas angetroffen werden wird und bisher nicht

als einzelne Species erkannt wurde. Es gingen mir indess nur Stücke

aus Sicilien zu.

SO. Megasternum caucasicum,

obscuro Muls. simillimum, sed paulo minus, elytris brevioribus

latius, rubropiceum, minus nitidum, ultimo palporum articulo lon-

giore.

Caput nigricans, subtiliter densepunctatum, languidescens.

Prothor ax rubropiceus, marginibus rufescentibus, languidus, capite

subtilius et paulo dilatius punctatus, lateribus fere rectis antice for-

tissime angustatus. Elytra picea, postice rubricantia, fere nitida,

vix longiora, quam communiter lata, striato-punctata, elevata, con-

vexa, antea in longitudinis tertia parte latissima, deinde sensim et

aequaliter attenuata, postice communiter et fortiter roiundato-angu-

stata, fere acuminata. Subtus piceum, protliorace segmentibusque

rufescentibus, nitidum. Pedes rubri. Os palpique flavescenteS'

Metast ernum nigrum et me sosternum subtiliter densepunc-

tatum. Prost er num rufescens quinqueangulatum, in medio longi*

tudinaliter carinatum.

Long. 0-0020, Lat. O'OOIG.

Caueasus.

Proportionell breiter als obscurum Marsh, und calabricum n. sp.,

etwas kleiner noch als der erste. Die breiteste Stelle des Körpers liegt

bei 1
/s der Flügeldeckenlänge, bei obscurum bei

1U derselben. Das

letzte Palpenglied ist deutlich länger als bei obscurum. Das erste

Hinterleibssegment ist nur punktirt ohne Chagrinirung, wie solche das

viel grössere calabricum n. sp. zeigt. Das Metasternum ist feiner

punktirt als bei den beiden andern. Das deutlich in der Längsmitte

gekielte fünf- bis sechseckige Prosternum ist am Vorderrande fein auf-

gebogen. Auf der Mitte des Ausschnittes am Ende der Vorderschienen

steht ein feines Börstchen. Das letzte Fühlerkolbenglied am vorletzten

verborgen, die beiden vorletzten breit ringförmig. Das zweite Palpen-

glied stark kuglig aufgetrieben.

21*



31m Megastemum ealabricum
oh neuro Marsh, majus, nigrum, nitidum, ovatum, sutura elytrorum

postice utrinque carinata et prosterno postice profunde exciso lon-

giusciüo signatum.

Supra nigrum, in prothoracis lateribus et in elytrorum apice

rubricans, Caput nigrum, subtiliter densepunetatum. Prothorax
lateribus subtiliter marginatis rectisque antea fortissime angustatus,

angulis fere rectis praeditus, subtiliter punetatus. Elytra striato-

punetata, intervallis planis incerte subtilissimeque punetatis, et su-

tura excepto summo apice postice utrinque carinata ibidemque Stria

suturale fortiter impressa praedita. Subtus niger. Metast er nu m
fortiter densepunetatum. Mesosternum densissime punetatum. Pro-

sternum fere ovale, in medio incerte carinatum, postice profunde

excisum.

Long. 0-0023, Lat. 0-0017.

Italia meridionalis.

Grösser als die beiden verwandten Arten, immer leicht an der

kielförinigen Naht und dem tiefen Suturalstreifen auf dem Hinterende

der Flüdeldecken, an der feinen Chagrinirung des ersten laugen Hinter-

leibssegmentes kenntlich. Die Prosternalplatte ist vorne ohne Unter-

brechung etwas aufgebogen, während diese Aufbiegung bei den beiden

anderen Arten vorne in der Mitte unterbrochen erscheint. Das Pro-

sternum selbst ist länglicher als bei den anderen Arten.

32. Pachystemum siMricum,
nigrum, fortiter convexum, nitidum, forma et magnitudine Cer-

cyonis. haemorrhoidalis Fabr.

Caput nigrum, densepunetatum. Frons bivofeolatus. Epi-

stoma subtiliter marginatum, a fronte linea impressa transversa

et in medio interrupta separatum. Pr othorax densepunetatus,

antea fortissime angustatus, niger. Flytra nigropicea, prothorace

nitidiora, postice rubricantia et evidenter prope suturam producta,

pundatostriata, intervallis planis subtiliter punetatis, striolis in

extrema posteriore parte deletis et sntura elata nigra praedita.

Subtus nigrum, in mesosterno et metasterno fortius, quam in seg-

mentis rubromarginatis densepunetatum. Femora anteriora fortiter,

media autem subtiliter densepunetata, posteriora impunetata. Pro-

sternum fere sexangulatum, in medio punetato elatum carina-

tumque. Metaster num post coxas medias transversim curvato-

impressum. Tibiae, t ar si palpique ruß.
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Long. 0-0025, Lat. 00018.

Sibiria. Wl a diw o stock.

Von den auf ihrem Grunde fein punktirten Linien der "Flügel-

decken stehen am Vorderraude der dritte und vierte beträchtlich näher

aneinander als der vierte und fünfte. Das Thier ist von der Oberseite

allein in Augenschein genommen sehr leicht mit den grösseren Cercyoniden

zu verwechseln und wohl anzunehmen, dass dasselbe eine weitere Ver-

breitung hat. Die Seitenflügel des Metasternums durch eine etwas kiel-

förmige, von den Hinterhüften zu den Schulterecken ziehende Erhöhung

von der Hinterbrust getrennt. Im Uebrigen das Thier durch die vor-

stehende Beschreibung deutlich kenntlich.

33. JPachysternum pusillum,

nig ropiceum, fortiter convexum, rubroapicatum, nitidum, pedibus

rubris. Megastemo obscuro Marsh, et magnüudine et colore et cor-

poris formatione simillimum, sed tibiis in exitio non excisis.

Caput nigrum, subtiliter, sed paulo fortius prothorace punc-

tatum. Prothorax capite paulo nitidior, subtilius densepunctatus,

lateribus rufescentibus vix arcuatis antea fortissime angustatus.

Elytra seriatopunctata, in intervallis planis subtilissime et fere

dilate-punctata. Subtus nigrum, nitidum. Prostern um sexangu-

latum, in medio carinatum et mesosternum magnum trianguläre

subtilius densiusque punetatum, quam evidenter dilatiusque punetatum

meta st er num. Prost er num postice profunde excisum, aciem

mesosterni aeeipiens. Pedes sicut palpi nigroapicati rubroflaves-

centes.

Long. 0-0021, Lat. 0-0017.

Rias an. (Rossia media.)

Dieses kleine Thierchen dürfte bisher wohl immer mit Mega-

sternum obscurum Marsh, verwechselt worden sein, welchem es überaus

ähnlich sieht, von dem es indess leicht durch den Mangel der am Ende

ausgekehlten Vorderschieuen zu unterscheiden ist. Der erste Hinter-

leibsring ist nicht besonders länger als die folgenden. Die den Seiten-

flügel des Metasternums begrenzende kielige Erhöhung von den Hinter-

hüften zur Schulter ist sehr schwach.

34m Hydraena parvicollis.

Hoply dr ae na, nigra, vix nitida, pedibus rubris, grandi

Reitt. et armipedi Kiesivett. et magnitudine et forma similis, sed
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minore prothorace et longioribus angustioribusque elytris, tibiis etiam

mari8 posterioribus post (Hentern evidenter marginatis dilata.

Caput intra oculos evidenter densepunetatum. Epistoma
languidum.

Prothorax transversus, triplice et quarta dimidiata parte brevior,

quam elytra, etiam elytris angustior, bre viter ante medium angulato-latis-

simus, antea et postea rectis marginibus fortiter angustatus, ubique

fortiter, sed in medio vix dispersius densepunetatus, ante angulos

anteriores et posteriores singulis foveis inter se linea impressa longi-

tudinaliter conjunetis signatus, in marginibus exterioribus subtilissime

serratus, in margine posteriore et anteriore vix rubescens, in disco

medio linea Iongitudinaliter impressa vix evidente praeditus. Elytra
longa, parallela, densissime lineato-punetata, fere punctato-lineata

punetis parvulis quadrangulis longioribus, quam latis, interstitiis

angustissimis praedita, postice fere truncata, magnum ultimum seg-

mentum non tegentia. Subtus nigra, tomeniosa. Segmentum
magnum ultimum maris et magnum penultimum, sicut abdomen lan-

guido-nitidum; cetera segmenta subtiliter albosetosa. Segmentum ultimum

maris postice in medio excavatum, quam in excavationem apex ab-

dominis declivis et triangulariformis incidit. Tibiae posteriores maris

in medio, mediae ante finem permagno dente obtuso armatae, illae

post dentem subtiliter marginatae. Pedes rubri, palpi rubri nigro-

apicati. Femina ignota.

Long. 00035, Lat. 0012.

Thessalia.

Die Mittelbrust schwach dreikielig. Das Metasternum mit zwei

schwachen, glänzenden, linienartigen Längsleistchen vor den Hinter-

hüften. Die Flügeldecken überaus dicht und fein gereiht punktirt und

mit abgekürzter Punktreihe am Schildchen. Dieses uneben und cha-

grinirt. Kopf und Halsschild zwischen der Punktirung chagrinirt.

d1
Hinterschenkel hinter der Mitte stark verdickt, vorher plötzlich

schwach gebogen. Das cT Abdorainalsegment steil abfallend, fast herz-

förmig, mit der nach unten gekehrten Spitze in den Ausschnitt des

sechsten Segmentes hineinpassend und in der Spitze ausserdem mit

einem Grübchen versehen. Das fünfte und sechste Segment sind fein

chagrinirt, die vorhergehenden etwas befilzt und zumal nach den Rändern

zu fein und kurz weisshaarig. Von dem ihm sehr nahe stehenden

armipes Kiesw. durch proportionell viel längere und schmälere Flügel-

decken, von armata Reitt. durch die Stellung des Zahnes auf der Mitte

der Schiene leicht zu unterscheiden.
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35. Enochroides decorus n. gen. et sp.

Genus palpis brevibus, Stria dorsali elytrorum et oculis rcni-

formibus excellens. Femora media et posteriora (non anteriora) vix ad

medium tomentosa. Mesosternum sicut in genere Philydro acutangule

carinatum.

Species breviter ovata, convexa, supra nigra, nitida, fortiter

dense punctata, flavis prothoracis marginibus lateralibus flavoque

parvulo puncto in utroque elytrorum fme signata. Labrum latum in

medio leniter excavatum. Caput minus fortiter prothorace punctatum.

Prothoracis anguli anteriores rotundati, posteriores fere recti acu-

tanguli. Prothorax antea fortissime rotundato-angustatus, fortissime

transversus, brevis. Scutellum trianguläre, punctatum Elytra sutura

postice fortiter elevata, Stria dorsale postice abbreviata et diversis

maculis fulgentibus viridibus praedita. Mentum transversum, ni~

tidum, subtiliter punctatum. Subtus piceus, vix tomentosus. Femora

rubra nitida, punctata, anteriora fere ad medium vix tomentosa.

Tibiae rubricantes. Palpi antennarumque initium flavi. Elytrorum

margines exteriores subtus, sicut prothoracis margines flavescentes.

Long. 0-0047, Lat. 0-0030.

Lusitania.
Der gelbe Halsschildseitenrand, die zwei feinen, scharf gelben

Punkte vor den Flügeldeckenspitzen, der hinten abgekürzte Eückenstreif

auf jeder Decke, die unter dem Mikroskop deutlich smaragdgrün erglän-

zenden schönen Flecke der Decken, die kurzen gelben Palpen, die nieren-

förmigen Augen kennzeichnen das Thier sofort bei der Untersuchung.

Die Schienen sind an den Aussenseiten kurz und dicht bedornt. Das

Prosternum ist schwach gekielt. Die Punktirung der ziemlich breiten

Schenkel ziemlich stark und weitläufig. Der umgeschlagene Eand der

Flügeldecken gelb.

(Diese überaus interessante Art stammt in wenigen Stücken aus

der Brüsseler Sammlung des Herrn Camillo van Volxem. Ob das auf

den ersten Blick einem Cyclonotum ähnelnde Thier nicht ebenfalls wie

Dactylosternum und Pelosoma nach Europa importirt ist, wird sich

später ausweisen müssen ; bisher scheint das Genus noch nicht be-

schrieben zu sein.)

36. Crephelochares Livornicus n. sp.

Oblongo-ovatus, piceus, marginibus rufescentibus
}

subtiliter den-

seque punctatus. Caput ore rufescente et mento densepunctato utrinque

excavato praeditum. Prothorax omnibus in marginibus, rufescens,
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antea fortiter lateribus fere redis angustatus, in lateribus magnorum

punctorum duabus seriebus incurvatis signatus. Elytra communiter

dimidio longiora, quam lata, Stria suturale antice abbreviata pracdüa.

Palpi longissimi flavescentes. Corpus subtus tomentosum, piceum.

Femora omnia tomentosa exceptis genuis. Tibiae tarsique rufescentes.

Long. 0-0047, Lat. 0'0022.

Italia. Livorno.

Die sehr langen Palpen kennzeichnen das Thier trotz seiner nicht

unbedeutenden Wölbung sofort als zum Genus Helochares gehörend.

Das Kinn ist weniger ausgehöhlt as bei mentinotus Kuw. Die Hinter-

leibsringe sind fein roth gesäumt, der Hinterleib in der Mitte stark

erhaben, das Mesosternum vor den Mittelhüften ziemlich stark bucklig

gekielt, wie dies auch bei CrepJielocliares mentinotus der Fall ist. Das

Abdominalsegment hat einen breiteren, flacheren Ausschnitt als sonst

bei den Helochares-Arten wahrzunehmen ist. Die Schienen sind ohne

Dornborsten, die männlichen Vorderkralleu ankerförmig gegogen. Das

Thier selbst ist proportioneil schmäler als die übrigen Helochares-Arten.

Jedenfalls ist dieses Thier bisher für einen Phylidrus angesehen worden,

dem es auf seiner Oberseite durchaus ähnlich sieht. Der Nahtstreif ist

etwa bei
1k der Flügellänge vom Vorderrande aufhörend.
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