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CXIX. 231umettfttopffäfer. 

CERCUS. *) 

Tab. CCLXXXVIII. 

@ a't t u n-fl: S f e it n g e f e n. 

2)ie $ übt er ebfgtieberig: ba§ 2Bur$eT= 

gXieb bicf unb lang, toatjenförmig, ba§ jtueite 

nur tjat6 fo taug unb toenig bünner, bie fecb§ 

folgenben ftein: bie brei crfieit Xängtic^=rraX§tg, 

bie brei folgenben fürjer, runbXidf;, bie brei 

(ünbgtieber grob, bunfjbobrt, einen XängXid^en 

Jlnobf bilbenb. (Fig, c. C.) 

2)ie £ef$e bergamentartig, breit, leicht 

auSgeranbet, getoiinipert. (Fig. D.) 

2)ie Ätmtb a cf en bornartig, an ber2Bur= 

jel breit, oorn in eine fcfyarfe, ettoaS gebogene 

®pi$e übergebenb. (Tig. E.) 

*) Cercus. Latr. Gen. Crust. et Insect. 2. p. 14. — 
Erichson in Gerniar Zeitschr. fiir die Entomologie. 

4. p. 228. 

Deutschi. Fama. V. Abt hl. Bd. 15. 1 



2 astumenfnobffäfer. 

3Me JUnttlabett am (Stamme bornar= 

iig, bie äußere Sabe fc^mat, linienförmig, mit 

einem SSüf^et^en sott paaren; bie innere £abe 

mit einer hakenförmigen €fyihe, unb einem ©art 
über berfelben. (Fig. F.) 

£ie Bunge Hein, kornartig, I;erjförmig 

auögefcbnitten, an jeber 23orberecfe mit einem 

öortretenben <£autjibfel. (Fig. G.) 

JDieSHbbe bornartig, breit. (Fig. JH.) 

5)ie ÖU n tt t a b e n t a ji e r öierglieberig: ba§ 

erfie ©lieb febr Hein, baö gmeite unb britte 

länglich = iualjenförmig, ba§ ©nbgtieb länglich* 
eiförmig. (Fi^. I.) 

3)ie 3«ngentafter breigTieberig: bie 

gmet erflett ©lieber furg, maljig, baö ©nbglieb 

groß, eiförmig. (F%. K.) 

2>ie ftüfe alle fünfglieberig. 

!Det Korber ift ftumbf--eiförmig, gewölbt 

(Fig. A.). £)ev Äobf (Fig\ B.) breit, Borgeftrccft, 

gefenft. 2>ie Slug eit on fcen Seiten fleht, fugelig, 

flatf neuartig, fdjtoarg. ®ie Sefje Kein. ®ie 



CERCUS, 3 

.ßinnbacfen nur gum $he£l fichtbar. 5Die Sühr 

ler (Fig. C. Mas. Fig. D. Fern.) ftnb langer, atö 

ber $obf; bie gtoei erflen ©Heber finb großer, als 

bie folgenben fedjö feljr fleinen ©Heber, bie brei lefcr 

ten lieber groß, einen länglichen ätnobf bilbenb. 

Stötoeilen ftnb fte nach bem ©efchlechte oerfdjieben, 

tote bei Cercus pedicularius L. unb Cercus bi- 

pnstulatus F. ®a$ HaBfchilb ifi fo breit, tote 

bie JDecffchilbe, unb ettoanur halb fo lang, tote Breit, 

fiarf getoolbt, bie «Setten, befonberä in ben Sorberr 

toinleln fiarf h^nBgejogen, baher eö oon oben be¬ 

trachtet oorn oerengt erfcheint; fte ftnb fein geranbet, 

unb hinten mehr ober toeniger in einen fiumbfen 

SBinfel übergehenb. 2)er Sotberranb macht einen 

leichten Sogen; ber Hinterranb tji gerabe, unb tn 

ber SJtitte febr feicht auSgefchnttten, unb mehr ober 

toeniger an ben Sorberranb ber ©edifchtlbe ange-- 

fdjlojfen. 25a$ Kücfenfchtlbchen (Fig. L.) ijt 

giemlich grofi, breit unb ftumbfcbreiecfig. IDie glö¬ 

ge Ibeeben ftnb länglich, gleichtoeit, in ber 2Jtitte 

ettoaS bauchig, hinten oon aufien nach innen ettoaS 

fchief unb runblich abgeftumbft, auf bem Stücten g«; 

toolbt, unb fürger, als ber Hinterleib, oon toelchem fte 

nur bie brei ober oier erjten Hinterleibsfegmente be^ 

beden, unb gtoei garte, toeifie, mit feljr feinen 9ter^ 

oen oerfeheneglngel unter ft<h oerbergen (Fig.m.M.) 

l* 



4 SSIuntenfno^ffafcr. 

3)ie 58eine (Fig. N. ein borbetes, 0. ein tjinterc« 

Ü8ein) ftnb fräfttg, bi’e ©djenfet jiemlidj bi<f, waljig, 

etwas gebrüeft, bie (Schienen lang, an bet SBurjel 

bünne, gegen bie <Sbi|se fajt breiccfig erweitert, $u- 

fammengebrüeft, mit fleincn ©nbbotnen; bie Suffe 

haben bie brei crjten ©lieber erweitert, baS britte 

herdförmig, baS vierte feljt Hein, alte unten mit 

langen bicfjtcn paaren befefjt, bas Jllauenglieb lang, 

mit einfad&cn ober gejagten flauen. 

2>ie 9lrten laffen ficb in jwei ©rubben ber-- 

ib eilen: 

a) bie brei erjten «ginterleiböfegmente bon ben 

glügclbccfcn bebccft: 

Cercus pedicularius. Lntr. 

bipustulatus. F. 

b) SDie hier erften <§interleibsfegmente Bebeeft: 

Cercus Sambnci. Mark. 

Dalmatinus. Dej. 

nifilabris. Latr. 

ftnb Heine J?äferd)cn, bie man im $rül)iabt 

auf Dbftblütben, unb wäljrenb beS ©ommcrS auch 

nodj auf berfchiebenen blüljenben 5)3flan^en, borjüglicb 

gerne auf bem «öotlunber (Sambncus), ber @bier- 

flaube (Spirea), ber SSrennneffcl unb anbern oft 

häufig antrifft. 



CERCUS. 5 

* 1. £ auf ef r au t = 2Hu nt enfnopffaf er. 

C. pedicularius. 

Tal». CCLXXXVIII. 

«§en=roflrottj, toetdjljaarig,gr 06,1t nb 

locferspuitfttri; einfarbig, ober ba8 

Sftücfenfdjilb uttb ein gemeinfebaftli* 

cfyer glerf um baffelbe auf beit JDecf* 

frühen fdjmärsltdj. 

Sänge l Sinie. 

9J2änneben: bie gtoef evflett ©lieber ber gut)* 

ter grofj. 

2Beibc^en: bie güljter bünn, einfad*. 

Cercus pedicularius. Germ. Zeilschr. 4. p. 2*28. 

Cercus pedicularius. Latr. Gen. Crusl. et Ins. II. 

p. 16. 4. 

Dcrmestes pedicularius. Litin. Fa. Suec. p.434. 

— Fahr. S. El. 1.319.43. — Panz. Fn. 7.5. 

Caterctes pedicularius. Illig. Käf. Pr. p. 395. 

3. — Heer, Fn. Col. Ifelv. 1. p. 414. 12. 

Catheretes pedicularius. Gyllenh. Ins. Suec. 1. 

p. 249. 

Kateretes pedicularius. Herbst. Käf. 5. p. 12.1, 

t. 45. f. 1. 



6 SBIuntenfno^ffäfev* 

Brachypterus pedic. Schneider Mag. 5. p. 561.1. 

Silplia unicolor. Marsh. Ent. Br. 1. p. 127, 

37 et similis No. 38. 

Anisocera Spireae. Steph. Illustr. V. p. 438. 

Anoraococera Spireae. Schuck. Coleopt. Delin. 

p. 25. t. 30. f. 2. 

2Jiatt trifft iljn beit ganzen ©ontmet auf Müljen-- 

bett ©ctoäcbfen, oft in gasreicher ©efeflfdbaft, au. 

3)aS gange Ädfcv^ett T>at eine bell r roftrotblicbe 

gatbe, unb gewöhnlich ftnb bie iDedfcpilbe etwas bel¬ 

let. Jtopf, $alöfcbilb unb glügelbcden ftnb mit 

weidlich--gelben, feinen, anliegenben «Härchen bünne 

überfleibet. JDetÄopf ift breit, ftumpf, gewölbt unb 

ftarf biebt-punftirt. JDie Singen fdjwatg, wenig »ot-- 

ftebenb. $ie Stöhlet fo lang, wie bie ©reite bcö <$aU-- 

fdjilbeö, ftarf, unb gcidjnen ftch befonberö bei bem 

SJtdnndjen, butch baö febt gtofse erfte unb gweüe @liet> 

au6 (Tab. 288. Fig. A. u. C.). $aö «gatefdjtlb 

ift gang fo breit, loie bie 25edf<hilbe, aber etwa nur 

halb fo lang, gewölbt, burd) bie ftarf berabgegogenen 

©otberWinfel oorn fdjeinbar etwa« enger, bie «fMn-- 

tcrwinfel breit - abgeftumpft; bie gange Dberftäcbe 

ftarf, aber nicht febr bicht punftirt. 25aS 9tüden- 

fcf)ilb ift groß, ftumpf--btetedig, unb grob - punftirt 

gctoobnlid; fdjWargbtaun. 3)ie glügelbeden ftnb läng¬ 

lich, gleichweit, in ber SJtitte etwa« bauchig, auf bem 
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fftüden geloolbt, no$ fiärfet unb totfever, als baS 

«galSfdjilb ijunfttrt, an ber ©bifce breit-abgefiumbft, 

fürder, als ber «fpinterleib, beffen brei crfie (Segmente 

fte nur bcbeden; an ber SajtS »erbreitet fid) ein 

gemeinfdjaftlidjer fdjmarjbrauner Sieden, ber bas 

9tüdenfd;ilb umfdjtiefÜt, unb bis in bie <£>alfte ber 

9ialjt »erloten ^eraBjie^t, toeldjer aber audj fcljr oft 

fefjlt. $>ie Sruft unb ber Saud) ftnb, bis auf ben 

Stfter, fdjtoarj, fein-^unftirt. Sie Seine rojiroiljlidj. 

2)aS SSBeiBc^en untevfdieibet fidj nur burdj bie 

bünncrn Sudler, bcren erfleS unb jtoettes ©lieb nur 

rnenig nevbidt ift, aud) bie brei lebten ©lieber einen 

viel bünneren .Jfttobf bilben. 

2. 3 toeitr opfiger Slumenfnof)ffdfetr. 

C. bipustulalus. 

Tab. CCLXXXIX. Fijj. a. A. QMnnäjctt. 

b. ©in ©ütjler beS 3Sei6ci)en§. 

©djtnarj, toeidjljaarig, grob bunt* 

tirt, berSJhtnb, bie $üf?Ier, bieSeitte 

unb ein großer ©tecfen auf ber SJfitte 

ber glügelbecfen geIMi<i) = rotfy. 

Sänge l bis l*/* knie. 



8 S5Iuntcntito!pf!äfer. 

«Kännchen: bie Wer lang, ba« cvftc unb 

jvwette ©lieb grofi. 

5Bei helfen: bic Wühler bi'inn unb einfactj. 
Ccrcus bipustulatus. Germ. Zeitschr. 4. p.229. 

Dermcstes bipustulatus. Payb. Fn. Suec. 1. 

p. 286. 11. Fahr. S. El. 1. p. 320. 46. 

Cateretes bipustulatus. Gyll. Ins. Suec. 1. p. 248. 

Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 412. 6. 

Cercus bipust. Zetterst. Ins. Lapp. p. 104. 2. 

Sn Defterreich. 

(Sv änbcrt in bcr ©röjfe etwa« ab, bat aber 

fonft ganj bie ©eftalt be« »origen. 35ie «ganbtfarbc 

ift fdjwarj, glän^enb, unb bic ganje Dbcrfeitc bc« 

Äörber« mit feinen, anliegcnben gelblichen, glänjen- 

ben Härchen bünne belleibet. 35er Jlobf Wie bei 

bem »origen, aber miitbcr gewölbt, bcr üKunb röil)- 

licb-gelb, welche $arbc auch öfter einen Sbcil bc« 

«Borberfo»fc« einnimmt, übrigens grob, nicht fefjr 

bidft fjunltirt. 3)ie Singen fdfwar* itub etwa« »or- 

ftehenb. 3)ie Sühlft ftnb töihlich- gelb, bei bem 

«Kännchen länger unb bümter, al« bei bem »origen, 

bie ^Wei erjien ©lieber auch beträchtlich, aber boch 

minber grofj, al« bei biefent, ba« SBurjelglteb ift ftarl 

anfgetvieben, ba« zweite ©lieb beträchtlich Heiner. 

35a« -f?a(«fchilb ift »orn etwa« mehr »crengt, al« bei 
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C, pedicularius} unb bie <§intctWinM noch ftcirfer 

fchief^abgerunbet, bic ganjc Dberpche »iel gröber 

unb faft noch lodern* punltirt- Saö SRiicfenf'djitb, 

Wie bet bent »origen- Sie ^Ingclbcden fchwarg, 

länglich, gleidjweit, bie Seiten fehr wenig gerunbet, 

babcr an i>er Spifje fafl ganj gevabe abgeftumpft, 

oben gleich unb majsfg gewölbt, eben fo grob Wie 

baö fjalöfchilb, unb eben fo locfer punftirt- Stuf 

ber 2JZitte fteljet ein fafl breiWtitfeliger gelbroif)cr 

Steifen, ber bisweilen jtdj mehr ausbehnt, fo baf 

nur bie (Segenb um bas 9tücfenf<bilb unb ber Spi-* 

fjenrnnb noch unberührt bleibt- Sie lagen, wie bei 

bem »origen, nur bie jtoet lebten funterlciböfegmcnte 

unbebecft- 3)er gattje Unterleib ifl fdjwarj,. puttf- 

tirt, unb mit jarten «barchen bünne befleibet. Sie 

Jöet'ne ftnb rötblid)-gelb. 

SaS 2Beib<beit gleicht bem fDZannchen gan$, unb 

ift nur in bcn bünnereu unb einfachen Wühlern »oit 

bemfelbcn unterfchieben. 

3. Jq d U« it b e v - 331 u nt ett t n o f f t a f e r. 

C, Sambaci. 

Tab. CCLXXXIX, Fip. c. C. 

0tojU£t$n$, rueidf^aartg, fein 

unb bidjt punftirt; bie §üt)fer unb 
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SSetne röt'fy'tidjsgeU; Qlugen, 33rufl 

itnb 93ait$ ftuar55 ba§ £aUfcf)tlb in 

bet Sftitte leicht erweitert, bic *§in= 

terttun'fel ffu^tg. 

Sänge 1 Sinie. 

Ccrcus Sambuci. Märkel. Germ. Zeitsclir. 4. 

p. 229. 

Cercus bicolor. Sturm. Cat. 1826. p. 113. 

Mas. Cateretes Solani. Heer Fn. Col. Helv. 1. 

p. 412. 7. 

Fern. Cat. scutellaris. Heer. I. c. p. 412. 8. 

3Xuf ben 33Iütt)cn beä <§ottunber6 (Sambucus), 

unb ctud) etnbern bliüjenben ©eioädjfen in weitern 

©egenben ©eutfdjlanbs. <§err (Santor SJtärfel in 

©t. SBeblen fyat ifytt juerfl entbedt unb unter obigen 

tarnen »ertbeitt- 

Sin ©rofje unb ©eftalt ift er ben betben öorir 

gen, mit einigen Slbioeidiungcn, ähnlich. ©ic §arbe 

ift ehoaä fd)muhig-rojirotljlidj, matt-glänjenb, mit 

fefjr feinen, antiegenben, ioeifUgelbtidjen -öärdjcn 

biinne ubertletbet. ©er .Kopf ift breit, fhnnpf, bic 

(Stirn ftad), bie Stugen fdjtoarj, bie Sudler tötblid)- 

gelb, bie brei testen ©lieber einen länglichen birn- 

förmigen .Knopf bilbenb, inbent baö gloette ©lieb 

großer unb breiter, als ba« erfte, unb ba6 ©nbglieb 
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runbtic^-etförmig sugefyifjt tfl, uno alte gebrängt an-* 

einanber fielen. Sa8 #aff5fd>ilb tfl quer, nidjt ganj 

fo Brett als bte SetJfdjt'lbe, uttb fnfl nur fjatB fo lang, 

inte Brett, ber SSorbcr^ unt> >§interranb faft gcrabe, 

bte ©et'ten gerunbet, ttnb »or ber 5D?itte faft in einen 

flumbfcn SCBinfei oortretenb, fo baff fte Vorn unb Bin* 

ten etioaö eingejogen erfreuten, unb bte •§intcrinin!et 

gerabe unb fyi|ig futb*, an ben Seiten fein ge* 

ranbet, oben geioölBt, unb fefr fein unb bidjt !pttnf- 

tirt. Sa6 fftücfenfcBtlb ift mafttg groff, fut$, flunti-'f-- 

bretedig, bunftirt. Sie $lügelbc<fen ftnb iänglicf), 

gleicBBreit, bie Seiten nur ioentg gerunbet, hinten 

aBgejiunrpft, unb ioenig fnrjer, als ber <§intevIeiB, fo 

baf? nur ber Stfter unBebecft BleiBt. Sie ftnb hinter 

ber SJJitte beö StüdenS getoölBt, fein unb nur etwas 

Xocferer, als baS *§alSfd)ilb bunfttrt. Ser .@als, bie 

23ruft unb ber 23aud) ftnb fdjioarj, baS le^te <§intcr- 

leiBsfegment unb ber Elfter ftnb rofttötl)lid), fein 

bunftirt unb büttn BeBaart- Sie SBeinc ftnb |efi- 

rojtrotfitid), bie §üfie unten mit ioeipdjcn ^ävcBett 

gebolftert. 

93et einer StBänberung tfl bte Stirn, bas 9iu- 

denfcBilb unb bie Sfaljt fdjwarjlid) angelaufen. 



12 23(untenfno!pffäfer. 

4. 55aImatifcJ)er ©lumettfitopffäfer. 

C. dalmatinus. 

Tab. CCLXXXIX. Fij. d. D. 

gftoflrotl), bte ^ecff^Ube, Siiljler 

tthb ©eine h eXXer, toet$|aarig, jiarf= 

Io cf er bunftirt; ba§ <£al§fcl)tlb ö o v tt 

berengt, bte hintertoinfei abgeruit* 

bet; ba§ Sftütf ettfdjilb uitb bie 9Uf)t 

ber £>ecffcfytlbe fd)toätjlid). 

Sänge 1 Stufe. 

Cerciis Dalmatinus. Dej. Cat. ed. 3. p. 137. — 

Germ. Zeitschr. 4. p. 229. 

3n'35almatien, and) bei Sricjt. 

(St Ijat Slebniidjfeit mit bem SBcibdjett bcS C. 

bipustulatus F., aber jlopf nnb >£al6fcbitb ftnb rofU 

rotl), bie 35edfdulbe meljr gelblidj--rotlj- 35er Jforf 

ijt fiarf - ttttb biebt punftirt, bie Slugcn fdjtoarj. 25ie 

güljlee ffnb faft cttoaS langer, alö ba§ «§alöfcf;tlb, 

roftrotljlicb, ba6 SBurjelglieb nur ntäfjig großer unb 

biefer, al6 bie übrigen, bie brei lebten größeren ©lic-- 

ber gleid), einen länglichen Änopf bilbenb. 2)a6 

#al8fchifb ift hinten »oflfommen [o breit loie bie 
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2)ecffdji(be, aber nad) Pont verengt, ftart gewölbt, 

i>er Sorberranb Ieid;t bogenförmig gerunbet, ber #inr 

terranb gerabe, in ber SJlitte fonm mrrfiid) auSgc-- 

fdjnitten, bie ^interwintet Breit aBgeruubet, bic «Sei¬ 

ten fein geranbet, unb naef) tunten gcrunbet; bie 

ganje Dbetfiüde fiarf- unb nidjt fet)r bidjt punftirt. 

!£>aS 9iü(fcnfd)ilb grofi, febr ftumpf.-breiedig, ftarf 

punftirt, fd)War$. £>ie ftlügeibecfen futb langtief), 

gleidjbreit, bic ©eiten fcium merff idj gcrunbet, hinten 

gerabe abgeftumpft, unb nur ben Slfter unBebedt laf- 

fenb, nur mäßig unb Befonbers gegen bic ©pi^c gcr 

Wölbt, unb ftar!, aber etwas tninber bidd, als baS 

<£dsfd)ilb punftirt; bie Sbdjt gegen bie ©pi£e vev- 

toren, unb um bas 9tücfenfd)ilb auSgebef)nt fdjwarj, 

and) verbreitet fid) Bisweilen ein breiter fd)Wär$lid)er 

©chatten an bem ©pi&enranbc, woburcf) bie ©runb-- 

farbe gleid) einem auSgebreiteten Wlcefcn ijerooriritt. 

<Die gan$e Unterteile beS .Körpers ift fdjwar^, bie 

Stfterbede jebod) geWöfmlidj roftröthlid). 5£>ie Seine 

hell.-roilroffj- 

5. 0toi1jlcf$iget SSIuntenf'nopffäfet*. 

C. rufilabris, 

Tab. CCLXXXIX. Fig. e. E. 

glänjenb, s®aariß. 
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Iraftig=fninftirt; beröJiunb, bie $iUj= 

Icr, ber ©bi^enranb ber ^Xitgelbec! ett 

unb bie33etne rt>ftrtftbHd?; ba§£aU= 

fdulb fafl fo lang inte breit, öorn 

ettoaS verengt, bie «£intetn>infel 

ft u m b f. 

Sänge faunt eine Stnie. 

Cercus rufilabris. Latr. Gen. Crust. et Ins. 2. 

p. 16. 3. — Germ. Zeitschr. 4. p. 229. 

Cateretes rufilabris. Steph. III. III. p. 54. 8. 

Cat. Juuci. Steph. III. III. p. 54. 9. 

Cat. CariciS. Steph. 111. III. p. 54. 10. 

Cat. rubicundus. Heer Fn. Col. Helv. 1. 

p. 411. 4. 

Slbänberung röiljUd) - gelb. 
Cateretes pallidus. Heer Fn, Col. Helv. 1. 

p. 411. 5. 

Set Seriin; and) bet JTriefi. 

(Sr ift etmaS Heiner, als bie hörigen, fd)ntäler, 

gtcidjbreit, geloclbt, faft todjenformig. Sn ber $arbe 

beränberlidj, getoöljnlüb fctjit>ar^, ober in ba$ Stoft- 

braune übergeljenb, attdj rojirotfjiicb, ober noch geller, 

fafl rötl)licb--gelb. 2)ie gange Dberfeite ifl mit anlie.- 

genben #ärdjen biittne übertieibet. ®er äbobf ifl 
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breit, ftumpf.-eiförmig, bidjt punltirt, bie Sef^c, fetBfi 

bei allen Slbünberiingen in ber 3m-be, röthlid)-gelb. 

Sie Slugcn befianbig fäjwapf. Sie Wühler ftnb faunt 

fo lang, wie baö «öalsfdjilb, roftröthlid;; bas 3Dur- 

gclglieb nur wenig größer unb bicfer, als bie folgcn- 

ben; nuv bie bret lebten ©lieber ftnb größer, gleich, 

einen länglidjcn .Knopf btlbenb. Saö <§alöfcbilb ifl 

genau fo breit, Wie bie SecEfchilbe, bod) nadj oorn 

beutlicp oerengt, unb wenig lürjer, als breit, ge¬ 

wölbt, unb fräfiig--, boef) nicht fehr btcf?t punltirt. 

Ser Sorberranb ift leidet gerunbet, ber «fMntervanb 

gerabe, bie ©eiten gerunbet, bie «§interwinfel fiutnpf. 

Saö Stüdenfcbilb fiumpf-breteefig, punltirt. Sie glü-- 

gelbedcn ftnb länglich, gleidjbrcit, bie ©eiten gerabe, 

hinten gerabe abgeftumpft, unb wie baS <£>alsfd)itb 

fraftig-punltirt; ber @pi|enranb nicift fchtnal roth- 

braun burdjfcheinenb. ©ie lajfen nur beit Elfter unbe- 

beeft, Weither bisweilen auch bei fchWarjen Sttbiöis 

buen rothbraun ift. Sie Unterfeite bes Körpers ijt 

fd)Warj, nur ber 5lfter rothbraun. Sie 93eine roß* 

röthlid). 
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CXX. ßurjf nopfF&fe*. 

BRACHYPTEEUS.*) 

Tab. CCXC. 

©cittungSf cttttgeicfKtt. 

©ie $ül)ler elfgltebevig: baS SSurgel* 

gXteb lättglid), groß erunb btcXer, al§ baS gmeite 

©Heb, toel$e§ and) nod) großer, at§ bie foX= 

genbett fedj§ flehten, runbltdjen ttnb gleiten 

©lieber tfi; bte brei lebten ©lieber groß, ba§ 

erfie unb gmeite fafl gXeicX;, ba§ ©nbglieb größer 

ttnb runblid). (Figr* R) 

2)ie £efge kornartig, fleht, leid)t au§= 

geranbet. (Fig, E.) 

2)ie ^inttbacfen kornartig, in eine 

fdjarfe (Sfyiije auSgetjenb.- (Fijj. F.) 

JDie ^innlabcn am «Stamme kornartig; 

bie äußere £abe fdjmal, einfach, bie innere 

*) Bracbypterus. Kugelann Schneid. Magaz. p. 560. — 
Erichson in Germar Zeitsclir. für die Entomologie. 

4. p. 230. 
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£abe xifeer ber fctfenformtgen <$bt|e ohne SBart. 
CFisr. G.) 

Sie Bunge hornartig, f^ntat, leicht aug* 

geranbet, mit einem häutigen, jugefoifcten,. HeU 

neu, nicht über bie Bunge rortretenben <Sei= 

tenlabb^u. (Fig. HO 

Sie Sibh e kornartig, fereit=biere(Hg, furj. 
(Fijj* I.) 

Sie Äinnlabentafier rierglieberig: 

ba§ erfie ©lieb fefer Hein, ba§ streite XängXic^, 

rorn ettra§ erweitert, ba§ britte ettra§ gröjjer 

xxnb fereiter, ba§ ©itbglieb länglich, bümt, trat* 

Senfötmtg. (F%. K.) 

Sie Bungen tafier breigXiebertg: baS 

erfte ©lieb Hein, ba§ streite grüner, Htrj unb 

fereit, ba§ ©nbglieb aufgetriefeen, faft fugel* 

förmig. (Fig-, L.) 

Sie Süfie alle fünfgtteberig. 

Ser St ö r !p e r ift länglich-eiförmig, getnolfet (Fig. 

A.B.) Seräto^f (Fig.C.) ijt fteixt, ftumbfr tnenig 
Deutsclil. Fauna. V. Abthl. Bd. 15. 2 
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oorgefirecft, ftarf gefenft. Sie Stugcn ftnb flein, 

fugelig,neuartig. JDieSefje fleitt,furj. IDießintu 

baefett wenig ftc^ffiar- ®te Rüffler jiemHch fur$, 

bie betbett erften ©Heber etwas »erbieft, bie brei leb¬ 

ten gröfier, einen langlidjen Jlnobf bübenb. 35aS 

•fpalöfchilb ift batb fo breit, Wie bie 25ecffchilbe, halb 

etwas fchmüler, quer, vorn etwas tterfdjmaiett, mehr ober 

Weniger gewölbt, bie <§interwinfel herabge^ogen, 

fpifcig oberflumbf; ber Sorberranb ift in einen leis¬ 

ten Sogen gernnbet, ber ^interranb leicht auSge- 

febweift, unb mit bemfclben ber Safts ber Secffdjilbe 

angefchloffen. £>aö Sftücfenfdjilb (Fig. M.) ift 

grof?, abgerundet ober breiwinfelig. 5£>ie glügeU 

beefen ftnb abgefürjt, länglich, gleidjtoeit, hinten 

gerabe abgeftumbft, leicht gewölbt, fte bebeefen nur 

bie erften brei ober »ier <§interleibsfegmente, unb 

verbergen jWei unter fte eingefdjlagene weifje, jarte, 

mit wenig ©eäber oerfeljene glngel. (Fig. n. N.) 

S)ie Seine (Fig. 0. ein »otbereS, P. ein hinteres 

Sein) ftnb fiarT, bie (Schcnfel wenig »erbieft, Watjen* 

förmig, etwas gebrüeft; bie (Schienen an ber Sßurjet 

bünn, gegen bie ©bifce erweitert, jufammengebrütff; 

bie brei erften ©Heber ber gufse furj, etwas erweis 

tert, baS britte auSgebudjtet, baS »ierte fehr flein, 

baS Jtlaucnglieb faft fotang, Wie bie übrigen jufammen 

genommen; bie flauen anberSBurjelmit einem Sahn. 
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25a« cvfle (Segment be« 4>intettei&S ffl fo lang, Wie bt'c 

Beibett folgettbcn jufammengenomnten, ba« fttoette unb 

britte atfo febt futj, ba« »ierteuut) fünfte gtbfier, a!« 

bie übrigen. ©ei bcn SJtdnndjen ift nod) ein Heine« 

fecbfie« (Segment .gu bcmerfen, inoburd) ftd? biefc 

©attung bon bet notigen nod) befcnber« unterfcbeibet. 

2)iefe itdferdjen ftnb im <§abitn« unb Sebenäart 

benen bet notigen ©attung febt ähnlich, aber burd) 

bie angegebenen CS^avaftete non ihnen unterfchieben. 

1. 0uabratif^er Äur$!no^ffftfer. 

B. quadnatus. 

Tab. CCXC, Fig. a« A. 

©raulttf)fd)ftats, matt, bid)t bunt* 

tttt, unb mit mausgrauen 43a?d)en 

bünn betleibet; ba§ JpalSfchtlb 'quer, 

bte ©eiten »ortretenb gerunbet; ba§ 

OlüeJenf^iXb länglich, fiumbf; bte $10» 

gelbeden fur$, faft bieredig, ahge* 

M t- 

Sange 2, ©reite V/z Sinie. 

Brachypterus qnadratus. Germ. Zeitschr. 4. 

p. 230. 

2 * 
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Cercus quadratus. Koy. Creutzer*). 

Sn Defierreid). 

25 er ehemalige fönigt. ungar. -§of!ammetr3at)I- 

amtS-Dfficier XobiaS $ob iit Ofen t»at ihn guevfl 

in Ungarn entbedt, unb 25ahl ifjn frater aud; in 

Defterreich gefunben. 

3n ©rege unb ©efialt ausgezeichnet; überall 

»on gräulid)-fd)i»arzer $arbe, nur mit einem matten 

©tanze begabt, ber burch einen Uebequg »on feinen, 

antiegenben mausgrauen «^drehen noch mch* gebambft 

wirb. 25er Äobf ift breit, breieefig, ftar! unb bidjt 

bunftirt. 25ic Stugen Tugelig, etmaS »orjtehenb, bun- 

fet--burburroth. 25ie Rüffler jinb bünn unb faunt fo 

lang, iuie baS «fpalsfchitb, fdjtoarj; ber aus ben bret 

testen gtofjern ©liebem gebitbete längliche $nobf 

mit afchgvauen <£>ürd)en überzogen. 2>aS <§alsfd)ilb 

ift breiter, als lang, gemölbt, bie ©eiten »orn unb 

hinten eingezogen unb baburd) in ber 2Jtitte ftar! »or-- 

tretenb abgeruubet, bie £interminfet in ben abgerun^ 

beten -<£>interranb übergehenb, ber 33orterranb, faft 

gerabe, bie tBorberloinfel fiumbf gerunbet; oben flarf 

unb bicht bunttirt, ber feine *§aarüberzug in ben 

*) 2luf Oer Äurfertafel ftebt irrtbümltdj Brachyptem 
quadratus Dejean fiött Koy. 
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Sorbertoinfeln unb an ben Seitenranbern jufammen-- 

gebrängt unb ireijjlidj glaujenb; Die «Seiten mit einem 

feinen Slänbdjen, unb in bem öortretenben ©infei 

mit einem SeuIcBen öetfcfjen. ®aS Stiicfenfctjilb ijt 

langlicB, gleicfsBreit, an ber Sbifje aBgerunbet unb 

ftarf jmnftirt. SDie fttiigelbecfen jinb länglich, gfeic^- 

Breit, hinten aBgeftu^t, unb Beibe jufammen genorn? 

men fafi ein Siered Bilbenb, bon bem Ijinten feget? 

förmig jtigefyifcten <§inter!eiB, cie jtoei lebten Seg? 

mente unBebedt laffenb. Sie ftnb leicht gemöIBt, »or 

bem <§interranb guer niebergebrüdt, unb aufser ber 

borfietjenben SdjulterBenle, eben, ftarf., bod) etiva« 

foderer, alö ba3 f?al3fcBiIb ^unftivt; bie an ben 

Seiten gebrangter fiefienben <§ärd)en ein meifflidj 

glänjenbeö Stänbctjen Bilbenb. £>ie Beiben unBe? 

bedien JöintevIeiBöfegmente ftnb.toa^ig, bict)t £unf? 

tirt, Bei bem ©atmeten nodj baö fteine fedjfie 

Segment »orragenb. S)ie Seine ftnb fdflanf, nrie 

ber Äör!per fdjmarj, unb mit grauen «gärdjen Be? 

becft; bie ftujüfo.fjtert mit langen toeifflicijen paaren 

Bepolfiert. 
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*2. ^räc^tigcr Ä ursfnobff äfer. 

B. gravidus. 

Tab« CCXC. Fig. b. B. 

<Sd)toar§, toeidj Behaart, b i d) t 

jmnftirt; bte Sütjfer unb bte sjorbe- 

ren©etne braunrot!); baö Joaföfcfyüb 

breit, bte «^ittterbunfei fdjarf, oor= 

gesogen; baö £Hüd:enfd)tIb groß, breü 

ecftg; bie ^lügefbecfen fürs, f^tef 

ab geflutet. 

bange i%; SBveite l binte. 

Brachypterus gravidys. Germ. Zeitstfir. 4. 

p. 230. 

Cateretes gravidus. Illhj. Käf. Pr. 395. 1. 

Cat. pulicarius. Gyll. Ins. Suec. 1. p. 246. 1. 

Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 410. 1. 

Cat. linariae. Steph. Ilhistr. Mand. III. p. 53. 4. 

Brachypterus scutellatus. Kugel, in Schneid. 

Mag. 1. p. 561. 3. 

Scaphidium scutellatum. Panz. Fn. 4. 11. 

Scaphid. agaricinum. Herbst. Käf. 5. p. 134. 

2. t. 49. f. 5. c. 
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Dermestes hemipterus. Pan%. in Naturf. 24. 

St. p. 11. 14. t. 1. f. 14. b. 

SIBänberung b. bieSeine alle fcfjtoarg, nur bxe 

$üpe rot^. 

Cateretes atratus. Dej. Cat. ed. 3. p. 136. 

DB Sinne’3 Dermestes pulicarius, Silpha 

pulicaria unb SaBriciuS Sphaeridium pulica- 

rjum gu biefer ober gu ber folgenben 3lrt geregnet 

ioerben muffen, ober ctudj gu feinem »cn biefen, ifl 

Bei ber UnBeftimmtljeit ber 93efc^reiButtgen nidjt gu 

ermitteln. 

Um SJiürnBetg unb in mehreren ©egenben Deutfcfy* 

lonbs nicfjt feiten, auf ben 33lutljen »erfdjicbener 

©träucfjer unb fßffangen, als Gallium Mollugo, 

Spiraea Ulmaria unb anbern. 

(Sr ifl fafl nur B«IB fo grop, ioie ber »orige, 

unb »on oemfelBen in ber gangen ©eflalt feljr »er* 

fcfjieben. Die SrarBe ifl fdjtoarg, nur toenig glan~- 

genb, überall bicljt punftirt, unb mit feinen bidjt 

anliegenben greiSgrauen <§ärdjien bünn üBerfleibet. 

Der .Kopf ifl futg, breiecfig; bie 3lugen runb, flad) 

unb matt fdjioarg. Die gangen Süljler ftttb rofirotl;, 

bie brei lefcten gröpeten ©lieber einen länglid}-' 

eiförmigen .Knopf Bilbenb. Das «§alsfdjilb ifl ^in¬ 

ten fo Breit, ioie bie Decffdjilbe, nacfj »orn ettoas 
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verengt, unb fajt nuv I>atb fo lang, wie breit, ge-- 

Wölbt, bie ©eiten leicht gerunbet, ber Sßorberranb 

feljr feidjt auSgefcljnitten, Die SSorbcrwinfet flumbf, 

ber Hinterranb beiberfeüS etwas auSgefdjüwift, bie 

Hinterwinfel gevabe, nnb fbi&ig an bie ©cfjulter ber 

^lügelbecfen tjerabgejogen. &aS' 9tüefenfcbüb ijt 

grofj, bteiecfig, bunftirt. ©ie gtügctbecfen ftnb 

breit, gewölbt, bie ©cfinlterbcule nur wenig borgen 

fioben, hinten bon auflen natf) innen etwas fdjief ab^ 

geftufjt, unb etwas meljr, als ben halben Hinterleib 

becfeitb, beffen beibe lefite ©egmente unBebecft bor- 

fieljen, unb Wie bei bem hörigen ftcb eiförmig ber-- 

fcbmälern, fobajf baSborle&te©egment mit feinen Hin¬ 

tereefen über bas Ie£te borraget; fte ftnb ebenfalls 

bidjt, aber bie! feiner punftirt, unb bei bem 

ÜKanndjen i(t nod) baS feljr fieine fehlte ©eg~ 

ment &u bewerfen. S)ie hier SSorberBeine ftnb braun.- 

rotf), bie ^interften bräunli^--f^wi- 

3. ®tei3gt*awer afetr* 

B* cinereus, 

Tab, CCXCI, Fig. a. A, 

$ecf}fd)m arj, fein punftirt, 

mit ■ taudjgelMidjctt Hävcfyen Hcfjt 
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beHeibet, bie $üt)Iet: unb »otberen 

93 eine roftröt'btidj; ba§ ^aHf^tlb 

queu, tiorn eüt>a§ verengt, bie >§in= 

tertoinfet fall getabe; ba§ SftücEen* 

fc^ilb breiecfig; bie $tügelbe<f en 

furj, abgeftu^t. 

Sänge l’/i Stufe. 

Eracliypterus cinereus. Germ. Zeitsclir. 4. 

p. 231. 

Cateretes cinereus. Chevrolat. Ileer. Fn. Col. 

Helv. I. p. 413. 9. 

Cercus pulicarins. Latr. Gen. Crust, et Ins. 2. 

p. 15. 1. 

•de ift btslier nur im meftlicben ©eutfdjianb in 

bcn 9tf)eingcgenben nnb bei Berlin gefunben iuotbcn. 

93ei gleidjcr Sänge mit bem »origen ift er be- 

träcbtÜdj fdjmäter, unb fcffeint baber Keiner ju fctyn. 

®ic ftarbe ift 'bedjfdjtoärj, aber nurd) einen bitten 

Ueberjug »on langen antiegenben greiögrauen <§ärr 

djen, nimmt er eine rambgelbticbe ^arbe an, unb ift 

übetafi fein unb bidjt bunltirt. ©er ätcbf ift für-- 

j^er, afä bet bem »origen, b(e Singen faft großer, et¬ 

was »otflebenb unb fdjfoarj. ®ie ganjen ftübler ftnb 

rofiroffj. ©ae <§ai3fcbitb ift breit, ettoa bat& 
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fo lang n?ie Bveit; hinten von ber S3reitc bet Sed* 

fdjitoe, vorn nur tvenig verengt, bet Sorberranb faft 

gerabe, nur leidjt auggefdjnitten, oben fanft gemölbt; 

bet Hintevranb ift beibetfeitS leicht au3gebud?tet, unb 

fn bet fTOttie über bem Slüdenfdjiibe etwa« auSge.- 

fcfjnitten, bie «Sexten fanft gerunbet, bie Hintertvinfel 

faji getabe, «nb frifjig- S>a3 fftüdenfdjilb x'ft Ket* 

net, ale bei bem vorigen, bteiedig. 3)ie $Iügelbecfeu 

ftnb länglich, gleicbbreit, hinten fafi gerabe abgejiufct, 

unb eüva jivei SDritttljeile Von bem Hinterleib be.- 

cfenb, von iveldjem nur bie ^vei lebten Hinterleibs 

fegmente unbebedt bleiben; bei bem SDtänncfjen ift 

nodj ba6 fefjt Keine unter bet Slfterbecfe vorfdjauenbe 

fedjfte «Segment fichtbar. 35ie vier vorberen Seine 

ftnb braunroth, bie hintcrften pedjfdjtvarj. 

4. SGßei^bjarttiget .fturjf ttobffafer. 

B. pubeseens, 

Tab, CCXCI. Fi&. b. B. 

<Stumbf=eifprmig, fchtnarg, glatt* 

jettb, mit einem bläulichen <S^im= 

nter, getoötbt, fein ipunftitt, mit 

feinen «fdjgrauen Hatten bidjt be* 

fleibet; baö<H«^f$ilk quer, bie<5ei* 
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ten gerunbet, born tnenig eingejo* 

gen, feie hinterüunfet fiumfjf} feie 

ftlügelbedlen länglich, gleicbbreit, 

hinten abgeftu^t itnb fürjer, als ber 

«Hinterleib. 

Sänge faum l Sfnie. 

Brachypterus pubescens. Schlipp, inedit. Germ. 

Zeitschr. 4. p. 231. 

Set Scrlin; inoljl in jiemlicber 9lu$abl auf 

Seffeln, aber bccb toeniger Häufig, als ber ihm feljr 

nafie »erftanbie B. Urticae, unb nie in bejfen @e* 

fetlfcbaft. 

(Sr fcbeütt mit bern fclgenben öfter oermecbfelt 

morben ju fein, {ft aber ettoa« gröfser, baö HalSfcbilb 

minber furj, bie ®ecff<bilbe länger, ber Äobf brei¬ 

ter, unb fotooljl tiorn alö hinten fiumbfer eiförmig. 

$>ie ^arbe iji fdjmarj, glänjenb, etmaS bläulich 

fchimmernb. tfopf, «HafSfcbilb unb giügelbecfen 

ftnb fein unb fetyr bidjt imnftirt, bagegen bei bent 

folgenben bie fünfte biel fiärfcr ftnb unb locfe- 

ter lieben; bie ganje Oberfläche ifi mit toeijHidj- 

grauen anliegenben, feinen langen <§ävcben bicHt nberr 

fleibet. Oer Äohf ifi breit, bie Stugen ettoaS »or? 

jiebenb, fdjmatj unb matt. S)ie Wühler nicht ganj 
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fo lang, ioie bie ©reite bea Äobfea Betragt, unb 

fcfjtoarj. £D«a «§al6fd)llb ift fo breit, toie bie $)ecfr 

fdjifbe, intb ctioa ben vierten $beil fürjer, ala breit, 

getoölbt, bie ©eiten gerunbet, unb »orn menig ein- 

toarta gezogen, baljer e6 born faunt merflicfy ber-- 

fcfimafert erfdfjcint; ber ffiorberranb ift nur rnenig bo¬ 

genförmig gerunbet, ber -^interranb faß: gerabe, bie 

#interimnfel ftumbf- $aa 9tücfenfd?ilb ftumpf.-brei- 

ecftg, bunftirt. S)ie glügelbecfen aiemlidj Itfitg, 

gleicbbreit, oljne merllidj gerunbete ©eiten, mäfiig 

getoölbt, hinten abgeftu^t, nur einen fleinen £ljeil 

bee »Orienten, unb bas fefjr furje unb ftumbfe lefcte 

«ginterteibafegment freiiaffenb, toeldje nodj feiner ala 

bie £)ecffc&übe bunftirt ftnb. 55ie ©eine ftnb febtoarj 

unb fdjlanfer, ala an B. Urticae. 

*5. ©rennneffel» Äuräfet. 

B. Urticae. 

Tab. CCXCI. Fig* c. C. 

(giförmig, helfet) toarj, e t tu a 8 

nutaUif cf) gfänjenb, geto öfb t, ftarf 

bunftirt, tbeicfyfjaarigj ba§ J&al§= 

fcfjilb quer, bie ©eiten gerttn= 

bet, toorn eingejogen, bie Eintet- 
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toinfet ftumpf; bie gfügelbecf ett ^in= 

tut abgeftumbft, bürget, atä bet 

Hinterleib; bie Sudler unb SSeine 

roftrotfjlicb. 

Sänge feine gange Sinie. 

Brachypterus Urticae. Germ. Zeitschrift. 4. 

p. 231. 

Dermestes Urticae. Fahr. S. El. 1. p. 320. 

44. 

Brachypterus Urticae. Kugel. Schneid. Mag. 

p. 561. 2. 

Cateretes Urticae. Heer. Fn. Col. Helv. 1. 

p. 410. 2; 

Stuf ben 33Iütf)eu ber 33renuneffef (Urtica 

dioica. L.) fetjr tjäuftg. 

(Sr ijt etwas fürger, »orn unb ^ttttett met^r ei¬ 

förmig gugefbifct unb ftärfer getoötbt, als ber »orige, 

tpedjfcbwarg, Jtobf, -gafSfdjitb unb gtügetbecfen 

etwas brongegrünüdj giangenb, ftarf »unftirt, unb 

mit feinen anliegenben gräutief) weiften £arcben bünn 

überfteibet. $er Äobf tfi fdfjmater, als bei jenem, 

bie Stugen tief - fcfjwarg. ©ie Wiifjter ftnb roftrötlj- 

Jfdj. £>aö -£al3f<fjitb ift fürger, unb »orn mef)r »er-- 

engt, als bei bem »origen, nemticb babureb, bafi bie 
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abgerunbetcn ©eiten rotn ntebr eintoarts gezogen 

ftnb, bte >§ittteriuinfet finb ftumrf, bet Sorbettanb ift 

bogenförmig gerunbet, ber «£>intertanb faji gan$ ge- 

rabe, unb beiberfeits beffetben Reifet f^ief gegen ben 

©eitenranb ein febftadjer (JinbtucE. ®aS fRMen- 

fdjüb ift »erbältnifjmafjig grofj, fiumrf-breiccfig, runf- 

iirt. iDie glügclbccfen finb ettoaö fnrjer, flärfev -ge^ 

mölbt, bie ©eiten ficijtbarer gerunbet als Bei B. pu- 

bescens, hinten runblicifer abgefhnnbft, unb taffen 

ebenfalls nur einen furjen Xijeil beS rodelten, unb 

bas te|te •öintetlcibsfegment unbebeeft, ttclcbe nur 

fefjr fein ^unftivt finb. £>ie Seine finb rofirötbiiefj- 

6. Stofibrauner Äurjfno>ffaf*r- 

B. rubiginosus, 

Tab. CCXCI. Fig. d. D. 

©tumbf*eift>rmig, gett>ötBt, ruft* 

braun, bidji^unftirt, tr>eaartg; 

bie $üt;Ier unb Seine x öt^U(^ = 

gelb; ber Äo!|jf fdjtoärglidj; ba§ 

öpatSfdjilb quer; bie ©eiten gerun= 

bet; bie Slügelbeden länglidj, gletdj* 
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Breit, hinten aBgefhtmfift unb für* 

$er, aU ber Hinterleib. 

Sänge 4/5 Sinien. 

Brachypterus rubiginosus. Erichs, Germ. 

Zeitschr. 4. p. 232. 9. 

Sei (5afTel »on Herrn ^au!ptilaateTaffen ^ ©ott^ 

troleur Stiehl entbedt. 

©r ijt Heiner, Befonberö fdjmüler, alö bev Ootige, 

Beinahe toaljienförmig; bunfel* rojtbraun, glänjenb, 

ber Äoj>f fdjtoäqüd), unb ba3 Hdlä- unb Sfiücfen- 

fcbtlb bunller Braun, al« bie 2)edfchilbe, unb überall 

mit meinen weißlichen Haaren bünne Befleibet. 2)er 

^obf ifl Breit, flumbf, bie «Stirn flach, unb eben fo 

Bunftirt, Wie ba6 2Me Slugen ftnb fdjwarjs, 

etwas »orftehenb. Sie güfyier ftnb länger, als ber 

$oüf, ftarf, rofirötl)lich, ba$ SBurjelglteb etwas gtöf.- 

fer, als bas jwette, unb and) biefes noch etwas gröf- 

fer, als bie folgenbcn ©lieber, »on welchen bie leg¬ 

ieren wieber an ©röße etwas pneljmen, bie bret 

lebten großen ©lieber einen länglichen locfent dbnoBf 

Bilbenb, beffen ©nbglieb am größten unb fiumüf^eü 

förmig ift. SaS faft bk ©reite ber 

©ecffcbilbe, iji quer ober etwa ^alb fo lang, lote Breit, 

ber Sorberranb in einen leisten Sogen abgerunbet, 
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bet* <§intettanb gerabe, bie (Seiten gerundet> beim 

etluaö einge^ogen, mit einem fdjimafen, fc^jarf .abge¬ 

feiten Sftdnbcften; bte -gintetminfcl faft gerabe, bie 

ganje Dbetftdcfye ift beutKdj nnb jtemtieft btd&t bunK 

tirt. ©a3 fttücfenfcbitb jiemtieft gtofi, itumbf-btei- 

eftig, bunftivt. $>ie ^tugclbecfen.ftnb länglich, faft 

toatjig, ba bie (Seiten taum bemevfbat gerunbet ftnb *, 

fte ftnb fein nnb bidjt !punftirt, hinten abgeftumbft, nnb 

Iaffcn nur einen KeinenSfteit beö borIe|tcn nnb ba8 

Ie|te «fnnterleibgfegment unbebeftt, melcfje feftr fein 

bunftirt ftnb. £>et 33audj ift fdjtodvjticf;; bieSeine 

roftrötpcij' 
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CXXI. ©aamenfnopffäfer. 

CARPOPHILÜS. *) 
Tab. CCXCII. 

©attungSfennaeicBen. 

JDte $ül)ler eXfgtiebertg: ba§ 3Bitr§et= 

glieb bi<f, nad) aitffen erweitert, baS jtueite 

ntdpig lang, bümt, c^Xtnbrtf^, ettnaS bicfer, 

atö bie folgenben, baS britte nod) ettoaS län= 

ger, als ba§ gtoeite, bie folgenbeit allntaBlid) 

fürjer unb Breiter, bie brei Ickten ©lieber 

einen gropert, bicEen, Eurj = eiförmigen Ättobf 

Bilbenb, bepen gineiteö ©lieb Eürjer, als baö 

erfie unb lc|te ift. (Fig\ C.) 

2)ie Sefje faulig, Breit, burd) einen 

tiefen ©infdjnitt in jiuei Sabbln geteilt, aut 

Süanbe getinmbert. (Fig. D.) 

5)ie ÄinnBatfett ^rnartig, Breit, in 

eine fdjarfe <©bi$e geBogen, unb hinter ber* 

feXBen ein Sä^n^en. (Fig-. E.) 

*) Carpophilus. Leach. Nitidula. Fahr. Oliv. Herbst. 

Deutschi. Fauna. V. Abthl. Bd. 15. 3 
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$>te Äinnlaben am (Stamme t)0imar= 

tig, bie Me häutig, breit, am Sttnenranbe 

unb ber (Spifje mit einem bitfen SSarte etrt= 

gefaxt. (Fig. F.) 

2) ie Bunge itt ber Sftitte bornartig, mit 

jlnci großen feitlidjen, am Snnenranbe getrim= 

Werten <§autlabben, belebe faft biö gur $afier5 

fbi|e öorrei«ben. (Fig. Go 

S)ie £ibbe bornartig, in ber SJiitte breit, 

an ber ©pitje au§gebud)tet, furj. (Fig. II.) 

3) ie ^innlabentajter bierglieberig: 

baö erfte ©lieb feX;r Kein, baö jtreite größer, 

atö ba§ folgenbe, berfebrt fegeiförmig, ba§ 

britte Ktrg, baö ©nbglieb fo lang, ttrie bie üb= 

rigen jufammen, ctmaä gugefpi|t. (Fig. I.) 

<Dte Bnngcntafier breiglieberig: baö 

erfte ©lieb Kein, ba8 gtoeite giemlicb Ktrj, 

berf,et)rt fegeiförmig, ba§ ©nbglieb langer, 

ttad) ber gerabe abgefcbnittenen (Spi£e gu, er= 

meitert. (Fig. KO 

2)ie Süße alle fiinfglieberig. 
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©er Korber ift Breiter ober fchmüler läng-- 

lid? eiförmig, flach ober leicht gebrücft, überall bicht 

fjunltirt, unb mehr ober ioeniger mit meinen ^är.- 

djcn überfleibet. ©er j?o!pf (Fig. B.) ifi Breit-ei- 

förmig, ftnmbf, bocf) Beträchtlich fchmälcr, als baS 

•fpalöfchilb, ber ^ohffdjilb fchmal, »ortretenb, leicht 

auSgcranbet, Btömeilcn an ber 9ia|t Beiberfeits oon 

einem ©inbrncS Begrenzt. ©ie 5tugcn an ben©ei¬ 

ten ftnb fugelig, fch>tt>avg, matt, mit einer 9te£ljaut. 

©ie Sefge ift frei, jmeilabbig gettjeitt. ©ie.&inn- 

baefen frei, etmaS vorfiehenb, mit fdjarfer ©bi|c. 

©ie Wühler (Fig. C.) ftnb menig länger, als ber 

Äobf; bas erfte ©lieb ift groß, bief rtnb nach auffcit 

erweitert, bie brei lebten Bilben einen großen eiför¬ 

migen Äncbf- ©ie ^uhlerrinnen auf ber Unterfeite 

bes j?obfeS ftnb !ur$, itarf, convergirenb. ©as fpals.- 

fchilb hat gewöhnlich bie ©reite ber ©eeffchilbe, 

unb ift nicht viel fürger, als Breit, bie ©eiten gc- 

runbet, ber ©orbervanb gut Aufnahme beS ÄobfcS 

auSgebuchtet, ber ^interranb gerabc. ©aö Dtücfen-- 

fd)ilb (Fig. L.) ift groß, ftumbf, breiccftg. ©ie 

$lügelbccfen ftnb länglich, gleichbreit, an ber 

©Di£e abgefiu^t mit gerunbeten Stuffenecfen, nnb lau¬ 

fen bie Beiben lebten «§interleiböfegmente unbebeeft. 

©ie verbergen gwei unter fte eingefcßlagene feßr garte, 

weiße, von wenigen Nerven butchgogene Flügel 
3* 
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(Fig.rn. M.) Seim SBeiBd^en ift baS fünfte untere 

<£>interieib$fegment giemlidi Breit, Beim SJiänndjen 

iji es tief auSgebudjtet, unb Ijiet fdjiebt ftdj ein eige¬ 

nes fveiSrttnbeS fecbfleS Stfterfegment ein. 2>t’e 

Seine (Fig. N. 0.) ftnb fräftig, bie ScBcn- 

fcl Breit, unten mit ütinnen jmn ©inlegen bet «Sdfjic- 

ncn verfetten; bie «Schienen ftnb gegen bie Sbif$e 

faft fdjaufeiförmig erweitert, jufammengebrücft, unb 

fein Behaart, mit müßig fiarfen ©ttbbornen*, bie $üße 

ftnb fürs, bie brci erjten ©lieber mef>r eher weniger 

erweitert, unten Betätig, baS vierte feßr Hein, baS 

ätiauenglicb fo (ang, wie bie übrigen jufantmen, 

mit fräftigen einfachen stauen. 

©6 ftnb Heine .Stafetten, bie in ©roguerie-- 

SBaoren, als «Sämereien, SEBurjeln u. f. tu. öfter 

vorfomnten, aber aud) auf BJühenben ©etvächfcn an~ 

getroffen Werben, unb bie in i()rer SeBenSatt mit 

beit übrigen ißnen vertvanbten ©attungen vieles ge* 

mein $u fjaben fd’einen. 

1. «£alhbecfiger iSanmettf nojtfTSfet. 

C. Lemipterus. 

Tab. CCXC1I. Fig. a. A—O. 

SBreit-eiförmig, fajiantenhtaun, 

bießt punftivt, toeicßtjflang; bie Sur* 
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jet ber $ft§fer, bie 3Betne, ein ntonb= 

förmiges $Iecfd)en an ber (Schulter 

unb ein größerer, bie Hintere Hälfte 

ber ^liigelbecfen einnef»nteitber $Ie* 
(feit, Heid)gelb. 

Sänge 1% Sinte. 

Carpophilus hemipterus. Germ. Zeitschr. 4. 

p. 256. 4. 

Steph. Illustr. of Brit. Ent. III. 50. 1. Man- 

nual. p. 122. 974. 

Schuckard Brit. Col. Del. p. 25. 229. t. 30. f. 6. 

Dermestes hemipterus. Linn. S. N. I. II. 

p. 565. 30. — Degeer Ins. ed. Goeze. 5. 

p. 131. 3. t. 18. f. 8. 

Nitidula flexuosa. Payk. Fn. Suec. 1. p. 354. 

9. — Herbst Käf. 5. p. 246. t. 54. f. 5. 

Nitidula bimaculata. Oliv. Ent. 2. 12. p. 6. 

t. 2. f. 11. a. b. — Gyll. Ins. Suec. 1. 

p. 244. 34. — Schönfi. Syn. 2. p. 147. 58. 

Nit. quadrata. Fabr. Ent. Suppl. p. 74. _ 

Syst. El. 1. p. 354. 33. 

Nit. cadaverina. Fabr. S. El. 1. p. 354. 34. 

Stenns Ficus. Fabr. S. El. 2. p. 603* 5. 
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Cateretcs dimidiatus. Heer, Fn. Col. Helv. 1. 

p. 413. 10. 

Q5ct SSetlin, unb gewifj nodf in vielen anbern 

©egenbcn ©eutfdjlanbs, auf S51ütf>cn. 2tud) in auf- 

betvaljrtcn ©amereien, SSutjein u. bgt. 

©r fiat eine längliche, bod) brettreifov= 

mige ©eftalt, ift oben fefjt leidjt gewölbt, unb bat 

eine heilere ober buntlcre faftanionbraune $arbe, ift 

rnäffig glänjenb, unb mit iveidjen anliegenben *§ar- 

djeit bid)t überfleibet. ©er J?opf ift breit, toinfelig, 

fein pmtftirt. ©ie Sefge unb ©after roftröfl)ltd). 

©ie Slugen f<btvar$. ©ie Wühler finb roftgelb, eüva 

von ber Sauge beS ftopfs, mit einem eirunbltebcn, 

aus ben brei leisten ©liebem beftebenben, febmärj? 

lidjcn Änopf. ©aS <f?alsfd)ilb ift vieredig, etwa« 

fürder, als breit, unb vorn Wenig verengt, bie ©eiten 

jdnft gerunbet, ber IBorberranb breit, faum merllid) 

auSgefdmitten, ber >§intevranb faft gerabc, btSiveilen 

ftnb hart an bemfelben jmei feilte ©inbrüde neben 

einanber %u bemerlen, bie ©eiten finb mit einem 

fe£)r feinen, aud) um beu «fjinterranb fortlaufenben 

9tänbdjen verfeljen; bie gan$e Dberffdc&e ift fiar! 

unb fefr bid;t punftirt. ©aS fRüdenfcbilb ift jiem-- 

lieb grofi, fürs «nb ftumpf breiminfclig, punftirt. 

©te glügelbeden finb furj, menig langer, als breit, 
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unb hinten tioit cmjjen nach innen etwa« fdjief ab- 

geflufst, fo baff fte bte jtoei te&ten fpinterleibsfeg-- 

mente unbebccft taffen. Sie ftnb etmaö fdjtoäctjer 

unb minber bidjt punftirt, als baS fpaläfcifilb, unb 

bie tßunftirung burdj ben bitteren feinen paarigen 

Iteberjug met)r »eroecft; an ber Scfjutter ift ein 

Heiner bteictjgetber monbförmiger gierten ju bemer- 

fen, nnb ein ä^ntit^er grofier nimmt bie gan^e Hin¬ 

tere -fpätfte ber Slügetbeden ein, unt> ift »orn brei- 

ioinfetig jugefpiijt. 5Dic beibcn unbebecften «hinter? 

letbsfegmente ftnb auch fefjr fein unb bidjt punftirt, 

unb mit afdjgrauen -fjärdjen belteibet, bie an ben 

(Seiten bittet fielen unb beuttidje Steden bitben. 

2)ie ganje ttnterfette be6 JtorperS ift ettoa6 gellet 

braunrotf), febr fein bicpt punftirt, mit toeidjen 

fparcben überfteibet. iDte Seine ftnb bteidjgetb. 

2. ßtoeiblattepiger <Saamenfnopf= 

J af er. 

C. bipus tu l at us. 

Tab. CCXCII. Fiff. p. P. 

Sreitseiformig, fdjtoarj, gUn = 

$enb, punftirt, toeidjtjaarig; bie 

ler, bis auf ben fdjtoarjen ßnopf, 
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unb bie SSetne roflröttjlid); auf bet 

9JMtte jeher glügelbecfe ein Matter* 

ähnlicher rotier Rieden. 
Sange 1% Sinie. 

Carpophilus bipustulatus. Germ, Zeitschr. 4. 

p. 258. 6. 

Ips bipustulatus Kunze. Heer Fn. Col, Helv. 1. 

p 416. 7. 

Carpoph. bipunctatus. Sturm Cat. 1843. p. 89. 

3n Seutfcblanb; aber in welcher ©egenb er ge~- 

funben worben, ifi mit nicht belannt. 

©r ^at ganj bie ©efialt be$ »origen, bo<b ftnb 

bie fftügetbecfen im 33erbättnif} ju bem -galöfchitbe 

etwas länger; oben ftadjer gebrücft, fchwarj unb 

glänjenb, unb mit feinen, anliegenben «gärten nur 

febr bunn uberüeibet. Ser $o!pf, wie bei bem »o-- 

rigen, fein punftirt, baS Äobffc^üb beiberfeitS mit 

einem ©rübebett bezeichnet. Sie Süfflet ftnb rojt- 

rofb, bie brei testen, einen tnnblichen Änobf bitben- 

ben ©lieber, febwarj. SaS «§a(3fchilb grofi, »ier- 

eefig, unb bie leicht gerunbeten ©eiten, »orn nur 

etwas eingejogen, bicht punftirt, ber #interranb ge* 

rabe, fefjr wenig auSgefchWeift, unb in ber Sftitte, 

beiberfeits beS fÄücfenfchübeS, ifl amfRanbe ein Keiner 

Ctuereinbtucf zu bemerfen. Sas Stücfenfchilb ifl 
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grofj, fiunpf-bteiedig, uttb nicht gang Bis gut %i|e 

hunftirt. Sie fSIügelbecfcn ftnb länglich, gleidjbrcit, 

hinten »ott aufsen nach innen ettoaS fchtef abgeftuht, 

unb taffen bie jtoei testen <§interleibsfegmente ttnbe^ 

becft. ©egen ben Stufienranb bet ftlügetbecfen giehct, 

unter bet ctiuaS rotragenben ©dplter begimtenb, eine 

eingebaute, neben bcm fJtufknranbe fjarattettaufenbe 

State bis gegen bte @pi£e §erab. Sie gangen $ltu 

gelbecfen ftnb, mic baö <f?alsfchilb, bcch etmaö gröber 

^unftirt, unb gegen bie 9tabt unb ben -fpinterranb 

mit einem gelblicbrottjcn blatteratjntichett $letfen ge* 

giert; aucf) auf ber ©chulterbeule ift ein bunfelrotheö 

glecfchett p bemerfen. Sie «orragenben •§intetleibö- 

fegmente ftnb ebenfalls, buch ettaaö locfercr puiftirt. 

Sie S3eine ftnb rofitöthltch, bie ©chenfel au ber 

SSurjel ftatoärjiid). 

*3. ©edföbtatteriger ©aameitf no^fs 

i äf er. 

C» sexpustulatus. 

©djmal = eiförmig, pec^fc^taar j, 

gtängenb, fein bidft hunftirt, taei$= 

paarig; bie ©eiten beS £al3fchilbe8 

born unb hinten eingejogen, geran= 
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bet; bie $üf)Ier, biä auf ben fcfytoar* 

jen Änobf, unb bie 33eine rofttott); 

ein rofirot^eS gfetf d)en auf bet <ödjul= 

ter ber ft'tügetbecfen, unb ein glei* 

d)er 33Iattetflecf en auf bet 9JMtte 

gegen bie 9Uf)t. 

Sange 1*/$ Sinie. 

Carpophilas sexpustnlatus. Germ. Zeitschr. 

4. p. 263. 23. 

Nitidula sexpustulata. Fabr. Ent. Syst, 1. 

p. *260. 21. — Syst. El. 1. p. 352. 25. 

Lyctus abbreviatus. Pan%. Fn. 24. 21. 

lps. abbreviatus. Sturm. Fn. 14. p. 102. 1. t. 

286. f. u. N. — Heer Fn. Cot. Helv. 1. p. 

416. 1. — Duftschm. Fn. Austr. 3. p. 144.6. 

Carpoph. biguttatus. Sturm Cat. 1843. p. 89. 

«f?iet unb ba in £Dentfd)Ianb, bod) tute es fdjeint 

überall feiten, fo aud) in ber fyieftgen ©egenb. 

3d) habe biefe Slrt, fd)on an a. D. in unferer 

^auna, nad) bent Seiffnel meiner Vorgänger ju ber 

©attung Jps gepellt. 

Äaum mürbe id) tn ber Nitidula 6-pustuIata. 

Fabr. unfern Jtäfer erfannt fjaben, ba er nad) beffen 
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33efcf)reibung ttod? ein btitteS bet 9taf)t ge~- 

na^etieä $te<f cfyen auf ben $Ifigelbe<fen haben 

foTf, maS ich an feinem ton meinen ©remblaten be- 

mevfen fann unb itelcbcs auch feinet bet angeführ¬ 

ten Autoren eritübnt f)at. (56 febeint biefeö 

n>obl eine feiten totfomtnenbe SSarietät gu fein, bie 

$abticiu6 bei feinet ©efebteibung tot ftdj batte. 

©ie Scfcbveibung beö Jfäfev« ift am angejeig-- 

ten Orte in unferet ftauna nacbjulefen. 
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CXXII. ©ctftfnopff äfer. 

EP LJ II AE A. *) 

Tab* CCXCIII. 

®aHitnjjäfettnsetc|en. 

JDic $üt)ter etfgtiebevig: ba§ erfte ©lieb 

bicf, nad) aufien erweitert, baö gmeite trenig 

bicfer, als bie folgenbeit, baS brttte ettoaS ge= 

flrecfter, als baS jtoeite, baS öierte bis ac^te 

an Sänge ettoaS ab?, ltnb bie beiben lebten 

an Breite eimaS guneljmenb, bie brei ©nb* 

glieber einen eiförmigen, jufammengebrM- 

ten, jiemlid) lofe geglieberten Ötnobf bil= 

benb. (Fig. C.) 

JDie Sefje lutj, tief auSgefdjnitten, fafi 

jloeilabbig, mit einer feinen <§aarfranfe am 

Otanbe. (Fig. D.) 

2)ie ^ittttbacfen kornartig, in eine 

*) Epuraea. Erichson in Germ. Zeitschrift für die En¬ 
tomologie. 4. p. 267. — Nitidula. Fahr. 
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fcbarfe balcnfbtmig nad) innen gezogene Sbifce 

auggebenb j tyinter berfelßen noch ein 3äbncben. 

(Fig. E.) 

Sie .ftinnlaben am Stamme t;ornar= 

ttgr bie£abe furg, leberartig, an ber abgetan* 

beten Sb£|e 'unb am Srtnentanbe mit einem 

langen unb bitten 99atte berfeben. (Fig. F.) 

2) ie 3unge bornattig, born abgerunbet, 

mit einem $aar fr>i| breieefiger, fiavf bibet* 

gitenber, am Snnentanbe gemimbettet ^aut= 

labben berfeben, trelc^e faft bi§ gut Sbi|e beS 

britten £aftergliebeS reichen. (Fig. G.) 

3) ie Sibbe bornattig, faft biereefig, an 

ben Seiten gu einem bortretenben ffiinfel et* 

meitert, nach born berftbmälert, bie 23otbet* 

eden gabnförmig bortretenb, bet bagtbiftben 

liegenbe Otaitnt flad; auggefebnitten. (Fig. fl.) 

2)ie Äinnlabentafter etmab länger, 

als bie £abe mit bem S3atte, bietgliebetig: 

ba§ erfte ©lieb Hein, ba§ gmeite betfebtt fcgel* 

förmig , ba§ brüte lurg, bab ©nbglteb fo lange, 

toie bie übrigen gitfammen, gugefbftft. (Fig. J.) 
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S)te ßungentafiet breiglieberig: ba§ 

ci'fie ©lieb Hein, ba6 jtoeite üerfetjrt feget= 

förmig, ba§ (Subglieb größer, eiförmig oerbidt. 

(Fiff- K ) 

5Dic Buße affe fünfglieberig. 

* * 
* 

$>er Korber iß fürder ober länglicher, faß 

»ieredig, getoötbt, mit feinen -fjärcben beflei-- 

bet. (Fig. A.) £>cr Mopf iß Hein, breit, »er¬ 

ben Gingen Beiberfeitö mit einem (Sinbrucf »erfeljen; 

baö Jtobffdjilb fdjimal, »orfteljenb (Fig. B.). ®ie 

9t u gen fugelig, »orßefjenb, mit einer ftavfcn 9te|-- 

Ijaut, unb fol)lf#tt)arj. ©ie güljler ftnb ettoaö 

langer, alö ber jfohf, bünne, unb enbigen in einen 

großen runblidjcn breigliebevigen ätnoßf. £)ie $ül)- 

lerrtnnen auf ber Unterfeite bes Jbobfeö conucrgitenb, 

aber »ertoßben. $>a$ ^aUfd)iIb ift gewöhnlich 

»icl furjer, als breit, hinten fo breit, voic bie $>e<f- 

feßübe an ber 93aft$, »orn mehr ober weniger »err 

engt, nnb ber ©eitenranb halb breiter, batb febmäter 

flach abgefefet. £>ab 9iliefenfcßilb (Fig. L.) iß 

ziemlich groß, breiccfig. £Die glngelbecfen ftnb 

länglich, faß gleicßbreit ober etwas eiförmig, bie 

©eiten meiß ftfmial flach geranbet, unb beibenmei- 
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ften Stvten fo toeit berfürgt, bafi ba« le£te <§intcr-- 

leibsfegntent frei Bleibt. Sie Bcbecfeu jtoei unter 

fie eingefdjlagene tbeifje, garte, mit wenigen Serben 

»erfe^ene flöget (Fig. m. M.). ©er intev- 

leib Beftefjet auö fünf (Segmenten, unb Beim Sftännr 

djen geigt ftdj an ber Sfei{}e nod) ein fefer beutlidjcö 

Stfterfegment. ©ie Seine (Fig. N. 0.) finb nid)tfefer 

fiarf, unb bie mittelften naT)e au einanbereingclenft; bie 

Schienen einfadb, mit einem fleinen ©nbborn berfc-- 

Ben*, an ben ?iüfscn finb bie brei etfien ©lieber fefyr 

fur$, erweitert, unten Behaart, baS biertc bcrftccft, 

bas .tlauenglieb reidjtidj fo lang, mie bie übrigen 

gufammen genommen. 

Sie leben unter ber SRütbe ber Saume, in 

Sdjmämmen, bon begctabilifdjen Saften, baffer matt 

fte oft in gatjlreidfer ©efellfdjaft an Säumen, bie ben 

Saft fliefien taffen, bcrfammelt unb benfclben lecfen 

fiebt. 

*i. 3ctjnttofvftget Saftfnofiffäfer. 

E. decemguttata. 

Tab. CCXCIII, Fig. a. A —O. 

Sängtidj, fiumfjfseifotmig, feiert 

fletoöUt, fafianienferaun., feie Seiten 
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be8 aX8fd)tXbcjetjen Xropfert auf 

bert 2) e (ff effilben unb bte 93eine Metcf^ 

gelb; bte X;tnterften ©cljenfet mit 

einem Bähnchen. 

Sänge 2, 23reite l’A Sim'e. 

Epuraea 10-guttata. Erichs. Germ. Zeitsclir. 

4. p. 268. 1. 

Nitidula 10-guttafa. Fahr. S. El.l. p. 350.— 

Illig. Verz. d. Kiif. Pr. p. 382. 5. — Gyl- 

lenh. Ins. Snec. 1. p. 220. 7. •— Dufts chm. 

Fn. Auslr. 3. p. 131. — Schönherr Syn. 

Ins. 2. p. 141. 30. — Steph. Illustr. 111. 

p. 41. 2. — Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 

397. 13. 

3n ffSreufien; auch in bev* bieftgen ©egenb, an 

©idjen- nnb 33ucf;enflöcfen, rno fxc ben auöfÜefienbcn 

(Saft Iccfen*, begleichen in JBaumbilsen. 

©r fiat eine länglich- gfeiebbreite, abgejtumbft 

eiförmige ©eftaft, ifi mäfiig gemölbt, oben fjettex 

ober bunfler faftanienbraun, glänjenb, überall bi^t 

bunftirt, unb mit feinen, anltegenben «Cuirdjen bünn 

iibcrfleibet. Ser^obf ifi furj, baö^obff^ilb fcijmal 

»orragenb, hinten bon jwei ©rübcfyen begrenzt. 
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35te Slugen ftnb fcblvarg, ehvaS vorftebenb. Sie 

flanken güblcr ftnb bunfel roflrofb» Sa3 hals» 

febitb ift quer, faft nur halb fo lang, Inte breit, nach 

vorn etvoa« verengt, bie (Seiten fanft gerunbet, mit 

einem fcbmalen, abgefebten 9tanbe verfefjen; ber 

Sorberranb tief ausgefebnitten, ber hinterranb ge- 

rabe, leiert auSgebucbtet, bie «fpintcrtvinfel gerabe, 

etivas vorgegogen, bie $arbe beö DtücfenS bunfel 

fafianienbramt, bie (Seiten breit ^erigcIB; auch in 

ber SJtitte nalje am hinterranb ein gleichen von 

gleicher $arbe, baS ftcb in einen fcbmalen Streif 

bis gunt fflorberranb fortfefjt. Sa3 Dtücfcnfcbilb 

iji gicmlicb grob, ftumbfbteiecfig, punftirt. Sie $lü-r 

gelbecfcn ftnb länglich, faft gleidjbreit, I)twteit gerabe 

abgeftumbft, bie Seiten mit einem fcbmalen abgefefc- 

ten, ehvaö aufgebogenem Dianbe, nnb fünf bell roft* 

gelben Srobfen in fotgenber Drbttung verfeljen: 

ein länglicher neben ber S^atjt am 9tücfenfcbilbe, ein 

gfteiter runblicber unter bemfelben gegen bie Sbi&e, 

unb brei am Slufjenranbe, ber eine an ber Schulter, 

ein anberer in ber 3Jtitte, unb ein britter vor ber 

Sbi&e. Sie Xlnterfeite be$ <§intcrleib$, bis auf 

bett gelben Elfter, fcbtoürglicb braun, ^unftirt. Sie 

SBcine ftnb bleicbgelb, bie binterften Scbenfel an ber 

Unterfeite vor ber Sfji^e mit einem ßäbneben ver- 

Deutschl, Fama. V. Abthl. lid. 15, 4 
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feljen; aucfj an bet Sdjiene gegen bic SBuvjel ifl 

ein folcOe« BemetHicb- 

2. ©urfengelber Saftfnobffäfev. 

E. silacea. 

Tab. CCXCIII. Fiff. p. P. 

£ängli(b = bieretfig, 'beinahe flacb, 

beit ockergelb, fetjr fein, bidjt :punf= 

tirt, nmdjbaarig; ba3 ^aHfdjtlb 

quer, born berengt, tief aubgefdjnit* 

ten, bie (Seiten faft gerabe, in ben 

hinterJbinfein ettoaS erweitert, mit 

einem etmaS breiten abgefe^ten 3fian= 

be; bie ftlügelbecfeit gleidjbreit, t)in* 

ten gerabe abgefiumpft, bie iiufjere 

®cfe gerunbet, bie Seiten f^mat ab= 

gefefct^geranbet. 

Sange 2, 33rate i'fo Sötte, bie Sfiänn^m et¬ 
was fd)mälcr. 

Epuraea silacea. Erichs. Germ. Zeilschr. 4. 

p* 269. 5. 

Nitidula silacea. Herbst Käf. 5, p. 232. 4. 
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t. 53. f. 3. c. C. — Gyll. Ins. Suec. 1. 

p. 229. 18. — Schönh. Syn. Ins. 2. p. 137. 8. 

3tt DefterteicB; aucB Bet JBerltn. 

(Sir fommt in bet ©eftatt bet E. ochracea. am 

nädjften, ift aBct fürder unb Breitet, von Bettetet 

gatBe unb im ttmtiffe be6 <£>aIgfcBi(be3 betrieben; 

aud) minber gelböIBt, uitb Bett ocBergelB, uBeratt 

gteidj, fein, unb feljt bidjt bunftirt, mit gelBlicB-meif- 

fett, antiegenben, feibenglänjenben <§ätcBen bünn 

üBerfteibet. ©et .Stopf ijt fuq, ba$ fcBmale .Stopf- 

fcBilb B'uten Beiberfeitg burcB einen ©inbtud Bejeidjr 

net, neben melden ftd) bot bctt flehten fdjmarjen 

Slugcn ein SSculdjen ert)eBt. ©ie güBler. ftnb Bett 

odjergetB, baö SButjelglt'eb fcX>r bicf, unb ba$ ©nb- 

glicb be8 cirunblidjcn itnopfcS etwas sugefpiftf. ©aö 

<§algfd>itb ijt Bitten Breit, botn mevfltcB fcBmäiet, 

unb etwa B^tb fo lang, wie Breit; bet SSorberranb 

ijt tief auägefcBnittcn, bet £interranb gcrabe, bie 

©eiten born faß getabe, crji in ben <§interwinfcln 

gerunbet, faft erweitert, unb biefe etwas borgejogen, 

aucB mit einem etwas Breiten unb fladj aBgefe£tcn 

tttanbe betfeBen. ©aS 3lücfcnf<BUb ift rnafiig grofi, 

fiumpf-breietitg, unb Big auf ben glatten Stanb bidjt 

punftirt. ©ie glügelbcden ftnb länglicB, gleitBBreit, 

bie ©eiten in bet Sftitte nur tvenig gerunbet, wnb 
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mit einem jladj abgefeimten Oianbe tierfeijen; Bütten 

jxnb fte gerate abgeftumbft, bie äußere Gscfe etwas 

gentnbet, nnb etwas f ärger, als ber Hinterleib, in- 

bem bic Slfterfpi&e noch tiorfteljt. 

*3. Cmittengefber (Saft!itopffftfcr. 

E, melina. 

Tab. CCXCIY. Fig. a. A. 

Sanglich, eiförmig, beinahe flach, 

bunfel ochergelb, fein bidjt bunftirb 

tneiebbaarig; baö <$al8f$ilb quer, 

tiorn etmaS tierengt, fcf)maI abge= 

fe&t*geranbet; bie ftfiigelbecfen länge 

fiel), gleic^breit, hinten getabe ab= 

gejtumbft, ntit einem feinen ab ge* 

festen 0tanbchen an beit (Seiten, bie 

51 uf eite (fett nicht ab g er tut bet. 

Sange nicht ganj 2, Breite faum i fiinic. 

Epuraea melina. Erichs, Germ. Zeitschr. 4. 

p. 269. 6. 

Mitidula depressa. Illiy. Käf. Pr. p. 386. 12. 

53ei 53et(in; auch in ber bieftgen ©egenb. 
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dt tfl etwa« flefner unb fdjmäter, als bet »o^ 

rige, bie (Seiten beö .gatSfcfjitbeS hinten niefit ertuei-- 

tcrt, bat)er fotdjeS ein fdjmätereS Stafetten tjat. Ser 

Jtäfer ijt oben Beinahe ftadj, bitnfel ockergelb, fajt 

rofiröttjlidj, fein ititb bid;t punftirt, unb mit feinen, 

antiegcnbcn, gelblichen, gtänjenben ^ärctjen bünn 

überfteibet. Set Äobf, l»ie bei bem »origen-, bie 

Stugen Hein unb fdjmarj. Sie ^ütjter ftnb roftrötlj- 

lief;, baS Snrjetglieb ntefjt feljr groft, bet .ftnopf 

länglich eiförmig, baS dnbglieb Hein, eh»a$ juge^ 

'ftnfct unb fäjtoätjlidj. Saö «fjalöfdjtlb iff jt»ar h»n* 

ten fo breit, tote bie Secffdjilbe an ber SBuqet, aber 

bie Seiten in ben ^interminfetn nicht batübet »or* 

ragenb, unb baf>er auch »orn meniger »erengt, ber 

33orberranb aud) tveniger tief auSgefchnittenfeine 

Sänge beträgt fajt ni<f>t mehr, als bie Hälfte ber 

töreite. Sie Seiten ftnb nur fefjt iuenig gerunbet, 

mit einem fchmaten, fiaef; abgefeimten tttanbe »erfeljen, 

bie <§interi»infel fa(t fiumbf, ber «§interranb gerabe. 

SaS Dtüdenfchilb ijt größer, als bei bem »origen, 

jtumbf-breiecfig, ^unftirt. Sie $lügelbecfen finb täng- 

tidj, unb im 5krf)ältnif? länger, als bei bem »origen, 

glcidjbreit, bie Seiten nicht gerunbet, unb mit einem 

fdjmätern, abgefeimten Sftänbdjen »erfeljen; hinten ftnb 

fte ganj gerabe abgefiu^t, bie äuftere defe nicht abge-- 

runbet; ganj eben, bis auf bie fdjmach erhöhte Schul- 
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tevBeute. «§intet bev üDtittc, gegen bie <Sbi£e ift ein 

fdjtoätjlidjet ©Ratten, gleich einem £utfen ju kr 

merfen, aud) taffen fie bie 9tfterfb.i&e fetjen. 

4. jOfljetge't'&et ©aftfnobff äf et. 

E. ocliraeea. 

Tab. CCXCIV. Fig. b. B. 

SdngTiäjsbietectig, 'beinahe ftad), 

bunfel ockergelb, fein bidji putt? tivt, 

tt>etd}f)aatig; ba§ Jj?aUfct)Ub quet, 

hinten bteit, sottt ettoag setengt, 

bet 9)otbettanb mäßig au §gefcfj>nit= 

ten, bie «Seiten sotn getabe, hinten 

ettoa§ sotfte^enb getunbet, mit et« 

nem botn fcfymäletn, hinten Bteitetn 

flad) abgefeimtem Sftanbe; bie $tugel= 

beefen gteitfjbteit, hinten getabe ab= 

geitu mb ft, bie Slufienecfen abgetun= 

bet, bie in bet SJtitte etmaS gentnbe= 

ten<Setten mit einem fetjmaten 3Uttb= 

dj ett. 

Sänge nietjt ganj 1*4 Sinie, SSreite 1 Sinie. 
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Epuraea ochracea. Erichs. Germ. Zeitschr. 4. 

p. 269. 7. 

Nitidula depressa. Gyll. Ins. Suec. 1. p. 228. 

17. — Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 399. 20. 

Nit. villosa. Sleph. Illustr. III. p. 37. 14. 

Sei Serif«. 

35em »origen nahe »erWanbt, ater weniger nie^ 

bergebrücft, unb »orjüglidj burd) bie fiumpf abgerun- 

beten Slufsenccfen bcr Wlügelbecffpihe unterfchieben; 

auch etwa« breiter, unb baS <§alsfchilb »orn weniger 

»crengt, fonft »on gleidjer Worbe, unb eben fo fein 

bidjt punltirt, unb mit gelblichen glän^enben, onlie^ 

genben .{pardjen bünn überfleibet. SDer Äopf ifi ek 

was breiter, bie beiben ©inbrüefe »or ben Singen 

{tarier; bie Singen fdjwarj unb etwas »orfiefjenb. 

Sie Wühler haben bie Worbe beS Körpers, aber bie 

brei lebten, ben .Knopf bilbenben ©lieber ftnb größer, 

als an jenem, befonbers groß nnb {tumpf abgerun-- 

bet i{t bas ©nbglteb. SaS ^alsfcpilb ifi quer, aber 

hinten etwas breiter, als an jenem, baljer eS auch 

etwas lürjer erfdjeint, unb auch »orn mehr »erengt 

ifi; ber Sorberranb ifi breiter unb tiefer auSgefchnit. 

ten, ber «fpinterranb gerabe, bie (Seiten ftnb nur feljt 

wenig gcrunbet, in ben £interwinfeln etwas auSben.- 

genb, baher es hinten breiter, als bei bem »origen 
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ift, unb born mit einem fdjmalen, in ben <§inter- 

minieln Breiter merbenben, flad) obgcfc^ten 3ftanbe 

»erfefjen. Sa3 5tiicfenfcbilb ifi etma6 fc$mäXet, als 

Bei bcm »origen, unb fcfjarf bret'cdig, fonft eben fo 

bunltirt. Sie ^lügelbecfcn ftnb länglid), gleidjbreit 

unb etl»a3 gctoölbt, bie ©eiten ftnb faunt metfr 

lid) gcrunbet, unb mit einem feljr fdjmaXen abge-- 

fe&tcit 0tänbd>en »erfeijen, an ber ©bifce gerabe abr 

gcjinmbft, aber bie äußere (Scfe abgerunbet; gegen 

bie ©bifce fd;eint ein fdjmadjer ft^voärjlidjer Subfen 

buvd). Sie Unterfeite beö Äörbevö unb bie 93eine 

ftnb mie ber Dbetförber gefärbt. 

Sicfe 9lrt fann mit ber »origen leicht »ertoedj- 

feXt merben, Ijat aber, mie in ber SBefdjrcibmtg ange¬ 

geben ijt, in bem güXjlerfnopf ein ftdjereä 2Jictf-- 

mal. 

*5. igellgelBet ©aftfnof)ff äfer. 

E. cleleta. 

Tab. CCXCIV. Fiy. c. C. 

fiängli^, leicht getoöUt, tjelt 

ockergelb, bie Secffdjilbe bväunltd) 

überlaufen; ba§ <£al8fdjilb quer, 

öorn »erengt, ber $orberranb tief 
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auSgefdjnttten, ber ^interranb ge* 

rabe, bic ©eiten öorn gerabe, I)itt* 

ten ettoaS bortretenb, bie hinter- 

minfel breit, vorgejogen, mit ei* 

nent hinten breiteren, flach abgefe£= 

ten Sftanbe; bie ^tügelbecf en hatten 

fanft gerunbet abgejtumbft. 

Sänge 1%, 53reite l Sinie. 

Epuraea deleta. Erichs. Germ. Zeitsc.hr. 4. 

p. 269. 8. 

Nitidula deleta. Dej. Cat. 3. ed. p. 136. 

Nit. silacea. Heer Fn. Cal. Helv. 1. p. 397. 15. 

3n Dcfterreicb; mich in bem nörblichcn ©eutfcf;- 
lanb. 

(Sr hat gtemlidj bie ©reife uitb ©eftalt bee vo¬ 

rigen, toeid)t aber in ber fSarbe unb im ttnirift beö 

•Öatöfchitbeö ab. 2)ie $arbe ift Tjcfter ochergelb, 

glängenb, bie ®etffchflbe auf bem 9iücfcn bräunlich 

überlaufen; auch ioie gewöhnlich bie gange Dberfeite 

bicht, hoch etwas feichtcr bunftirt, balfer bie fßunfti- 

rung fehlerer gu erlennen, unb mit Reichen feiben* 

glängcitben Härchen bünn überfleibet. ®aS «ftobf-- 

fchilb ift burch einen Ouereinbrucf «nb einem tiefen 
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©räbdjen beibevfeits Begrenzt, Sie Stufen fcEjl-octvj, 

ettnaä »orfiehenb. Sie ganzen Buhler finb einfarbig, 

hell odjergelb, ber -ftnobf mäfiig groff, langlidj* ei-* 

fbrmig, gebrüeft. Ser ttmrifj beS .^alsfdjilbes jeich-- 

itet biefe 3lrt befonberS aus. ©ö ifi quer, boef) cU 

Waö ntinber fur^, als bei ben beiben »origen 9lrten, 

hinten fo breit, wie bie Sedfdjilbe, nad) »orn aber 

merftfeh »erfdjmälert. Ser ißorbertanb tief auSgc- 

fdjnitten, bie ©eiten fajt gerabe, hinter ^ev STOitte 

ein wenig etngejogen, in ben «fpinterwinfeln Wiebet 

»ortretenb, unb biefe breit unb findig »orge^ogen, 

»orn fchmal, in ben #interwinfcln ftarf erweitert, flach 

abgefe^t, etwas aufgebogen-geranbet, mit einem fdjwa- 

tf)en ©inbruef, ber «föinterranb gerabe. SaS Dfücfen- 

fd)i(b ift etwas breit-breiedig, fwnftirt. Sie glüget- 

bedeit finb gleidjbteit, bod) hinten etwas fdjmäter, 

hinter ber üDtitte oben ziemlich gewölbt, bie ©eiten 

fchr fanft gcrunbet, fchmal, flach abgefe^t unb etwas 

aufgebogen geranbet, hinten gerabe, bod) etwas ge-- 

runbet abgejiumbft, bie ©chulter in einem fchwadjen 

33euld)cn »orragenb. 
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6. 58ef$mu|ter (Saftfnobffafer. 

E. immunda. 

Tab. CCXCIV. Fig\ d. D. 

(Sifotntig, tjinten ftumbfy beinahe 

fla.fy, bunfel ocfyergetb; ber Sftücfen 

be§ *f5alSfcbiIbe§ unb bet bon bet 

(Sdjutter bis in bie Sftftte bet 9ta1)t 

fcfjief öertDifc^t abgefdjnittene X)in= 

tere Xbeil bev ^lügelbecf en bunfel 

taftanienbraun; ba§ $aHfcl)üb quer 

bovn etiraS betengt, unb etfoaS 

fdjmäler, al§ bie JDecffdjilbe, bie €>e t= 

ten faft getabe, breit flad) = abgefet$t 

getanbet; bieS'Iügelbecfen fittj, gteicfy= 

breit,hinten gevabe abgeftumpft, fl ad) 
abgefetjt geranbet. 

Sänge v/4 Sim'e. 

Epuraea immunda. Erichs, Germ. Zeitschr. 
4. p. 269. 9. 

<§iev unb ba in ©eutfdjlanb. 
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(Er tjl etwas Keiner, befonberS füllet, als bet* 

»orige, auf beit Kiucfen flach, unb fsat eine bräun¬ 

lich ockergelbe ^arbe mit feljr mäßigem ©lan^e*, ifi 

oben ziemlich feljr fein, bidft, aber feidjt bunf- 

tirt, unb mit greifen Härchen büttn überlleibct. 

2)er Jtobf ifl etwas breiter, als bei bem »origen, 

bie Slugen größer, fdjwarj. ®ie Wühler fxnb oeber-- 

gelb, bie brei lebten größeren ©lieber fxnb febtoär^ 

lieb, unb bilben einen länglichen, eiförmigen $nobf. 

$aS auf bem Stücfen bunfel fafianienbraim überlau¬ 

fene halsfckilb ifl quer, »iel fürjer, als breit, kto-' 

ten nicht ganj fo breit, wie bie 2>ecffd)ilbe, unb nach 

»ern nod) etwas »evettgt, ber ©orberranb iff breit, 

aber feicht, auögefd;nitfen, baher bie Sßorberioinfel 

fau.rn merflid) »ortreten; bie ©eiten ftnb faum be- 

mcrfltd) gerunbet, in ben interbcinfeXit nur wenig 

»ortretenb, unb tiefe febr furj geftifet, baher mit 

bem geraben hinterranbc fafi gleich, unb heben ei¬ 

nen ziemlich breiten, unb gleichen, flach abgefef$ten 

Staub. 2)aS Stucfenfcbilb ifl ziemlich groß, gleich 

unb etwas flumpf breiedig, unb bis auf ben glatten 

Staub fiarf unb bicht bunftirt. 2>ie ftlügelbccfett 

flnb länglich, gleichbreit, bie ©eiten fafl gcrabe, 

mit einem abgefe^ten Stanbe »crfeljen, hinten 

gerabc unb febr fd)wadj gerunbet abgcftumbft, 

hinten mtb an ben ©eiten fchwärjlidj-fajianienbraun 
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überlaufen, fo bafj von ber feiten ©runbfatbe, mit 

(Stttfcflufj ber «Scfulterbeule ein gemeinfcfaftlicf) brei- 

eebiger $lecfen, auf bem Siücfen übrig bleibt. $>ie 

ganje Unterfeite beS Dörfer« ift fd)toärjticb--fa(tcmien- 

braitn. Sie Seine feil ocfergelb. 

7. ©efefetfter @aftfnoipf!äfer. 

E. variegata, 

Tab. CCXCV. Fiff. a. A. 

Sangücfsöter etf tg, e t tu a S gc= 

luötbt, tofirßtflid), ftarf ttttb bieft 

Vutnbtirt, ämeffaatig; ba3 -§al§= 

ftfilb quer, totn berengt, bet 35ot= 

bertanb tief ttuSgefdfrt111ert, bte «Sei¬ 

ten feftoaef) gerunbet, breit fladj ab* 

gefegt, bte «^intertuinfel futj ge* 

fbifetj bte $lügetbetfen Iättgltcf = eU 

förmig, flacf abgefe|t = g eranbet, an 

bet @!pt|e runblicf = abgejtum!pft, auf 

bet Sftitte ein ftf tnätjlicf et ft tiefen. 

bringe 1%, Steile 3U Sinictt. 
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Epuraca variegata. Erichs. Germ. Zeitschr. 4. 

p. 269. XO. 

Nitidula variegata. Herbst Kiif. 5. p. 245. 

t. 54. f. 3. c. — Gyll. Ins. Suec. 1. p. 225. 

12. — Schönh. Syn. Ins. 2. p. 138. 10. •— 

Sleph. III. ltl. p. 38. 16. — Heer Fn. Col. 

Helv. 1. p. 398. 17. 

3m notblidjen ©eutfdjlanb, etwas feiten. 

(Sv I)at bte geWÖIptlidje, längtid) - toievecfifte, bod) 

etwas Breitete ©eftalt, ijt gleich unb mäjjtg gewölbt, 

non bmifel roftrötBUdjer $atbe, mit mattem ©lan^c; 

$cüpf unb «halsfdjilb finb fel)t bid)t unb ftavf, eben-- 

fo bie gliigelbcd'en punftivt, unb mit gelblichen Rei¬ 

fen <§ätd)en biinn übevtleibet. ©er $vpf ift leicht 

gewölbt, gan^ eben, ohne bie gewebntidjen (Sinbrüde 

not ben Stugen. ©ic Stugen fdjwatj, etwas »ot-- 

ftebenb. ©ie 3ul)lcv finb roftvötBlid), bie brei lebten 

großen (Snbgliebcr einen langlidb-eiformigen ftumpfen 

Änoi'f Bitbcnb. ©aS halsfdjtlb iji quer, nid)t ganj fo 

Breit, wicbie©cdfcbUbe, unbbutd) ben tiefen Slusfcbnitt 

beS ©orberranbes in bet Sftitte Beinahe fntj unb bie 

SSotbctWinfel Breit »orftebenb, bie ©eiten finb vorn 

etwas einwärts geneigt, feljr leicht gcrunbet, nnb in 

ber fUJitte fajt etwas auSgebucBtet, Breit nnb gleich 

flad) abgefe^t, bie 9lbfe£ungSpcbe innen, gegen ben 
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«§interranb feidjt quer eingebrudt, ber «§interanb gc.- 

rabe, unb bie £interminfel breit uub fnr$ gefpi&t. 

Sa8 StüdeufcBilb fdjarf breiedtg, bunftirt. Sie 

Slügelbcden ftnb lünglidj, faft eiförmig, bie «Seiten 

leicht gerunbet unb Breit flad; ci&gefc&t getanbet, an 

ber Sbiije beutlidj aBgeruubct aBgejiambft- Stuf 

ber Stifte fielet ein fcBmätjlidjet runberSieden, unb 

öfter ift aud; hinten vor ber Sbi&e ein fdjmärjlir 

eßet größerer öuerßeden borßanben. Sie Xlnter- 

feite beö .Körpers Bat bie Sarbe, mie eben, boeß ifi 

ber <§alä unb bie Sruft fdjmärslicB angelaufen. Sie 

Seine ftnb Bell roftrötßtid). 

S. SunHer Saftfnobf fafer. 

E. neglecta. 

Tab. CCXCV. Fiff. b. B. 

Sanglich biereefig, hinten etma§ 

fdjmäler, fcf;rt>agemöIBt, feßmarje 

Braun, bidjt bunftirt, meid; behaart, 

ber Äobf born, ber anb be§ <§al§= 

fd^tlbS unb ber Slügetbeden rotf)= 

Braun, Süf)Ier unb Seine rofirötf;= 

lid); baö «§aUfcf;ilb quer, bie Seiten 
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gerunbet, vorn eintociriö gezogen, 

breit flach abgefe^t geranbet, bie 

^intertrin!ei Jurg = g efhifct; bie $tü= 

gelberen länglich, hinten gerabe ab= 

g e ft um h ft. 

Sänge lr/2, ^Breite l Sinie. 

Epnraea ncglecta, Germ, Zeitschr. 4. p. 269. 

11, 
Nitidula neglccta. Heer Fn. Col. Helv. 1. 

p. 396. 8. 

«§ter uttb ba in Seutfcbianb, feiten. 

Sit ©ejtaTt unb ©rofie bern zotigen ähnlich, 

bocb etwas Breiter, unb oben etwas gebrüteter. Sie 

garbe ijt fdjtoargbraun, mit einem matten ©eiben-- 

glanje begabt, bie ganje Dberfeite ijt bidjt jnmftirt, 

unb mit feinen aitliegcnben braunen «j?är<hen ^iemticb 

bicl)t überüeibet. Ser Äopf ijt jtumpf, hinten f^märj- 

lich, unb bas Äö^ffdjtfb hinten, beiberfeits »or ben 

Keinen fchtoarjen Siugcn, burth ein »orragenbcS 

©cutchen begrenzt. Sie $ühtcr ftnb fajt länger, als 

ber Stopf, rojtroth, unb bie brei lebten ziemlich grof- 

fen ©lieber hüben einen länglichen $nopf. Sa3 

^alöfchüb ijt quer, fanrn h^b fo lang, wie breit, 

vorn etwas verengt, ber Sßurberranb breit, aber nicht 
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tief auSgefdmiitcn, bie «Seiten genutbet, Breit fiad) 

aBgefcjjt, roflfBrattn, ber -föintcrranb gerabe, fefyr 

lcid)t auSgefdjWeift, bic «fqintetWinfel Breit unb ftn’&ig. 

35a6 Stiidcnfdjiib ift etwa>3 Heiner, als geWöfjniidj, 

ftumbf-breiccfig, vunftirt. 5>ic ^htgelbcden ftnb 

leinglid), Bintcn etwa« rcr[cf)nialert, gerabe aBge-- 

fhtmv'ft, bic etwas ftarf rwrragcnbe SdjuIterBeuIe, 

unb ber ffadj aBgcfcfjtc Slufenrgitb rotbraun. 5Die 

tlntcrfeite bcS ÄorfcetS ift Beinahe fdjWaVj, bie S3eine 

rofirotBlid). 

*9. SdjmuijtggefBcr «Saftfito43ffiifer* 

E. obsoleta. 

Tab. CCXCV. Fi|. c. C. 

£ängltd;, gleidjBreit, fl ad;, fd)mu* 

|ig = I)ener ober bunfler 0d?ergeXt*5 

fein bid;t ^unftirt, to eidjfjaarig; ba8 

.foaUfdiitb quer, ber SS.orberranb tief 

auSgefdjnitten, bie Seiten gerünbet, 

Breit find) aBgefe^t geranbet, bie 

£interminfel fürj^gef^i^tj bie $lü» 

gefbeden längfid;, geftredt, gleid)* 

Breit, mit einem fd; malen fXacf? aBge* 
Deutschi. Fauna. V. Abthl. Hd. 15. 5 
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festen Staube, an bet <Sfn|e getabe 

aige jlunt^f t. 

Sange Vji, 33veite 2/3 St nie«. 

Eburaea obsoleta. Germ. Zeitschr. 4. p.270.12. 

Nitidula obsoleta. Fahr. S. El. 1. p. 349. 9. 

— Gyll. Ins. Suec. 1. p. 223. 11. — Herbst 

Küf. 5. p. 240. 11. t. 53. f. k. K. — IUiy. 

Kiif. Pr. p. 384. 9. — Schünh. Syn. Ins. 2. 

p. 137. 10. — Duftsch. Fn. Auslr. 3. p. 136. 

16. — Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 398. 16. — 

Sleph. lllustr. III. p. 38. 15. 

S« ber Ijtejtgen ©egenb unter Skumrinbcn, in 

©djtoämntcn, aud) auf 2Mütfjen, nidjt feiten. 

©r Ijat eine länglichere ©eftalt, als bie »origen, 

ijl oben beinahe find), unb ändert in bev $arbe »om 

beiten ettoaS fdjmu&igen £)d)ergelb, bis in baS butt-- 

fel ©räunlicbgelbe ober ©^loärjUibe ab, wobei nur 

ber ftacfje Slufjenranb beS £at6fd)ilbö unb ber §Iu- 

getbeden, unb einige belle Rieden auf ben lederen 

bie gelblid)e $avbc bel)alten. 2>ie ganje Dberfeite 

ift febr fein unb biebt, bodj feidjt punltirt, unb mit 

feinen, gelben, anliegenden -fkreben bünn übcrfleibet. 

2)ie Slug eit ftnb fd)loar$. 23 ie gtiblev länger, als 

ber Jlobf. vofigelb, bev vunblidjc $nof'f fdjwätjli#. 
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SDag <£alSfcbtlb ifi quer, etwa fjalb fo lang, wie 

breit, hinten fo breit, Wie bie iDectfchilbe, nach »orn 

nur etwas oerengt, bcr SSorberranb breit unb tief 

auögefc^nitten, bie ©eiten gerunbet, breit ffach-abgefeijt 

geranbet, gegen bie -fäinterwtnfel feicht eingebrüeft, 

liefe breit unb furj»f|i|ig, ber <f?interranb gerabe. 

£>aS StücJenfchitb breiccfig, !punltirt. £>ie glügeU 

beeten finb tauglich, gejtreät, nach hinten nur Wenig 

fchmäler, unb bie ©eütn laum merflidj gerunbet, 

mit einem fchmalen, flach abgefeimten 9tanbe, an bcr 

©biiJe gerabe abgejiumbft, bie ©chutterbeute etwas 

erhöht- ©ewöhnlid) jetgt fleh gegen bie ©!pifce ein 

hellerer runblichcr ^lecfen, auch nod; »erwifchtere auf 

ber fUiitte, fowolfl bei ben bellet r als auch bitnfler 

gefärbten ^ttbioibucn, bie nur bei ganj halfen öer- 

febwinben. 2)ie ftarbe ber Unterteile bcs «Körpers 

ifl immer ber ber Dberfeite gleid;, bie S3eine finb 

heller ochergelb. 

10. ©efäumter ©aftfnobffäfer. 

E. parvula. 

Tab« CCXCV« Fiff. d. D. 

Sänglich^bievecf ig, ettoaö flacl;, 

fcl;iyarjhraun, «$al8fdjUb unb ü = 
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gelbecfen breit fXad) = a£>gefe^t, rotIj = 

traun getanbet, fein bicfyt punftirt, 

iyeid)t;aarigj baS <§al8fd)ilb quer, 

toorn verengt, bet QSo.tbettanb jiem= 

Itd) tief auSgefcJjnitten, bie «Seiten 

gentnbet, bie <§intenninfet futj=gc= 

fpi|t; bie $Iügelbe<fen gleicf)breit, 

fyinten f a fl gentnbet = abgeftumpft; 

bie Mütter unb ©eine roflröt^Xid), 

Sange l */4, Breite 3U Sinien. 

Epxtraea parvula. Mihi. Germ. Zdtschr. 4. 

p. 270. 13. 

3n Deflerreidj; and) bei 93erlin. 

®r ifi fürjer unb breiter, als ber foigenbe, unb 

in bem Umrtf? beS *§alöfd)iibc(3 »erfdjieben. ©ie 

garbe ift, mit SiuSnafjme beö -bräunlidj-rotfjen Stau¬ 

bes be$ -§alsfdji(be$ unb ber ^iügelbeden, fdjmarj- 

brattu, matt gtängenb; bie ganje Dberfeite fein unb 

bidjt' punftirt,. unb mit fetjr feinen greifen *£järd)en 

buitn bcfletbct ©er .Jtopf iji furj, bie «Stirn eben, 

fdjmarjtidj, bas fdjmale, »orgcftredtedfopffd)iib braun¬ 

rot!) , unb »or beit fdjiuarjjen, etmaS tforjiebenben 

Singen beiberfeits burd) ein @u'ibd;en begrenzt. ©ie 
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Wühler ftnb länger, als ber Äobf, fiarf, rcfirÖthlich, 

bte brei lebten ©lieber einet! länglich - eiförmigen 

«flüoflf bilbenb, beffen beibe erfien ©lieber grofj ttttb 

gleich flnb, baS (Snbglicb Heiner, runblidj- 

<j?al8fcbitb ifi quer, in ber fDiüte etwa fialB fo lang, 

Wie breit, hinten fo breit, lote bie $ecffchilbe, nach 

born merflid) berengt, auf bem SÄucfen quer über 

leicht gewölbt, woburdjj bor bem -§tnterranbe ein 

fcicbter dueteiubrucf entfielt; ber SSorbetranb ifi 

jtemlicf) tief auSgefcflnitten, bah er bie Sorbeteefett 

breit borfleflen, bie ©eiten ftnb fanft gerunbet, breit 

flad) abgefe^t, in ben «fjinterwinfeltt tiefer ttteber- 

gebrüeft, unb biefe breit, fut$rjitgeffn'ht, ber <§in- 

terranb gerabe. £>as fltüdenfchilb ifi ziemlich grofj, 

breieefig, flunftirt. SDic ftlügelbecfen länglich, gleich- 

breit, hinten faunt merflidj fchmäler, bie ©eiten fafi 

gerabe, unb bon ber SBurjel bis jur ©bifee mit einem 

gleid)en, unb ziemlich breit flach abgefeflten Stanbe 

berfehen; unter bem fliücfenfchilbe ifi auffeber Secfe 

ein matter ©nbruef 31t bemerfen 5 bie Heine ©<huL- 

terbenle ifi roftrotfl unb erhöht; bie ©fli^e gerabe 

abgefhtmflft, hoch etwas, befonbers an ben Slufjeneden, 

gernnbet. Sie Unterfeite bes ÄörflerS ifi fdjwatj-- 

braun, fiarf unb bicht flunftirt, mit mänfegrauen 

^äröhen befleibet; bie Siftevfbifce unb bie Seine hell 

rojiröthlich« 



70 (saftfnobffafer. 

11. ßtoetg = <Saft!no^ffflfer. 

E. pygmaea. 

Tab. CCXCVI. FiS. a. A. 

£ ä n g l i $, g t e i dj 6 r e i t, $ i ent l i ct) 

fladj, f afianienbraun, ber fIad> ab= 

gefegte Qlufjenranb be§ £al8fcfyilbeä 

unb ber ftlügelbecfen Ijell braun* 

rotl), fein bicfjt ^urtftirt, tveid^aa* 

rig; ba§ *§aUf$itb ettraS quer, üorn 

nicfyt verengt, ber ©orberranb nur 

feiert au§gefdjnitten, bie hinter fein* 

fei gerabe; bie glügelbecfeu länglicfy, 

gleich reit, hinten runblicf^ab ge= 

flutnbftj 5'ü|ler unb ©eine rojl= 

röttjlidj. 

Sänge llU, ©reite */2 Sinie. 

Epuraea pygmaea. Germ. Zeitschr. 4. p. 270. ] 4. 

Nitidula pygmaea. Gyll. Ins. Suec. 1. p. 225. 

13. — Steph. Illustr. III. 39. 19. 

3tt ©djlefien; auf bem $arj; bei SWünc&en. 
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Oer tft bem »origen äßnlicß, aber ctlua« fcßmä; 

ler, nocß flacher, unb burcß ba« minber furje, »orn 

nicßi »ercngte <§al«ftßilb unterfcßieben. Sie $arbe 

ber Dberfeüe ijt bunfel fajtaitienbraun, unb nur bie 

5tußenränber jtnb geller braunrot!). Sie fßunttirung 

ijt fein unb bicßt, aber nicßt fo feicßt, mie bei jenem, 

fonjt eben fo mit meinen greifen ^ärcßcn bünn be- 

fletbet. Ser Äoßf tft bei bunfel gefärbten (Srent- 

blaren fcßmärftlicb, bie Slugen tieffebmarj. Sie güß- 

ler ftnb rojtrötßlicß, bie bret festen großem ©lieber 

fxnb bunfler, unb hüben einen jiemtiiß großen runbr 

lieben Änoßf. Sa« <§alöfcßilb ijt nur etwa« quer, 

ba bie Sänge mehr, al« bie «§älfte ber 33reite be¬ 

trägt, e« ijt »ollfcmmen fo breit, Uüe bie Secffcßilbe, 

born nießt »erengt, unb ijt bor bem Sorber^ unb 

«Öinterranbc leiebt niebergebrüeft, ber ©orberranb ijt 

iueit, aber feiebt au«gefcßntftcn, baßer bie 33orber-- 

eefen faurn borjteßen, bie (Seiten ftnb faft gerabe, 

aber breit flacß-abgefeßt geranbet, bie <j?infertr>infel 

mit bem gcraben -§interranbe gleich. Sa« Utücfen- 

fcßilb ijt fur$, breieefig, ^unftirt. Sie ^lugclbecfen 

ftnb gleicßbreit, faum jtoeimal fo lang, ioie ba« <£>al«- 

febitb, bie ©eiten gerabe, hinten allmäßlig gerunbet, 

unb abgejtumßft, fcßmal, gleich, ftacß--abgefe|t geram¬ 

mt; ba« ©cßulterbeulcßen rötßlicß, «nb »on bem-- 

felben fcßt'ef gegen bie Stoßt iß eine feßtoaeße 
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©rboljttng ju bemerfen. Sie ganje Unterfeite bei 

Äort'erS ift febwargbrann. Sic Seine I;cfi rojh'ötf)- 

iidj, bie (Seltenen ber mittleren Seine bei ben SJiiinn- 

rffen gebrummt unb an ber ©pitje faft fetjaufetförmig 

erweitert. 

12. Sanglicher @aftfnofcff&fer. 

Ef oblonga. 

Tab, CCXCVI. Fig. b. B. 

Sanglich, gleich l>tei t, flacfy, fafia= 

nt eit 6 raun, bte^ii^ter, bis auf ben 

fchmärjlichen no^f, unb bie Seine 

fehr fein bunftirt, tt>ei<h= 

t; a ari g; b a 8 <$ al 3f t^ilb q tt er, b et So x=> 

berrattb feiert au8 gefegt itten, bie&ei= 

ten fanft gerunbet, mit einem fcl)ma= 

Iett abgefeimten Silanbe, bie ?flitgelbc= 

rfen lang, fafi gleichbreit, fchmal'ge* 

ranbet, bie@}>ifcefanft gernttb et = ab* 

geflumbfb 

Sange l l/i, Sreite 2/3 Sinictt. 

Epuraea oblonga. Germ. Zeilschr.t. p. 270.15. 
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Nididula oblonga. Herbst Käf. 5. p. 245. 20. 

t. 54. f. 4. d. D. — Gyll. Ins. Snec. 1. p. 

226. 14. — Schank, Syn. Ins. 2. p. 138. 

12.— Steph. Illustr. III. p. 36. 11.— Heer 

Fn. Col. Helv. 1. p. 399. 19. 

3m nörblid;en ©eutfdftanb, feiten. 

2)ie fd)malc unb lang geftredte ©eftnlt jeidjnct 

btefe SIrt ooit ben ooidjcrgebenben au$. ©ie ift bet- 

itaf>e gleidfbreit, «nb nact) hinten faurn bemetflid) 

fdjntdler, ftad), geller ober bunfter faftanienbtauit, mit 

einem ©eibenglanse begabt. 2)ie ganje Dberfeite 

ift fein bunftirt, unb mit feljt feinen, bellen feiben- 

glänjenben <§drdjen bünn iiberfleibet. 2>cr dbobf ift 

mit einem tiefen ©rübdicn beiberfeits »or ben fdftoar- 

jen, etwas »ovftc'benben Slugen, »erfe'bcn. 2Me Süb¬ 

ler ftnb roftrbiljlidj, bie brei lebten großen, einen 

runblidjen Änopf bilbenben ©lieber fdftoärjücb- 2>aS 

<§alsfcbüb ift quer, unb etwa ein 3>rittt|eil fürjer, 

als breit, hinten fo breit, tote bie Sedfdjitbe, unb 

burdj bie fdjwad; gerunbeten, gegen bie ©orbereefen 

etwas einwärts geneigten ©eiten, febeinbar öovn ein 

Wenig oerengt; bie ©eiten erft oor ben >§interwin-- 

feln etwas ftürfer gernnbet, fcbrnal ftaeft abgefe^t ge.- 

ranbet, unb fn ben «fpinterwinfeln feiert ctngebrücft. 

$>er ©orberranb ift breit unb feiefjt ausgeranbet, fo 



74 «Saftfmtyffafer. 

bajü bte Sorbereefen faum etwas ttotfletjeit; bet Hin-- 

terranb unb bie Hintettoinfel gerabe. 35aö Stücfcn-- 

fdjiib ift freit, breiecftg unb punftirt. 2)ie glägeb 

bccfcn jinb längftcb, fajl gleicJjbreit, hinten nur fct>r 

Wenig fdjmäler, bie ©eiten faft gerabe, nüt einem 

fcljntaien afgcfe^ten 9tanbe rcrfefjen, hinten fanft ge^ 

nmbet--aBgeftumpft. ®ie ©djutterbeule ifl etwas er¬ 

höbt, unb unter bem 9tü<Jenfebübe ein fur^er feis¬ 

ter Ctuereinbruef ju femerfen. Siöweüen ifl auf 

ber üDlitte beä Hatöfebilbes ein f<bwür$licbet ©chat¬ 

ten vcrbanben, ber ftd) auch über baS Sftücfcnfcbilb 

unb bie 9taljt ber ©ecffcbitbe verbreitet. $>ie ©ruft 

ifl febwär^ieb, ber Hinterleib, befonber« ber Slfter 

unb bie Seine flnb beU rojtrctblicf). 

13. ©c^maler ©aftfttobffäfer. 

E, angustula. 

Tab, CCXCVI, Fiff. c. C. 

Sanglich, fcbrnal, gleicbbreit, 

braun, ber flad) abgefefcte Qlujjen» 

ranb b e<3 Halgfcbilbeö, bte §ü^ter 

unb Seine braunrot!); fein bid)t 

bunltirt, toei^baarig; ba§ 4?al§ = 
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fd?Üb »ierecfig, bie ©eiten faft ge= 

rabe, ber SSorberranb meit unb fettet 

auSgefcfjtutten, bie ^intertoinfet ge* 

rabe; bie S'lügeXbe cf eit länglich, gteicf^ 

breit, hinten gerabe abgefhtmpf t, 

bie Qtufjeneefen abgerunbet* 

Sänge l*/3, Sreite 3/4 Sinien. 

Epuraca angustula. Erichs. Germ. Zeilschr. 4. 

p. 270. 16. 

9lm «f?arj. 

(Sr ifi etwas fürder, aber noch riet fchmälcr, 

als ber »orige, oben gewölbter; pechbrftun, mit eü 

nent matten ©lanje, fein unb feljr bictyt punttirt, 

unb mit feinen greifen «nliegenben «fpärchen biiun 

beficibet. 25er ätopf hinten pedjfchwarj, nur ber 

»erbere braunroth; bie Slugcn tieffchwar;. 

2)ie $itl)Ier rofirofh, bie brei lebten gröpern, ei¬ 

nen länglichen ätnopf bilbenbeit ©lieber fcljwärslich- 

25aS 'fjatsfehilb faft »iereefig, Wenig füqer, als 

breit, ber SBorbcrranb Weit, aber feiept auSgefchnit-- 

ten, fo bafj bie SSorberecfen fanm »orftefien; bie 

©eiten ftnb faft gerabe, ober nur Wenig bemerf-- 

lieh gerunbet, nicht fehr breit, unb etwas flach ab-- 
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gefegt gerattbet, braunrotf, bie $intertoinfel gerabe, 

eben iji eö nur jfodjgetoölbt, uub nafye »or bem ^iu- 

tevranbe feidjt quer eingebrüeft. Sa3 diudenfcfiilb id 

terpftnijnnäftig groß, breiccfig, tnmftfrt. Sie $(ü-- 

geibeefen ftnb langgedtedt, gleidjbreit, btc ©eiten ge* 

rabe, nnr mit einem feinen, ctma8 aufgebogenen 

3tänbd)en »erfef)cn, an ber ©bifce gerabe abgefiumbft, 

aber bie Slnfjeneden darf abgermtbet; baö ©djulter^ 

bculdjcn Hein, unb unter bem 0iücfenfc^itbe an ber 

9M)t id noch ein feidjter O-uereinbrucf ju bemerfen. 

Sie gan^e Unterfeite beö Körpers id tedjfddoarj, 

bie SSeine rot-braun. 

14. kleiner ©aftfnopffäfet. 

E. pusilla. 

Tab. CCXCVI, Fi$. d. D. 

£ctnglid), faft gleidjfcteit, fladj= 

getooWt, bunfel odjetgeUj, feT)t fein 

unb bidjt punftirt, tu eidjtyaatig; baä 

£aHfcfjilb quer, bet SSotbettanb 

n>eit = unb feid)t = au6gef(^nttten, bie 

©eiten fanft getunbei, flacfy = af>ge = 

fe£t getanbet, bie <£intet toin! el 
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furj = ffH|tg; btc ^rlügelbeef nt Iäng= 

lid), faft gteicf)lmit, fc^mat gcran = 

bet, an ber ©fufse fhtnt^f abgentnbet. 

Sange l’/i Sinie. 

Epuraea pusilla. Germ. Zeitschr. 4, p. 270. 17. 

Nitidula pusilla. Illig. Kiif. Pr. p. 386. 11. — 

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 227. 15. — Schönh. 

Syn. Ins. 2. p. 138. 13. — Steph. Illuslr. 

III. p. 39. 18. — Duftschm. Fn. Austr. 3. 

p. 137. 18. — Ileer Fn. Col. ’Helv. 1. 

p. 399. 21. 

3« fßreitßen; bei Dßerobe unter ber Sßeiben-- 

rinbe; fetten. 

@r bat große Sleßntidjfeit mit bem fotgcnben, ift 

aber größer unb uerbäitnißmäßig etwas länger unb be^ 

fonberö burcfj bat breitere «Spalöfdjiib unbbte ßumbfab-- 

gcrunbete @V'i^e ber ^tngetbeden untcrfdjicbcn. Sie 

3arbc ijt fetter ober bnnftcr odjcrgelb, oft inbaö JJtoß-- 

rotße äicfjenb, überall mit einem matten ©eibengtanje 

begabt, feiwunb. bidßt, febwad) bunftirt, unb mit weiß- 

gelbtidien, feinen, anliegenben <§ävd)en bünn uberHei- 

bct. Sie Singen ftnb tieff<$War$. Sie gußter ftnb 

länger, als ber älobf, tojirötfjlid), baö 9öur;\etg{ieb bid 

angefd)mor(en, bie brei testen großen ©lieber einen 
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länglich eiförmigen jlnobf biibenb. $>a8 *§al3fc()üb 

ift guer unb etmaä breiter, als bie £)ecffcf)übe, ftad) 

gewölbt, ber Sorberranb breit-, aber nidjt fetjr tief 

auSgefcbnitten, bie Seitenecfcn baljer nur wenig, bodj 

findig üorfieXjenb; bie «Seiten fanft gerunbet, unb 

oorn nur wenig einwärts gezogen, breit, ftadj abge- 

fei$t--geranbet, bie <§interWinfel furj jugef^i^t. SDaS 

9tücfenf(bitb iji fetjr fhtmlpf breieefig, fmnftirt. 3)ie 

gliigelbetfen finb tauglich, bie Seiten nur fetjr Wenig 

gerunbet, mit einem febmaten abgefe^ten Stanbdjcn 

»erfeben, aufjer ber etwas oorrageitben Sdjutterbeute 

ganj eben, unb an ber Sfnije ftumv>f abgerunbet. 

£>ie ttnterfeite unb bie Seine ftnb in ber ftarbe mit 

ber Dbcrfeite gleich. 

* 15. Sommer* Saftfno^ffafer. 

E, aestiva, 

Tab. CCXCVII. Fig\ a. A. 

£ängIidj*obal, flad), ^ett octjer* 

gelb, fet?r fein unb bic^t Jpunftirt, 

it> e i d) t? a a r i g 5 b«3 «§al3f$ilb 

öieveefig, ber 93orber = unb hinter* 

raub gerabe, bie Seiten fe'fyr fanft 
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gmutbet unb fc^mal flad) = abgefe|i 

geranbet, bie <§intet*tinnl el futs=fbi= 

hig; bie glügelbecfen hinten getabe 

ab g efiumbft. 

Sange l Sinie. 

Epuraca aestiva Germ. Zeitschr. 4. p. 271. 20. 

NitiduJa aestiva. Illiy. Kiif. Pr. p. 385.10.— 

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 228. 16. — Oliv. Ent. 

2. 12. p. 16. 23. t. 3. f. 23. a. b. — 

Schünh. Syn. Ins. 2. p. 138. 14. — Steph. 

Illustr. III. p. 37. 13. — Heer Fn. Col. 

Helv. 1. p. 399. 22. 

Silpha aestiva. Linn. S. N. 2. p. 574. 32? 

Sei Setlin; and) in bet hieftgen ©egettb. 

(St iji viel lleinet, als bet borige, unb öotjng(id) 

bittd) baö fchmälere ^atßfcbitb, nnb bie hinten getabe 

abgeftumpften glttgeibccEen untetfdjieben. Sie ffatbe 

ijt hellet ochetgclb, nur bie Slugen finb fchltatj. £>et 

•ftotfet ijt langlidj-obat, oben flach, feht fein h«nf-- 

tivt, unb mit feinen, anliegenben, golbgelben «§drd)en 

bann überzogen. $Die fühlet ftnb odfetgelb, nnb bie 

btei lebten gtofetn ©Hebet bilben einen läitglidM-- 

fövmigcn Änopf. 2>a$ <§al$fcbi(b ift guet=bietec% 
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vorn nicht üereitflt, uttb aud; feinten nidjt breitet, dg 

bie £>ecffd;ifbe; bet Sorbet^ unb. <£>interranb ift ge- 

rabe, fo baff bie äSorbcrccfeu gar nid;t vor flehen, unb 

bie •fHnkrivinfei and) nur in eine fiu^e ©bifee über¬ 

gehen; bie ©eiten ftnb nur fdjr lvenig gerunbet, unb 

mit einem fdjmden, ftad; abgefe^ten Staube verfehen. 

35aS Stncfenfcijüb I;at bie gelvchnliche ©tepe, ift brei- 

ccfig, unb bunftirt. Sie $(ügclbe<fcn ftnb lüngtid;, 

faft gteidjbrcit, mit einem fdjmafen, flach abgefe&tcn 

Stanbe an bcn ©eiten, hinten gerabe abgeftumbft, bie 

Stupeneden nur tvenig gerunbet; baö ©d;ulterbeutchcn 

raget faunt metfiieb embor, unb unter bem Stücfenr 

fdfilbe an ber 9tatjt ift nur ein fepr fetdjter Cuerein- 

brud jn bemerken. 2)ie ltnterfeite unb bie 93eine ftnb 

von ber $arbc beS übrigen Korbers nicht verfdjieben. 

IG. $1 of'b et tgej eignetet (Safttnobf* 

f ä f er. 

E. bisignata. 

Tab, CCXCVII, Fig, b. B. 

£ängtict;, faft eiförmig, geiüötbt, 

braunrott;, bid;t -punttirt, meict;= 

t;aarig; auf ber S)titte ber $tüget= 
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becfenein fd)tt?arjer^tetfen; ba§^aXS*= 

fdjilb quer, botn ettnaö berengt, bet 

aSorberranb auögefcljnitten, ber ^tn* 

terranb gerabe, bie ©eiten gerunbct, 

flad) = aBgefe|t geranbet, bie hinter« 

toinfel fur§ gefbifct; bie ^lügelbecfen 

IängXtd) * eiförmig, an ber ©Vifce 

runbli^saBgeflumbft. 

Sänge 1 x/3, ©reite 1 Sinie. 

©ott -§errn Dr. 9tofenbauer Bet ©rlangen 

gefunbett. 

35ie lättglidje, bod) nict;t böflig gleidjBreite uttb 

Rar? gewölbte ©eftalt läßt Teilte gute ©ergleidjung 

mit einer fdjon BeTannten Strt gu. 35ic $arBe ift 

ein fd>önc6 ©raunrotl) mit ftarfem ©lange. £>ie 

gange DBerfeite ift ftar! ttnb bidjt b'wnfttrt unb mit 

feinen, anliegenben, greifen, glängenben <£ärd)en 

bünn Befieibct. 35er Jtobf, mie gemöBnüd), bie 

Slugen fdjmarg, bie güBlcr ftnb rojtrötldicB, ber attö 

ben brei lebten großen ©liebem geBilbete länglid) eiför* 

rnige j?nobf fd)toärglid). 35aS ^atefdjilb ift etroa 

BalB fo lang, toie Breit, born berengt; ber ©orber* 

ranb ctma3 tief unb nur in ber ©reite bc$ Äobfcö 

Deutschi. Fauna. V. Abthl. Bd. 15. 0 
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auSgefdjnitten, batier bte SBorbcvecfeu Breit jtnb unb et- 

toaß üorftehen; bte ©eiten ftnb leicht gerunbet, mit 

einem nicht feht Breiten unb nad) hinten nur ehvaS 

Breiter merbenben flach aBgefefcten Stanbe »erfehen, 

lvetdjer jiemlicB in ber SDtitte einen Duereinbruc! 

hat; ber «fpiitterranb tfl gerobe, unb bie -fn’nterwin- 

fei Breit unb fpijsig, etmaS vorgegogen. 35a8 fRücfcn- 

fchitb jtemtidj groß, flumbf breiecfig, bnnftirt. £>ie 

gtügelbecfen ftnb tängltch=eifotmig, hinten runblidf 

aBgefiumbft, Befcnber« bie Slufjenecfen ftarf gerun¬ 

bet, etwa« hinter ber fWitte ftarf gemölBt, bie ©ei¬ 

ten fanft gerunbet, mit einem fdjmalen aBgefefcten 

9tanbe »erfetjen, fonjt aufjet ber menig erhöhten 

©cButterBenle, gan^ eBen unb auf ber SDtitte naBe 

an ber Sialjt mit einem großen ouatrunben fdjmat- 

jen Rieden Bezeichnet. £>ie Unterfeite be6 Körpers 

ijt nur etmaö hefor, at$ bie DBcrfeite, unb bie 

33eine hctBen biefelBe, aBer noch etn>a<$ Bettete töth- 

lidje garBe. 

«§err fßrof. «§eer Befdjrcibt in feiner Fauna 

Coleopt. Helvetica Tom. 1. p. 398. 18. eine ber 

unferigen ähnliche Strt unter bem Flamen N. bi- 

punctata. ©ie 23efchreiBung bafit fo jiemtid) auf 

unfernUfifer, es ifi aBer bod? nicht berfelBe, mie tdj 

mich burd) 33ergleichung be3 Driginat-tSremblareS, 

ttteldjeä mir <§err fprof. <f?ecr mitjutheiten bie 
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©utc Ijatte, überzeugt Set Jtäfer ift flauer, 

als E. bisignata, bon bunHer ocbcrgelber Senbe, baS 

«gmlsfdjilb noch fütjer, bet Umrif} »erfdjieben, unb 

bie SETiifte jebet: Slugelbede nut mit einem fdjmärg* 

tidjen 5SübfeIcf>en befe^t. 

17. 33eränberli(^er ©aftfnobffäfer. 

E. melanocephala. 

Tab. CCXCVII. Fig. c. C. 

©tuntbf=eiförmig, leidjt getoölbt, 

tötblicl)*gelb, bie Sütjler unb Seine 

bon berfelbett S«*be; fein bid)t bunf* 

tirt, tbei(f>{;aatigj ba§ ^aHf^ilb burj, 

born betengt, bie ©eiten fanft ge* 

runbet, ohne abgefefjten 3ftanb; bie 

Slügetbecfen fittj unb breit, fyinten 

getabe abgestumpft. 

Sange I, 53reite 8/* Stnien. 

5lf>anberung b: pedjbraun, bie Secffdjilbe, Säblet 

unb 53eine roftrötblicb- 

Slbänbetung c: pecbbraun, bie Säblet unb Seine 

roflrctblicb- 
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Epuraea melanocephala. Germ. Zeitschr. 4. 

p. 272. 27. 

Nitidula melanocephala. Marsh. Ent. Brit. 

p. 136. 22. — Steph. Illustr. III. p. 40. 22. 

Nitid. truncata. Steph. Illustr. III. p. 39. 20. 

Nitid. ferruginea. Heer Fn. Col. Helv. 1. 

p. 400. 23. 

Nitid. brunnea. HeerFn. Col. Helv. 1. p. 400.24. 

Nitid. affinis. Steph. Illustr. III. p. 40. 21. 

Sei ^Berlin; auf feem in Defterreidj. 

(Sr fiat eine fur^e, hinten Brette, fhtmfefe, Vorn 

eiförntiß-’oerferte ©eftalt, unfe voeicfit in feerfek 

Ben etmaS uon feinen ©attungsuermanfeten ab, nähert 

ftdj feagegen mefjr feer ffeätcr folgenfecn ©attung 

Meligethes. (Sr ift fur^, fhtmfef-eiförmig, leidet 

getoölbt, in feer $atbe «eränfecrlidj: Balfe gan$ 

pecI;Braun, Bis auf feie rofirottjiicficn güfiler, SDtunfe 

ltnfe 33eine; Balfe nur feer Äofef, fea$ •fäalsfdfilfe unfe 

feaö 9iucfenfd)i(fe pccfiBtaun; Balfe überall roftrötflid)- 

gelb. ®ie ganje DBerfeite ift fein punftirt, unfe mit 

fefjr feinen, langen, anliegenfcen, greifen, glänjenfecn 

«gtärdjen feünn Befleifeet. $>ie Slugen ftnfe tief fc^mar^ 

feer ßofef ift Breit, feie «Stirn furj, feaS ^ofeffcbilfe unfe 

feie 2Jiunfetf)eile, fo wie feie $ül)ler roitrötfjlicfi, feaS 

Söurjelgliefe feer ledern feief, unfe feie fern' lebten 
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gtöfsern ©Hebet einen tnnblicfjen .Knobf Bilbenb. 

SaS <§al$fc|ilb ift faum IjalB fo lang, Wie Breit, 

hinten fo Breit, Wie bie IDedfcbilbe, oorn aber Bis 

fafl jur ©reite beS Jtobfeö ocrcngt, ber ffiorbertanb 

Weit, aber feidjt auSgefcfjnftten, bafjer bie ©orberecfen 

nidfjt »orfteljen; bie «Seiten ftnb fanft gerunbet, unb 

nur mit einem fetjr fdjmalen abgefeimten Stänbdjen 

verfemen, ber «§interranb ifl feljr leicht gerunbet, unb 

BeiberfeitS an ben <§interwinfeln etwas auSgefd)Weift, 

biefelBen fc^r fnrj gefyi&t. 2>aö fftüdenfchilb wie 

gewöhnlich, etwa« ftumpf-breiedig, unb bunltirt. 35ie 

glugelbeden ftnb luq, gleidjbreit, hinten gerabe Breit 

aBgeftumbft, unb Btiben Beibe jufammen faft ein 

©ierecf. Sie finb auf ber 2Jlitte gewölbt, aupcr 

bem Keinen Sdjuiterbeuldjen gan$ eben, unb am 

Slufjenranbe mit einem fdjmalen abgelebten Stäubchen 

öerfeljen. 3)ie ©eine finb ftarf, roftrötljlid). 

Sie Stammart ift übcralt rofirötl)Uct)-gelb. ©ei 

bet Slbart b. Baben bie 3)ecffdjilbe eine etwas bunt- 

lere SarBe, als bie ©eine, unb Äobf unb «§alöfd)ilb 

ftnb f<BwärjIicb--Brann; bie ganj fcechbraune Slbart c. er- 

t)dlt oben butd) bie ftlberglün$enben Härchen einen gtau- 

lidjen Stimmer, ©eine unb ^üf>Ter ftnb roftrötBKdj. 

2)a bie einfarbig roftrötljHdjen Snbioibuen ^dwfiget: 

»otlommen, als bie Beiben angeführten Slbänberungen, 

fo habe t<h biefe als bie Stammart angenommen. 
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*18. 95orbtrter (saftfnopffäfer. 

E. limbata. 

Tab. CCXCVII. Fig. d. D. 

ßirunb getudXbt, roftrotlj, fein 

^unftirt, tnei^^aattg; baS *§al§= 

fdjilb £urj/ bont berengt, bet 33or= 

berranb auggefcfynitten, bot bem«£in* 

tertanbe quer eingebtütft, bie <SeU 

ten getunbet, breit flad) = abgefe£t 

geranbet; bieSlugelbecfen für?, runb= 

tidj, abgeftumbft hinten mit einem 

großen gemeinfdjaftlicljen fdjtoarjen 

gieren. 

Sänge l bi« l1/* Shtte. 

Slbänberung: ganj vojlrottj. 

Epuraealimbata. Germ. Zeitschr. 4. p.273, 28. 

Nitidula limbata. Fahr. S. El. 1. p. 352. 

21. — Illig. Käfer Pr. p. 383. 8. — Gyll. 

Ins. Suec. 1. p. 222. 10. — Oliv. Ent. 2. 

12. p. 20. 31. t. 3. f. 18. a. b. — Herbst 

Käf. 5. 239. 10. t. 53. f. 9. i. 1_ScMnh. 
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Syn. Ins. 2. p. 143. 37. Steph. Illustr. IH. 

p. 40. 23. — Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 

395. 5. 

Sn berhieftgen unb «tehtetn ©egenben SDeutfdfl-- 

lanbs unter ber fltinbe bet 9lpfel* 25itn* nnb an* 

betet S3änme. 

JDie furg*eifcrmt'ge fafl ritnbliche ©eflalt macht 

biefe 3lrt leicht fennttich- $>ie Sarbe ifl bräunlich 

roflroth, ettnas gtänjenb; oben überall fe^r fein, 

bicfyt punltirt, unb mit feinen, greifen, anliegenben 

-fjärcflen überfleibet. JDer Äopf ifl hinten fdjtoärjs 

lieh, bie Stugen tief fdjmatj. $)ie Suhlet flnb lan* 

ger, als bet Äopf, roflt6tf)licb, bet aus beu btei 

lebten großen ©Hebern gebilbete Äitopf ifl länglich: 

bie beiben etilen ©lieber lur$, baS ©nbglieb großer, 

runblich- ®aS fpalsfdjilb ift breit, fafl nur ben 

brüten $heH f° 1°% faeit, hinten fo breit, toie 

bie 3?ecffd)ilbe an ber SBurjel, »orn verengt, ber 

SSorbertanb tief auSgefchnitten, bie SSotbereden breit, 

unb votfleljenb; bie ©eiten gerunbet, feljt breit 

flach abgefefct, ber flhiden geftölbt, fcbtoärjlid} über* 

laufen, unb vor bem ^interranbe ber ganjen 93reite 

nach niebergebrüdt; ber «§interranb gerabe unb nur 

fehr leicht auSgefdjtoeift, bie *§interluinfel breit unb 

flumpf. 35aS Stücfenfchilb ziemlich groß, furj, btei* 
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ccfici, flunftirt. &ie Slügelbecfen finb fut$, an bei: 

SBurjet breit, nacfl hinten attmäijtig fdjmäler, an ber 

fiflmaten ©ifl£e abgeflumbft, auf bem dürfen flar! 

getoötbt, bie ©eiten mit einem breiten fl'ad) abge- 

fefcten fltanbe uerfetjen, baä ©cbulterbeutcben ct- 

maö ergaben; bie gan^e Hintere §ätfte ifl mit einem 

großen fcflmarjen Steden, ber mebet ben ©bii$en- 

noefl Stufenranb berührt, bebeeft. Sie Unterfeite 

ifl fcflmarjbrann, ber Elfter unb bie ©eine flnb rofl-- 

rottflidj. 

©iömeiten fetjlt ber fdjmarje Steden auf ben 

Stügetbeden, unb ber ganje Äüfer ifl einfarbig rofl-- 

rettj. 
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CXXIII. 0d)tmnterfnopffÄfet\ 

NITIDUL A. *) 

Tab. CCXOVIII. 

©atiungöf cttnü cid)en. 

Sie ^üt)ler elfgtieberig: ba§ Surjel* 

gtieb grof, nach außen öerbicft, ba3 jmeite 

Heiner, bod) noch bicfer, atS bie fotgenben, 

baS britte etir>a§ gefiredt, bie folgenben al(mab= 

Xid) fürjer unb ettoag bicfer merbenb, bie 

brei Testen ©lieber groß, abgefe^t, einen ruttb* 

lidjen ^tno^f bilbenb. (Fig-. C.) 

Sie £ef$e kornartig, itt ber 9ftitte au3= 

gebuchtet, am SKanbe mit paaren gemindert. 

(%. D.) 
Sie^innbacf en bornartig, gebogen, mit 

jtoeijäbniger (Fi£. E.) 

Sie «ftinttlaben am Stamme bornartig, 

*) Nitidula. Fabr. Ent. Syst. I. 1. p. 255. — Germar 

Zeitsclir. 4. p. 273. 
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bie £abe am 3nnenranbe unb ber ©pi|e mit 

einem fiarfen Satt. (Fig-. F.) 

2>ic 3unge f)äutig, born mit einem fmu* 

tigen (Saum eingefaßt, unb an ben 93orbere<fen 

mit einem breietfigen <§autji:pfel. (Fig\ G.) 

2>ie Stbbe querbicrecfig, born auögebuclj= 

tet. (Fig\ II.) 

S5ie Äinn laben taflet bierglieberig: 

ba§ erfte ©lieb feljr Hein, ba§ jtoeite grofi, 

berfel)rt fegelfönnig, ba§ britte I;alb fo lang, 

mie ba§ jmeite, baö ©nbglieb faft fo lang mie 

bie übrigen jufammen, allmählich jugefvi^t. 

(Fig. I.) 

25ie Sieben taff er breiglieberig: baö erfle 

©lieb ftein, baS jfoeite größer, berfel;rt feget= 

förmig, fo lang, mie ba§ eiförmig jugeff)i|te 

©nbglieb. (Fig:. K.) 

$>ie pfie alle fünfglieberig. 

* * 
* 

35er Korber iff ziemlich , länglich*rnnb, 

ober ffambf-- eiförmig, mit feiner ißnbeöcenj befleibet 
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(Fig. A.). ®er Äof ijt mäßig Hein; baS Jtobf* 

fc^ttb fcbmal-ttorftebenb, unb butcb einen gtubcbenar* 

tigen (Sinbrutf hinten Beibetrfeiie begrenzt. Sie 

Slugen ftnb fugelig, cttvaS »orjtebenb. £>ie Sefge 

flct'n, futg. £>ie ätinnbacfen an ben ©eiten ftdjt* 

bat. SDie düblet überragen faum in ber Sange 

bie Steife beS ÄobfeS, ftnb bünne, unb enbigen in 

einen großen breiglieberigen runben Änobf. ®ie 

$üfjlerrinnen auf bet ltnterfeite beS ÄoüfeS convctr 

girenb. 2)aS <§alsfcbilb ijt quer, bitten Sfttau 

fo breit, toie bie Safts ber JDecffcJjilbe, nach «orn 

»erengt, ber Sorberranb feicbt auSgefcbnitten, ber 

•fjinterranb fajt gerabe, bie ©eiten leicbt gerunbet. 

IDaS 9tü(fenfd)ilb (Fig. L.) ijt mäßig groß, ge-- 

runbet. £>ie ^IxigeXbeeben ftnb länglich-eiförmig, 

an ber ©!pijje gerunbet ober abgejtumbft, ttnb laffen 

ein ober gmei ber lebten «£>interleibsfegmente mehr 

ober weniger unbebeeft. (Sin eigenes Slfterfegment 

finbet fteß bei beiben @ef<hle<htern nicht, ©ie öcv-- 

bergen gtoei unter fte etngefdjiagcne, toeiße, garte, 

mit wenigen Steroen »erfebene $lügel (Fig. m. M.). 

3Me Seine ftnb jtarf, öon mittlerer Sänge, bie ©djen- 

fel breit, ioalgig, gufammengebrudt; bie ©ebienen fajt 

färger, als bie ©cbenfel, fcßmal, unb nach »orn nur 

toenig breiter, gufammengebrücft, auf ben Slußenfan-- 

ten fein gettimjjert, bie (Snbbornen »on mäßiger 
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©röpe; cm ben gupen fittb bte bvei erfien ©lieber 

feitlicb criueitevt, unten mit bidjter .gaarbefteibung*, 

tag »ierte ©lieb ift febt flein, »erjtecft, bag flauen-- 

glieb fo lang, ft>ie bie übrigen jufammengenommen, 

mit einfachen Jh-allen. 

Fig. IN. jieHt ein borbereg, Fig. 0. ein fyin-- 

terfieg Sein »ot. 

@ie haben giemXic^ bie gleite Sebengart, ftic bie 

i^nen nadjjt »erluanbten ©attungen. 2Jtan finbet fte 

unter Söaumrinben, beim Steife unb in <Sdjtoämmen. 

Sin beitem Slbenben f<btoävnien fie in ber Suft umber. 

*1. 3toei&Iätteriger ©djintmerfnp^f* 

f äf er. 

N. bipustulata. 

Tab. CCXCVIII. Fig* a. A—O* 

93teit = eifi5tnug, ettoa3 flach, matt, 

fein ^unftirt, ber ©eitenranb be3 

^aUfcbilbe§ roflrotf»; aufjeberftlü5 

getbeefe ein rotier gieren; bie 33eine 

rofir ötljlidj. 

Sange 2—2%, 39reite l—1*4 Sinien. 
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Nitidula bipustulata. Germ, Zeitsclir. 4. p. 

274. 1. — Fair. S. El. 1. p. 347. 2. — 

Illiger Käf. Pr. p. 382. 6. — Gyll. Ins. 

Suec. 1. p. 221. 8. — Oliv. Ent. 2. 12. p. 

4. 1. t. 1. f. 2. a. b. — Herbst Käf. 5. p. 

229. 1. t. 33. f. 1. A.— Panz.Fn. 3.10.— 

SchÖnh. Syn. Ins. 2. p. 135. 2. — Duft- 

schm. Fm. Austr. 3. p. 130. — Steph. 

Ilhistr. III. p. 35. 7. — Heer Fn. Col. 

Helv. 1. p. 395. 6. 

Silpha bipustulata. Linn. S. N. 2. p. 570. 4. 

3n Ifieftger ©egenb nid)t feiten, unter Saum* 

tinben, in «Schwämmen, beim Stafe; audj fliegt er 

gern in bie Käufer, wo er bengettwaaren nadjgebeit 

foll. 

©eine ©eftalt ift aiemlicf) breit unb fiumpf-eu- 

förmig, nur felfr leidjt gewölbt; bie $arbe ift fdfwavj, 

bisweilen in baS 93vaune übergelfenb, unb mit eig¬ 

nem matten @lan$e »erfefjcn; bie ganje Dber- 

feite ift fein punftirt unb mit fd)War$en anlie? 

genben «§drd)cn jiemlid) bidft befleibet. £>ie Süh? 

lev ftnb cntweber ganj fdjWärj, ober bvaunrotl), 

unb nur bie brei lebten, einen großen runben .ßnopf 

bilbenben ©lieber, fdjwarj. SD«$ -föalsfcbilb ift für- 

jer, als breit, unb hinten fo breit, wie bie Sect- 
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fcbilbe, nad) »orn aber verengt, auf bent Siücfen gc~- 

möibt, bie ©eiten nad) »orn faft gerabe, nur in ben 

«fMntcrtoinfeln gerunbet, nid)t febr breit ftadj abge^ 

fefst, nnb braunrot!), ber <£>tntertanb gerabe, febr 

leid)t auSgefd)meift, aud) tfi beiberfeits beffelben ein 

fd)ief auffteigenber (Sinbrucf jn bemerfen; ber ©or* 

berranb ifi nur feiert au§gefd)nitten, bte JBorberecfen 

baljer faum »orftebenb, aud) bie -§intertotnfel ftnb 

fiumbf. Saö StütfenfcbUb ift ftumrf-breiecfig, bunf- 

tirt. Sie giügelbecfen ftnb iänglid), faft gleidjbrcit, 

bie ©eiten fein geranbet, hinten gerabe abgejtumbft, 

bie -Slufjenecfett etmae gerunbet; hinter ber SJtitte an 

ber 9tal)t auf jeher ^Iiigelbede mit einem runblidjen 

rojtrothen $(ccfen bezeichnet. Ser Slfter ragt ettoas 

unter beit Secffd)ilben oor. Sie ©eine ftnb heller 

ober bunfler rojibrauntid). 

*2. SuttHer ©ebimmerfnobffäfe** 

N. obscura. 

©titmbf=eiformig, beinahe flach, 

bitfler fchtnarj, ohne ®lan$, hie ffiur= 

gel ber fühlen nnb bie ©eine rofi* 

rothj febr fein fiunltirt, mit ntäu= 

fegrauen Härchen bit belegt. 
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£ängc i3/4—2, S3reite 1—i*/4 Sinien. 

Nitidula obsctira. Germ. Zeitschr. 4. p. 275. 

2. — Fwftr. S. El. 1. p. 348. 4. — Illig. 

Käf. Pr. p. 383. 7. — Gyll. Ins. Suec. 

1. p. 221. 9. — Oliv. Ent. 2. 12. p. 5. 3. 

t. 1. f. 3. a. b. — Herbst Käf. 5. p. 230. 

2. t. 53. f. 2. b. B. — Schünh. Syn. Ins. 

2. p. 136. 4. — Duftschm. Fn. Austr. 3. 

p. 130. 4. — Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 

395. 7. 

Silplia rufipes. Linn. S. N. 2. p. 573. 24.? 

Nitidula rufipes. Steph. Illustr. III. p. 35. 8. 

Sit ber fyieftgen ©egeitb au gleichen Orten mit 

ben vorigen. 

(Sr Ijat biefelbe ©eftalt, mie N. bipustulata, 

nur ijl er etwa« Heiner unb noch minber gemötbt; 

büjier fc^lvarj, ohne allen ©lanj, unb mit manfe^ 

grauen «§drchen jiemltdj bicht Belegt, unter ivelcbcn 

eine fet)r feine Ißunftirung bemcrflich ift. Oie .ftie-- 

fer unb bie ^tiljler ftnb rojibraun, bie brei Ickten, 

einen großen runblidjen Änopf bilbenbett ©lieber 

fdjmdrjlid). ®a« #alsfcfji(b ift fajl vierccfig, 

nur menig Türmer, als breit, hinten fo breit, lvie 

bie JDetffdjilbe, nach vorn nur feljr ivenig verengt, 

bie «Seiten fanft gerunbet, fein geranbet, ber Stiicfen 
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leicht gemoiBt, bie ©eiten jiemticf) Breit niebevge- 

brüfft, moburcB bie SBölBung beö Slüdenö BefonbetS 

am $interranbe BeibctfeitS burd) einen (Sinbrucf 

merfUdj aBgegrenjd ijt; bet Sotberranb ift feiert Bo¬ 

genförmig auSgefcBnittcn, bie Sorbereefen gar nidjt 

»otragenb, bet ^intettanb unb bie <§internnnfet ge^ 

vabe. 2)aö SMcttfcBilb, mie Bei bent »origen- £>ie 

glügelbecfen ftnb langer, als Bei jenem, gteicfjBrcit, 

tjinten getabe aBgefhtmbft; aBct bie Stujjeneäett ftarf 

aBgernnbet, bie ©eiten fdjmat geranbet, Bismeilen 

neBft bem ©eitenvänbdjen beS ^alSftBitbeS Braun- 

rotB burcBfdjetnenb *, bie Seine roflrot'B- 

${ud) Bei biefem taffen bie gtügelbecfen bie Qlf- 

tevfvi|e unBebecft. 

3. äBierflatterig'er (Scfyimmetfnopf* 

Ufer. 

N. quatripustulata. 

£dngtid), fd)mat=eiförmig, Bei* 

rtat)e fXaf^toarjBroun, ot)ne ®Ian$, 

bid)t runjelig^unftivt, mit feinenddr= 

djen bidjt Bebecft; bie ^üt;ter unb Seine 

roftgetfc; bie ^Tügelbeden Braunrot!), 
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jebe betfeUen mit gum o^ergeUen 

nt. 

Sange l1/* Süvte. 

Nitidula quadripustulätä. Germ. Zeitschr. 4. 

275. 3. — Fahr. S. El. 1. p. 348. 3. — 

Illig. Mag. 1. p. 88. — Herbst Käf. 5. p. 

231. 3. — Schönh. Syn. Ins. 2. p. 136. 3.-— 

Stegh. Illustr. III. p. 35. 9. t. 16. 4. — 

Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 401. 26. 

Carpopliilus quadripustu latus. Sturm Cat. 

3843. p. 89. 

Nit. carnaria. Schall. Act. Hall. 1. p. 257. 

Nit. guttalis. Herbst Käf. 5. p. 247. 23. t. 

54. f. 7. 

Nit. 10-guttata. Oliv. Ent. 2. 12. p. 10. 12. 

t. 3. f. 24. 

Slbanbetuttg. 

Nit. variata. Steph. Illustr. III. p 36. 10. 

Nit. flavipennis. Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 

400. 25. 

Sn, $mtfen mtb Deftemidj, in fattbigen @e-- 

genbcit, an ätnodjen. 

3}on fdjmaict, giemücfj gleicpm'tev, eiförmige* 

©ejlalt, fcfjmarjbraun, cljne @iang, bi$t unb fein 

Deutsclil. Fauna. V. Abthl. Hd.15. 7 
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rnnjeltg^unltirt, mit feinen, anliegenben Bräuntictjen 

Scibenbarchen feht bid)t Bebeeft. 25er .Kopf ijt 

grop, bte tiefer ftarf; bie Slugen fd?wat$. 25ie 

p^ler ftnb bünn, rofiröthli#, bte brei festen ©lie-- 

ber fcbwävjlick, einen gropen runblidjen Änoipf bit- 

benb. 2)a« -jiialäfckilb ift fo breit, wie bie 2)ed- 

fcpübe, aber fajt ein ©rüttijeti furger, als breit, ftadj- 

gewölbt, nad) vorn fajt unnterflid) verengt, bie (Sei¬ 

ten fanft gernnbet unb in beit <§interwinfeln etwa« 

eingejogen, mit einem fdjmaten weipfiljigen 9tänb-- 

djen verfeljen; ber Storber- unb «fHttterranb ftnb fajt 

ganj gerabe, unb an betn {extern beiberfeit« ein fur- 

jer ©inbrud p, bewerten. 25a« Dtüdenfdjilb Hein, 

runblidf-breiedig, pinftirt- 55ie gtügelbedcn ftnb 

längltd;, gleidbbreit, betnabe flad), hinten gerabe ab* 

geftunpft, bie Slupenedenabgerunbct, bte beiben lebten 

<§interleib«fegmente itnbebedt lajfenb. Slttf feber 

giügelbede fiepen jWei grope runbe, bleich ockergelbe 

Sieden, ber er|te an ber Schulter, ber anbeve etwa« 

hinter ber 37titte, ber 0taht genähert, ©ewöbnlick 

finb and? noch am Slupettranbe brei unter einanber 

jteljenbe Heine, halb heller, halb bttnfler rothbräun- 

liche Liedchen, unb auch nod) eine« an ber 23aft« 

neben bem Oiiidenfdjilbe fteptbar', welche aber aud) 

öfter ganj, ober mehr ober weniger verlofdjen ftnb. 

2>ie Ißeine ftnb hell tcjigelb. 
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4* 93ogenflec£iger <3d) immetfnobf* 

J&f er. 

N. flexuosa. 

Cörett = obal, flach, fdjtuar$brauit, 

fein punftirt, tDet^^aartg; bie ©et* 

ten be§ <§aU fch ilbe§ uitb bie 93ex= 

ne roftgelb; bte ^lügetbecEen hinten 

abgefhunbft mit einem I)itt= unb X>er= 

gebogenen hellgelben, öott bet 93a= 

fi3 bi§ hinter bie föiitte reichenbett, 

bUmeilen unterbrochenen glecfen. 

Sänge i3/4—2%, ©reite 1—1% Sinie. 

Nitidula flexuosa. Germ. Zeitschr. 4. p. 275. 

5. — Fabr. S. El. 1. p. 351. 17. — Oliv. 

Ent. 2. 12. p. 7. 6. t. 1. f. 6. — Schönh. 

Syn. Ins. 2. p. 143. 35. — Heer Fn. Col. 

Helv. 1. p. 397. 12. 

Nit. flavomaculata. Rossi Faun. Etr. 58. 142. 

3« .Streun. 

(Sr hat bie ©eficttt bev N. bipustulata3 tfi 
7* 
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ober noch flacher unb in ber@röfie öerdnberlid), biör 

tueilen nod; größer, «IS jene. 35te $arbe tfl fcblrarj- 

braun, matt glänjcnb, fein punftirt, mit bajtoifcben fte= 

benben ftärferen fünften, unb von tveicben <§ät<ben 

bönn überfleibet. 35er jtopf ift verbdltnifimafjig groft, 

bie Singen tief fd)lvar$, bie tiefer roftgelb. 35ie #üb- 

ler ftnb tanger, af« ber jtopf, biiune, rojtgelb, bie bvei 

lebten großen ©lieber fcbtvärj\Ucb, einen runbtid)en 

.Knopf bitbenb. 35a« ^alöfc^ilb iji hinten fo breit, 

mie bie ®edfd)ilbe, nad) vorn nur etwa« verengt, 

unb faft ein 35ritttbeil fürjer, als breit; bie (Seiten 

ftnb nach vorn faft gerabe, nur hinten etwa« vor- 

tretenb germtbet, habet in ben «fpintcmntifeln ettvaö 

einivärtö gezogen, unb biefe gerabe. 5Dev SSorber^ 

ranb ijt weit, aber nur feidjt auSgcfdmitten, bie 

SSorberWittfel faum ehva« vorfiebenb. 35te «Sei¬ 

ten ftnb breit, ehva« flactj abgefe^t, b«ft braunroth; 

ber -fpintcrranb gerabe unb nur febr tvenig auöge- 

fdpveift. 35a« 9tüdenfd;ilb ijt eticaS fur$, ftumpf 

breiedig, punftirt. 35ie glügelbedett ftnb fnrj, nach 

hinten nur wenig fdjmälcr, bie «Seiten fanft gerutt- 

bet, mit einem feinen, ettvaö aufgebogenen Stanbe, 

unb metji braunrotbem «Saume verfeben, etwa« runb- 

lich abgeftumpft, fo baj? fte am ©nbe ber Stabt et¬ 

wa« Haffen, bie Slufieneden aber ftdrfer abgerutu 

bet ftnb, unb bie Stftcrbede nidd ganj bebeden. Sin 
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ber S3afiö finb fte mit einem bie gan$e 33reite ber^ 

fclbcn cimtc^menben, I)in* ttnb fjergebogenen bieidj 

odjergcfben ^(ccfen gehievt, unter meinem an ber 

$Mjt nodj) ein anbcrer faftmonbförmig auögefcfytoetfr 

ter fte^t, meid)er öfter mit bem an ber 35afiö 

famrnen bängt. $>ie braunroten ©eiten beä Halö- 

fdjübes fdjeinen auf ber Unterfeite burd). Ser 

gaitje Hinterleib tfi bcdjfcijraarä, glänjenb; bie $eine 

ftar! unb roflgetb. 
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CXXIV, ©untfnopffäfer. 

SORONIA.*) 

Tab. CCXCIX. 

©attungsfennjeicben. 

JDie ftübfer elfgtiebertg: baS erfie ©lieb 

fd)r ftarf erweitert bag jmeite toenig bicfer, 

als bie folgenben, länglich eiförmig, ba§ britte 

gefirecft, bie folgenben aftm&fjlid? etinag fürjer 

nnb btcfer, bie brei (Sttbglieber einen gro* 

fett, abgefeimten, eiförmigen, jufammengebrücften 

Änobf bilbenb. (Fig. C.) 

5Dte £ef§e bornartig, an ber ©jnime 

leicht au§gebucf)tet, mit feinen «gärten ge= 
mitmpert. (Fig. D.) 

S)ie «ftinnbacfen bornartig, mit einfas 

<ber ttacb innen gebogener @f>i£e, «nb einem 

3äbncbett bitter berfelben. (Fig. E.) 

*) Soronia. Erichson in Germ. Zeitschr. für die Ento- 
mol. 4. p. 277. — Nitidula. Fabr. 
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JDte Jtittrtlrtben am (Stamme fiotnax* 

tig, innen unb an ber (©bifee breit T)äntig, 

länglich, am Butten* nnb (Sbtfeenranbe mit 

einem bitten SSart eingefaßt. (Fig-. F.) 

2)ie ßunge bornartig., mit einem brei= 

ten häutigen (Saunt, ber an ben SSorberecfeit 

in £abben bortritt, tnelche faft big jur Hafter« 

fpibe reichen. (Fig. G.) 

2) te £tbb* bornartig, an ber ©bi^e 

fanft jmeibucbtig. (Fig, H.) 

3) ie ^inntabentafter bierglteberig: 

bag erfte ©lieb febr Rein, bag gfoeite ber* 

tebrt tegelförmig, bag britte fürjer, als biefeS, 

bag ©nbglieb ioaljig, an ber <Sj$$e etrnag 

berbünnt, fo lang, tme bie übrigen gufatamen. 

(Fiff. I.) 

2)ie Äibbentafbr breiglieberig: bag 

erfte ©lieb flein, bag gtneite geftrecft, bag 

©nbgtieb rnaljig unb etmag länger, at§ bag 

jtöeite. (Fi#. K.) 

5Die Suffe alte fünfgtieberig. 
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Ser Ätirber (Fig. A.) ift etwas Brett, oral, 

fiumbf, unb jtemltcB fadj, mit erweitertem ©eiten-? 

ranbe beS <f?alsfd;ilbes unb ber $lügelbe<fen. Ser 

Stopf ift Kein, baS itoBffdjilb fdjmal yorftcljenb. 

(Fig. B.) Sie Singen ftnb Hein, fugelig, etwas 

»orfieljenb, mit einer fiarfen 9te^f)aut. Sie .Sud¬ 

ler ftnb etwas länger, als ber j?o!pf, baS erfte ©lieb 

ift flarf erweitert, unb bie brei (Jnbglieber ^u einem 

länglicB-runbcn, gufammengebrüdten Änopfe »ergrün 

fett.. Sie güljlerrinnen auf ber Unterfeite beS 

JBo^feS ftnbfurj, gerabe, conöergirenb. Sas ^alS-- 

fdfüb ift hinten fo’ Breit, Wie bie Scdfdjtlbe, aBer 

burdj bie fiav! eingejogenen ©etten »ortt verengt, 

ber ©orberranb tief auSgefdmittcn, baffer bie 33orv 

bereden flarf »oytreten •, ber hinter raub ju Beibcn 

©eiten leicht auSgcBuddct, bie ©eiten Breit aBge- 

ftadjt, fein geranbet. Sas fftüdeitf d) ilb (Fig. 

L.) ift furj, breiecfig, mäfiig gtüjj. Sie ^lugel- 

bedeu ftnb länglidj obal, an ber ©btije gemein-- 

fd^aftltd) jugerunbet, mit einem Breiten fafl ritt- 

nenförmigen ©eitenranbe. ©ie Bebeden ben «§in-- 

terleiB unb jwei unter fte eittgefdjfagene ^äuti^e 

Flügel. (Fig. m. M.) «Beim SDlänndjen wirb ein 

Heines oberes Slfterfegment faum ftdjtBar. Sie SDiitr 

tclBeine flehen nidjt feft weit auSeinanbcr. Ste 

©cf;enfel ftnb in ber SJiitte etwas »erbtdt, jufammen- 
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gebrücft; bie «Schienen ftitb fdjntal, ettoaS gebrücft, 

bie SüufsenTanien fein getoimbert, mit einem flcinen 

©nbborn »erfe'ljen; bie brei elften ©lieber ber güfje 

ftnb fnvj nnb fdjmal, unten mit einzelnen paaren 

befe&t, baS »ievte ©lieb feffr fleitt; ba8 jflauenglieb 

aber länger, alö bie übrigen ^ufammen, mit einfachen 

flauen. 

@ie galten ftd) unter 33aumrinben auf. 

1. fßunftirter 35tttttfttoipffäfet. 

S. punctatissinia. 

Tal). CCXCIX. Fig. a. A-O. 

33reit=eiförmig/ leidjt gemölfct, 

rofHraun, ftarf bunftitt, mit gelb= 

liefen 35orftertt>dreien büntt BeHeU 

bet, ,fd)toatäbtaun fcfyecftg gefXec£bie 

(Seiten be§ ^alSf^ilbeS nnb bettln* 

geXbecfert fXaabgefe^t, leitete f) i n= 

ten mit einet belletn $icf$acffßtmi = 

gen Ctuerbinb e. 

Sange 21/?—3, 33reitc l’A—l2/s Siuien- 

Soronia punctatissima. Germ. Zeitschr. 4. p. 

278. 1. 
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Nitidula pnnctatissiina. Illig. Schneid. Mag. 

p. 598 6. — Panz. Fn. 25. 7. — Gyll. 

Ins. Suec. 1. p. 214. 1. — Schön. Syn. 

Ins. 2. p. 142, 31. — Stegh. Illnstr. III. p. 

32. 2. — Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 

394. 1. 

Silpha maculata. De Geer. Ins. ed. Goeze. 

4. p. 110. 10. 

Sn 9torbbent[chIanb, [ehr feiten; in @d)Ie- 

ftcn- 

£3on breit-ovaler Oeflalt # rnafjig gewölbt, roft- 

Braun, fehr bidjt unb flar! vunftirt, nnb mit 

gelblichen, ftetfen «£drd>en bunn Belteibet. 25er 

Äobf ift Hein, etwa? cjebcücft, uneben. 2)ie Stufen 

fdjwarj, etwa? vorftehenb. Sie Sübler ftnb ruft, 

gelb, bünn, bie brei lebten großem ©lieber Bilben 

einen eirunben, bunfleren, mit greifen <£ard)en be.- 

fet>tcn $nobf. Saö £al6fd)itb ijt furj, hinten fo 

breit, Wie bie Secffdjttbe, vorn verengt, ber ©orber.- 

ranb tief auögefchm'tten, ber «günterranb gerabe, bie 

©eiten ivenig gernnbet, brett-flad) niebergebrtieft, bie 

SSotberecfen vorftehenb, bie .fpinterwinfel gerabe. Sa? 

mäfig gewölbte 2JtitteIfetb ift mit einer fd^uadjen 

Säng«fnrche nnb mehreren feilten ©inbrüden' be-- 

fe£t, weldje öfter eine fd)toar^id)braune_, .^arbc 
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anneijmen, ocn benen bie füntemt in eine £luer-- 

reitje gesellt, bie übrigen vor biefen oertbeitt 

ftnb. S5a6 Sftucfenfcfjitb ift Tnr$, fiunibf, breiccfig, 

tnmftirt. ®ie glügelbecfen ftnb breit-eiförmig, f)in-- 

ten abgcrunbet, auf ber Sftitte gemötbt, bie ©eiten 

flfadj niebergebrücft, oben öon fcfjmadj üetfcrmig er- 

flöfjten Sinien burdjjogen; bie ©runbfarle ift rofh- 

bräunlich, mit f$mär$n<$brannen Figuren unbftfeden 

bezeichnet, Voefdje hinten eine gicfjacfförmige Ciuer- 

Bütbe oon ber ©tunbfarbe einfaffen. ®ie Untere 

feite be« Jbörrerö ift roftbrann, fiunfttrt. £>ie33eine 

ftnb fjett roiirötfiticf). 

®ie SWännctjen unterfctjeiben ftrij burdj ipe 

oorberflen «Schienen, twelche fanft geMramt, gegen 

bie @*>i£e ehoaö erweitert, mtb am imtern Stanbc 

in ber fKitte eingebrücft, faft toie burch eine (Sinfer-- 

bung abgefe|t ftnb. (Fig. N.) 

*2. ©retSgrauer 33untfno43ffafcr. 

S. grisea. 

* eiförmig , braungelb, 

tocfer Ipunftirt, mit greifen 33orfien= 

pr^en bünn betleibetj baS ^als= 

filb uneben, fd;toar$ gefledt, bie 
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(©eiten b eff elften unb bie b et $lügelbe= 

(feit rti eher gebt ft (ft, Untere mit fdj>tu ar= 

gen Linien uttb Rieden, treibe X;tn= 

ten eine £tuerftinbc ftiftben, geftfjectt. 

Sange i2/3—2*/3, 23reite l—vfe Sütien. 

Soronia grisea. Germ. Zeitschr. 4. p. 2 79. 2. 

Silpha grisea. Linn. S. N. 2. p. 574. 30. 

Nitidula grisea. Marsh. Ent. Br. p. 134. 15. 

— Steph. Illustr. III. p. 33. 3. 

Nit. varia. Fahr. S. El. 1. p. 350. 15. — 

Illig. Ver%. d. Kuf. Pr. p. 380. 2. — Gyll. 

Ins. Suec. 1. p. 215. 2. — Herbst Käf. 5. 

p. 232. 5. t. 53. f. 4. d. D. — Pam. Fn. 

105. 2. — Schönh. Syn. Ins. 2. p. 142. 32. 

— Duftschm. Fn. Austr. 3. p. 129. 3. — 

Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 394. 2. 

Nit. variegata. Ol. Ent. 2. 12. p. 4. 2. t. 1. 

f. 1. a. b. c. 

3n bev ftieftgen ©egenb im ^rüfjfaftr unter ber 

fftittbe ber SBetbeit - unb (Siebenflamme, im (Sommer 

oft ftaufig bei bem ausfliefjenben (Safte berfelben. 

(Sr ift Heiner, als ber »orige, anbert aber in 

ber ©tofäe feftr ab, unb bat eine mehr länglid^eiför- 

mige unb Weniger gemötbte ©efiatt. S)ie garbe ijt 
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heiter ober bunlter rofl- ober braungelb, von fdjmarj 

jen ©trieben unb Rieden fdjedig, fdjlvadj d)agrinar-- 

tig mit cingeflveufeit tßnnftcn, unb hellgelben Sor^ 

flenhärcben bunn befteibet. £)et .fobf tfi ungleich, 

bie vorragenbett Stugen fdjttars. 25fe gnblcr ftnb 

roflrötblidj, ber runblidje ibnobf bunfter. £)aS -§atSr 

fd)ilb, tvie bet betn vorigen; burd) fdjtvaq gefärbte 

(Sinbrüde uneben, ivetdje in bevfelben Drbnung, 

mie bei jenem flehen, bie «£>intew>infel, bte bei 

bem vorigen einen fdjarfen Stöinfel machen, finb 

bei biefetn ftumbf.’ i$a6 9tüdenfcbilb ift furj-, faft 

herdförmig, butdtirt. Sie gtiigeibeden finb längtict)- 

eiformig, auf bem Otudcn chva6 fad), bte ©eiten 

jiad) niebergebriidt, an ber ©bitse abgerunbet; oben 

von fd'iuad) gefielten SängStinien burd)jogen, bie 

unterbrodjen fcljmarj gefärbt finb, unb hinten vor 

ber ©bt'he meijt in eine febivar^e £tuerbinbe pfanv 

menfliefjen; and) vor bem abgefe|ten 9iant>e flehen 

noch einige fcfnvarje $Iedd)en. ®ie ltnterfeite beö 

Korber« ift bei heiteren (Irembtaren roftgetb, bei 

bunftcren roftbraun, ober bte auf ben heiteren Slfter 

fchwärsltd). Sie Seine finb heit roftgetb, bie vorbei 

ften ©chienen bei beiben ©efchtechtcrn cinfad). 
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CXXV. Sappenfnopffäfer. 

AMPHOTIS. *) 

Tal>. COC. 

©attunggEenttgeicbes. 

2)ie gut; ler elfglieberig: bag erfte ©lieb 

nad) born gu einem breiten, beilfbrntigen Sap= 

pen erweitert, bag gtoeite ©lieb faum bider, 

alg bie folgenben, bag britte gietitlid) bort ber 

Sänge beg gtneiten, bie folgenben allmälftidj 

etmag fürjcv, aber faunt bider toerbenb, ber 

aug bett brei testen ©liebem befteljcnbe Änopf 

faft Ereigrunb, gufammengebrüdt, bag erfte 

©lieb beffelben fo grof, trie bie anbern beibett 

gufammengenomtnen. (Fig. C.) 

2)ie Sefje born eingefd)nitten, bie ba= 

burcp borftefenben ©den einen Sappen bilbenb. 

(Fig. D.) 

S)ie<tinnbaden kornartig, na$ auf eit 

*) Amphotis. Ertchson in Germ. Zejtschr. f. d. Ent. 4. 

p. 290. Nitidula. Fabr. 
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erweitert, xtnb f<barf geraubet, mit fiarf jmei= 

$äl;niger Sbi§e. (Fig. E.) 

2)ie Äinnlaben am «Stamme ^ornar= 

ttg, bie Sabe einfach, häutig, an ber Sbi^e 

unb am Snnenranbe mit einem bitten S3art 
befe^t. (Fig. F.) 

5)ie Bunge kornartig, bon einem t)äu~ 

tigen Saum eingefaßt, ber bont ein *ßaar 

furj abgeritnbete £abben bilbet. (Fij»\ G.) 

2)a§ Äinn bornartig, bont leicht au§= 
gefeuchtet. (Fig. II.) 

2)ie «fUnnlabentafier bierglieberig; 

ba§ erfie ©lieb fefir Hein, ba§ jmeite ziemlich 

lang, gefirecft berfefert fegelfornttg, ba§ britte 

jiemUcb fürs, baS ©nbglieb faft fo lang, mie bie 

übrigen jufammengenommett, malzig. (Fig. I.) 

2)ie Äibbentafier breiglieberig': ba§ 

erfie ©lieb Hein, ba§ britte ein toenig langer, 

alä ba§ jtoeite, maljig. (Fig. K.) 

2>ie <$rüf?e alte fünfgtieberig. 
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©er #öt!pet (Fig. A.) %at eine etüptifcbe 

gotra, ijt unten flach, auf ber Dberfeite mäßig ge_- 

mölbt, mit breit abgefejjtem Dtanbe bcS Hgl&fcbilbeS 

unb bev $|ügelbecfen. . 35er ^obf (Fig. B.) ijt 

mäßig groß, ber ©tirnranb vor ben Singen unter ber 

Cn’nlcnfung ber puffet etwas erweitert; baS Äobf- 

fdjilb febntat, unb bie tiefer vorftehenb. Sie 5tlü¬ 

gen ^tcmUcf) tlein, runb, mit einer harten Siebbaut, 

©ie $ übler färb etwas länger, als ber .K'oßf, biittn, 

unb bureß baS erflc, große ©lieb ausgezeichnet, baS 

an beiben ©eiten bes jtqfcfcS, vor ben 5tugcn als ein 

vorßetjenber Sawen ftch zeigt- ©ie % ü b t e r r i n- 

n c n auf ber Unterfeite bes ÄovfcS tief, hinter ben 

5tugen nach außen gebogen- ©aS -fpalsfcbilb ijt 

fo breit, wie bie ©ctffchilbe, bie ©eiten gerunbet, 

voyn etwas verengt, unb ber SBorberranb tief auSge-- 

fchnitten, ber Oiücfett mäßig gewölbt, bie ©eiten in 

einen breiten Sianb abgefe£t, unb bureß ben anfgebo.- 

genen 5tußcnranb rinnenförmig, ber -ginterranb faß; 

gerabe mit feharfen <§tnterwinfetn. ©aS Stucfen.- 

fcßilb ttein, turj, breieefig (Fig. L.). ©ie ^lü¬ 

get beeten gewölbt, unb auf gleiche 5ltt, wie bas 

£alsfchilb gcranbet, febe auf bem Stücfen von fünf 

erhötjeten SängSreifen burchjogen. ©ie bebeefen ben 

ganzen Hinterleib unb %mi unter fie eingcfchtagene 

häutige Slügel (Fig. nt. M-). ©ie 53eine ftnb 
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müpig fiarf, bie ©dienen mit feinen ^aatreifjen auf 

ben Stupenfanten, unb mit mdpig ftarfen ©nbbcrnen 

verfemen; bie §üpe finb furj unb biinn, bie brei er.- 

fien ©lieber etwas breiter, unten behaart, baS vierte 

feljr tlet’n, bas Jtlauengtieb fo lang, Wie bie übrigen 

jufammengenommcn, mit einfachen ^raTlen. (Fig. N. 

ein oorberes, Fig. O. ein IjinterfieS Sein.) 

<Sie leben unter Saumrinben. 

*1. ©rettranbiger 2ap:penfnojtff&fer. 

A. marginata. 

Tab, CCC. Fiff. a. A—O. 

(Sir unb, g em ölbt, roft braun, bie 

JDecf fcljtlbe fcbtoarjbraun, ber $ufi etu» 

ranb beS ^aHf^ilbeS unb ber 3)ecf* 

fc^ilbe breit*ftacb * abgefefct, aufge* 

bogen, rofirotf); lebe ber glügelbetfen 

mit fünf erbosten SangStinien, unb 

an ber Söurjel unb auf ber «Witte 

mit quer neben einanber jteljenben 

roftgelben Sieden. 

Sange i3U—Vlv Sreite l%—ls/* Sint'en. 

Deutschi. Fauna. V. Abthl. Bd.15. 8 
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Amphotis marginata. Germ. Zeitsehr, 4. p. 

291. 1. 

Nitidula marginata. Fahr. S, El. 1. p. 348. 

6. — Gyll. Ins. Suec. 1. p. 216. 3— Oliv. 

Ent. 2. 12. p. 11. 13. t. 2. f. 15. a. b. — 

Herbst Käf. 5. p. 243. 15. — Schönh. Syn. 

Ins. 2. p. 136. 6. — Steph. Illuslr. III. 

p. 32. 1. — Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 

394. 3. 

Nit. (Cerophorus) marginata. Layorte Hist, 

mit. des Ins. 2. p. 10. 2. 

Nit. biloba. Herbst Käf. 5. p. 238. 9. t. 53. 

f. 8. h. H. — Pam. Fn. 35. 10. 

3tt bet fjiefigen ©egenb, ehoa5 feiten. 

3>ic au3fül)tli(fjc SSefcfyveibung biefev 9lvt iji 

fdjcm in ben tovaitgegangeneu ©athtngSmcrfmalen 

enthalten; überljaubt ifl biefelbe an ben lappenfot^ 

mig * ettoeiterten etjlem ©liebe ber gitbler leidet gu 

evfennen. 



CXXVI. ©aumfnopffdfev. 

OMOSITA.*) 

Tab. CCCI. 

@attung6fennjeic^en. 

f5r w t>I er elfglieberig: bag erfie ©lieb 

ftarf nacb außen socrbicft, bag gmeite etsuag 

bicfer, alg bie folgenben, toalgenformig, bag 

brittc bt§ act)te gleich bic£, aber an Sänge all* 

mäbticb abnebmenb, ber aitg ben bret lebten 

grobem ©liebem bejtebenbe Jvnobf runblicf), 

gufammengebrücfi. (Fig. C.) 

$)ie Sefge ift toorit leidet auggebud)tet, 

unb mit einem SSarte langer £aare befe^t. 

(Fiff. D.) 

3)ie Äinnbaden bornartig, mit einfa« 

<ber ©jjifce unb einem bürgen ©infcbnitt unter 

berfelben. (Figr. E.) 

*) Omosita. Erichson in Germ. Zeitsch. f. d. Ent. 4. p. 

298.' — Nitidula Fabr. 
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©ie & innlaben am «Stamme bornar* 

tig, btc £abe ^evgantentartig, län^tid^, innen 

unb an ber Sbif$e mit einem 93art bon £aa> 

ren befe^t. (Tiff- F.) 
©ie ßunge ^ornairttg, mit großen feit= 

liefen <§aittla:pben, metebe bte Seiten einfaffen, 

unb born fbi^minfelig meit bortreten. (Fig. G.) 

©a§ Äinn bornartig, born fanft au§= 

gehustet. (Fig. II.) 

©ie Äinnlab e ntafter bterglieberig: 

ba§ erfte ©lieb febr fleitt, ba§ freite lang, 

berfeßrt fegeiförmig, ba§ britte furj, baS(Snb= 

glieb etnm§ tanger, al§ baö jmeite, nach ber 

S^i|e I;in ettt>a§ berbünnt. (Fig. I.) 

©ie Sibbentafter breigtieberig: baS 

erfie ©lieb Hein, baö gmeite länglich, ba§ @nb= 

glieb noch ettnaö länger, faß eiförmig. (Fig. K.) 

©ie Süße alle fünfglieberig. 

* * * 
* 

©er Jvötber (Fig. A.) iß ehoaä breit unb 

fur$ eiförmig, oben ßad) gewölbt. ©er Jlobf 

(Fig. B.) iß jiemlid) Hein, ber Siirnranb bor ben 
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Stufen nicf>t erweitert. SDie liefet über ba« 

fdmiale Äobffdjilb ttotragenb. Sie 91 ugen tunblid), 

mit einer feinen 9te£T)aut. Sie güf)tet ftnb etmaö 

für* unb biö auf bem $iemlicb grofjen rnnblidten 

J?nobf bünne. Sie $ü()lettinnen auf ber Untere 

feite be$ ÄobfeG um bic 9litgen nad) aujjen gebogen. 

Saö <&<tlj8,f$üb tjl breit, bnrd) bie norn jfarf 

einmävtä gezogenen (Seiten, bafefbft netfdjmälett, 

ber SSorbevranb tief auögefdjnitten, ber Htnterranb 

auögcbud)tet, bie Htnternrinfel fdjarf gefjpifct., ba« 

2Jiittelfelb toenig erbost, bie ©eiten breit find) abge¬ 

feimt. Saö Oiudenfcbilb (Fig-. L.) ifl ftein, ab^ 

gerunbet. Sie $lu gelbe den ftnb breit, eiförmig 

gerunbet, bie ©eiten breit geranbet, unb bebeefen 

ben Hinterleib, fo tnie $wei unter fte etngefd)lagene 

Häutige Flügel. (Fig. m. M.) Sie Seine ftnb 

alle ^iemlic£> meit auöcinanber ftebenb; bie ©djenfel 

toenig uerbieft, mit einer geringen 9lnbeutung ber ge^ 

möl>nlid)en Oiinne jum (Einlegen ber ©djienen, biefe 

gevabe, fd)mal, mit fein gemimbetten 2lufienfanten, 

unb siemüd) feinen ©nbbornen: bie ftüfje Hein unb 

*art, bie «orberften (Fig. N.) mäfjig, bie hinteren 

(Fig. 0.) nur fdnoad) erweitert, unten mit einer 

non bidjten Haaren befc^ten ©oble, baö vierte ©lieb 

fefjr Hein, ba« Jtlauenglieb flarf, fo lang, mie bie übri¬ 

gen ©liebet jufammen genommen, mit einfachen flauen. 
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@te leben fotvefil unter Saumvinben, «lö (iuc£) 

im Steife. 

1. 23efd)mufjter ©aumfno^ffäfer. 

O. depressa. 

Tab. CCCI. Fijj. a. A-O. 

Strunb, ftad), r o ft t o t ty, fein 

jntnftirt, meidjljaatig; bie ©eiten beS 

4al8f$itbe§ breit ftad) abgefe|,t, ba3 

3Äittetfetb fcbniat, mit gmei (Sinbrü* 

den am <§interr anb e; bie §tügelbecfen 

mit einem fladj abgefeimten 0tanbe, 

f^it>arj geftectt, unb jebe berfelben 

mit brei betroffenen £äng§Iinien. 

Sänge 2—21/,, Breite l1/*—lXU Sinte. 

Omosita depressa. Germ. Zeitschr. 4. p. 299.1. 

Silpha depressa. Linn. Faun. Suec. 2. n. 463. 

Nitidula depressa. Sleph. Illustr. III. p. 33. 4. 

Nit. sordida. Fahr. S. El. 1. p. 351. 16. — 

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 217. 4. — Mi ff. Käf. 

Pr. p. 379. 1. —. Herbst Käf. 5. p. 249. 

25. t. 54. f. 9. i. — Schönh. Syn. Ins. 2. 
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p. 141. 29. — Duftsch. Fn. Austr. 3. p. 128. 

2. — Heer Fn. Col. Ilelv. 1. p. 395. 4. 

3n Defletveidj, ffkcujfen. Unter ber Stinte, and) 

Beim Slafe. 

(St Bat eine Breit eiförmige, etwa« flacBe @er 

flalt,, ift bunfei rofirotB, unb oben feBr fein unb 

bidjt bunftirt, unb mit feinen aniiegenben greifen 

'fjütdjen biinn BeHeibet. ®et Äobf ift Hein, meift 

fcBmarj, uneBen- Ü)ie $üBter roftrotB, ber runbtidje 

Änopf fcBtuärjiict;. $>a3 «g>atefc^Ub ift fuvj, Binten 

fo Breit, mie bie iSecffcBitbe, naefj rorn »etengt, ber 

Sorberranb tief auögefdjmtten, bie SSorberminfel fdjarf 

»orfieBenb, bie ©eiten leidjt gerunbet, Breit fiacB aB-- 

gefefjt, baö SJiittelfelb fdjmat, fcBtöavjMj, an ben 

©eiten »on einer eingebrüeften Sinie Begrenzt, unb 

am -§interranbe BeiberfeitS mit einem grubenartigen 

(Sinbrucfe »etfeBen; ber «fjintevranb ift gerabe, feBr 

leidjt auögefcBtoeift, bie ^intertoinfet jugefbtBt. £>a« 

3tü(fenfcBüb ift ftumbf, breietfig, f^märjtidj unb 

bunftirt 2)ie SÜugetbecfen fxnb Breit--eiförmig, auf 

bem Slitffen leidjt gemölBt, ber 9tanb etwa« Breit 

ftacB aBgefe£t, bie ©djnfterBeuIe fiumbf erljöBt, aucB 

ftnb brei, faft ertofdjen erBaBene BangSlinien auf jer 

ber ju Bemerfen, jmifcBen meicBen tänglidje, meBr 

ober meniger pfammenBangenbe fdHoar^licBe SH#- 
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cf>en flehen, bie getoöbnlicf) an ber 2ßur$et fctoei runb.- 

lide Rieden uon bcr tofirotfjlidjcn ©runbfavbe unbe; 

rütjrt laffcn, unb hinter ber SJJitte geigt fid) auf 

gleiche Slrt eine £iuertunbe. !Die Unter feite beö Äör-* 

pev3 ift geinöf)nlicf) bunfet&raun, bie 93ruft fd)ttar$. 

®te S3etne t;etier rofhotfj. 

*2. Oioftflediger ©aumfnojiffäfer. 

O* colon. 

(Sifötmig, fhtmbf, flacfy, fd)toarg= 

braun, fein !punf tirt, tneicbf) aarig; 

bie ©eiten beS *§al§fd)übe§ find) 

niebergebrüeft, rofirotl), auf bem 

SDHttelfelbe gtoei (Sinbrücfe; bie ©bi= 

fce ber Öriugelbe den unb mehrere 

§ledd)en roftrotf). 

Sänge l*/2, 33reite l Sinie. 

Omosita colon. Germ. Zeilschr. 4. p. 299. 2. 

Silpha colon. Lin. Faun. Suec, n. 462. 

INitidula colon. Fabr. S. El. 1. p. 351. 20. — 

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 218. 5. — Illig. Verz. 

d. Kiif. Pr. p. 380. 3. — Oliv. Ent. 2. 12. 

p. 13. 16. t. 1. f. 4. a. b. — Schönh. Syn. 
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Ins. 2. p. 143. 38. — Duflsch. Fn. Austr. 3. 

p. 133.11. — Heer Fn. Col. Helv.l. p.396.9. 

fäbanbetung. 
Nit. haemorrhoidalis. Fabr. S. El. 1. p. 352. 

22. — Herbst Küf. 5. p. 335. 7. t. 53. f. 6. f. F. 

Sn bec hieftgen ©egenb nicht feiten, untev 

Sauntet nben, auch am Slaafe. 

(Sc ^at eine mehv gleichbreite, ftumbf--eiförmige 

©eftalt, als bec »ortete, 'ift fd>tt>atr^ ober fchtoarjbraun, 

faft ohne ©lanj, fef>r fein bunftirt unb mit flrei- 

fen, fteifen Härchen bünn befleibet. £>et ^obf ift 

Kein, ungleich, bie 5lugen tief fchmavj. Sie Sü^Iev 

ftnb roftroth, bec runbliche ßnopf fchtoätjlich- ®a8 

«fjalsfchilb ift beinahe fur$, »oen etwas »erengt, bec 

SSocbecvanb weit unb nicht fet)r tief auSgefchnittcn, 

bie Sotbevwinfel baljer nicht fehc »ovtcetenb, bie ©ei-- 

ten leicht, unb befonberS hinter bec 3Jtitte gccunbet, 

bceit flach niebergebriieft, roftroth, baS Sftittetfelb 

fchtuath gehoben, unb hinten mit jmet grubenactigen 

©inbriiefen verfehen; bec §interranb ift getabe, bie 

«fjinterwinfel fbih'3- 5Rücfcnfd)iIb abgerunbet, 

fchwärjlich, hunftict. £)ie glügelbecfcn ftnb faft 

gteichbreit, beinahe flach, bie ©eiten nur fchwach ge^ 

cunbct, mit einem fcbmalen Stanbehen »erfehen, hi«1 

ten gerabe abgeftumbft, boch bie äußere ©efe etwa« 
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gevunbet, unb mit einet eingebrücften Sinie nädjfi bet 

»etfeljen, unb mit meutern lebhaftem ober mat? 

tetn ro|igelbiid)en giecfcijen befäct, beren *n>ei an 

bet 93ajt«, neben bem 9tutfenfcbilbe, unb ein gemein-- 

f^flftlfdjer Cuteifecfen hinten befonbet« in bie Slugen 

fallen; bisweilen bebnt fidj bet diniere frieden bi« 

an ben <Spi|entanb au«, unb jeigt nut ein fcbroatje« 

üübfeld)en auf bet SDtitte, toelcfyes N. haemor- 

vhoidalis Fabr. ;ji. ®et Jtötbet i|t unten bed)» 

fdjtoatj, unb bie Jöeine ftnb bunfel rojitctf). 

*3» 0d)eibenftediget (saumfnobfc 
£äfer. 

O. discoidea. 

(lifötniig, jhimbf, fla0, fcfytratj; 

bet breite, niebetg ebriidte Q(ufen= 

ranb beö «£at§fd)ilbe§ roftrotlj; auf 

ben $>ecffd)ilben ein roftgetber, 

gemcinfafttic^er, bie größere bor= 

bere *£älfte einneßmenber Rieden. 

Sange is/4, 33reite 1 %. Sinie, auch fieinet. 

Omosita discoidea. Germ. Zeitschr. 4. p. 299.3. 

Nitidiila discoidea. Fabr. S. El. 1. p. 252. 

23. — lllig. Vera. d. Käf. Pr. p. 381. 4. — 
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Gyll. Ins. Suec. 1. p. 219. 6. — Oliv. Ent, 

2. 12. p. 15. 21. t. 2. f. 8. a. b. — Herbst 

Käf. 5. p. 237. 8. t. 53. f. 7. g. G. — Pam. 

Fn. 83. 5. — Schönh. Syn. Ins. 2. p. 144. 

39. — Duftsch. Fn. Auslr. 3. p. 134. 12. — 

— Heer Fn. Col. Helv. 1. p. 396. 10. 

©enteilt; in ber Ijteftgen ©egenb mit bem »oti? 

gen an gleichen ©teilen. 

35et 0. colon fel)t aljnlidj, »on gleitet ©tofie 

unb ©eftalt, hoch in bet ©töjje »eranberlicb- ©cbmatj? 

braun, ohne ©tanj, feht fein »unftirt, mit greifen 

-güteten biinn beileibet. Äopf unb gufylet, mie bei 

bem »origen. |>al3fcbilb eben fo, ber ©eiten? 

unb Sßorbcrranb rojirotb, unb baS eitvaö getoolbte 

IKittelfelb gegen hinten mit $t»ei breiten grubenav? 

ügen ©inbrüden befe#t- 35a« tflndenfdjilb, »ie bei 

bem »origen. 25ie ^lügelbeden fdjtoarj, aber bie 

größere »orbere Raffte mit einem gemeinfcbaftlidjen 

Ijelt rojlgelblichen Rieden bebedt, melier »orn ben 

9Bur$elranb berührt, an bet ©eite aber auSgefdjnit-- 

ten ijt, unb bie ©djulterbenle frei lägt; hinten ift er 

hatbfreiöförmig eü»a6 auSgejadt, unb »or ber ©»iije 

flehen aud) noch in einen halben JhreiS einige bunfler 

roftgelbe Stuhfelft. 2>ie S3eine ftnb roftrothlidj- 
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CXXV1I. Socferfno^ffäfer. 

P R I A. *) 

Tab. CCCII. 

©attungsfettnaeichen. 

2)ie ^ü^Iet elfgtiebevig; baS erfle 

©lieb lang, malzig, nur tuenig berbicft, bie 

folgenbeit toter bünn, baS brüte ettraS langer, 

als ba§ jtreite, bag fecfefle unb ficbenbe furj, 

unb ettrag erweitert bie toier lebten ©Heber 

bilben einen länglichen Xofen «ftnohf, beffett 

brei erfle ©lieber lurj, allmählich breiter 

merbenb lofe bon einattber flehen, bag ©nb= 

glieb runblich, fhtmpffyi^ig ifl. (Fig-, C. Mas.) 

Seibchen: ber Än.ohf am ©nbe ber Wüh¬ 

ler nur au8 brei ©liebem beftetjenb. CFig-. C. 

Fern.) 

JDie Äefje tief gmeilabbig, mit 5arten 

Härchen befefct. (Fig. D.) 

*) Pria. Steph. Illustr. of Brit. Ent. III. p. 49. - Erich- 

son in Germ. Zeitschr. f. d. Ent. 4. p. 307. — 
Cormyphora. Laporte Hist. nat. d. Ins. 2• p. 12. 
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5Dic Jtinnbatfen dornig, am 5tufien= 

raube erweitert, mit fdiarfer ©bi$e, unb ein 

paar 3äbttcben unter berfelbett. (Fig. E.) 

S)te ^innlaben lang, big auf bic äu* 

ferjle ©!pi&« bornig, biefelbe mit einem ©arte 

befefct. (Fig. F.) 

$>ie 3u^ge fc^mat, bie ^autlabben an 

ben ©eiten ber @!pibe lang, fc£)tnal, innen 

mit fieifeit <£är$en gemindert. (Fig. G.) 

2)aS Äinn bornartig, grof, oorn ju= 

fammengejogen, auSgeranbet. (Fig, II.) 

SDie JUnnlabentafter bierglieberig: 

ba§ erfte ®tieb fet>r Hein, ba§ jtneite lang, 

ba§ britte eimaS fürder, baS (Snbgtieb etmaS 

länger, als ba§ jmeite, tnaljig mit abgejtu|ter 

©bi|e. (Fig. I.) 

SMe Stäbentafier breigtieberig: ba§ 

erfte ©lieb febr Hein, ba§ gmeite länglich, 

tnaljig, ba§ ©nbgtieb , größer, eiförmig mit 

abgeftu^ter ©bi^e. wff* K.) 

SDie $üfe alle fitnfgtieberig. 
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®er -ftbripet (Fig. A.) ift fiumbf* eifbr.- 

mig, müßig gemölbt. 3)er Äof'T (Fig. B.) X'em- 

lid) breit, bie ©tim fiad). 2)ie Slug eit Hein, runb, 

etwas vorftehenb. $>ie 2ef*e Ijäuftg *urüd gezo¬ 

gen. ®ic ff übt er ftnb länger, als ber $obf, *art, 

unb ber Jbttovf aus bter lofett ©Hebern bcftebeub, 

ba fdjon bas achte ftd) *u erweitern anfangt. 2)ie 

§üf)lerrinnett auf ber Unterfeite beS ÄopfeS für*, 

aber flach. 3)aS -HalSfchilb ift *ietnlid) groß, wenig 

für*er, als breit, unb genau fo breit, wie bie 3)ed-- 

fc&ilbe, born faum etoaS nerengt, bie leidjt gerun- 

beten ©eiten febmat geranbet. 2)et Sorbetranb Weit 

unb feießt auSgefctjnitten, ber -Hinterranb faft gerabe. 

£)aS 9tücfenfchitb (Fig. L.) ift ziemlich groß, 

füimbf breieefig. £>ie glügelbeden ftnb lang-- 

tid), faft gleidjtueit, bie ©eiten nur fefjr wenig ge^ 

runbet, fein geranbet, gan* eben, hinten fanft abge-- 

runbet, gefhifjt, ben -Hinterleib nicht gan* bebedenb. 

®ie jWei unter fte eingcfd)lagenen flöget (Fig. m. 

M.) ftnb felfr *art, faft nerrenlos. 25ie Seine 

ftnb für* (Fig. N. O.), bie ©djenfel »erbidt, 

bie ©chicnen einfach, breit, bie hinteren mit -§är-- 

d)ett gewimmert •, bie ^üße ftnb für* unb *art, bie 

brei erften ©lieber an ben uorberften (Fig. N.) 

für* erweitert, mit fteifen -Harden befe^t, bas vierte 

©lieb fel)r Hein, bas -ftlauenglieb ftarf, fo lang, wie 
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bie übrigen jufammengenomnien, mit jtoei einfachen 

flauen befcfct. 

®aä SB e t b cty e n unterfcbeibet ftdj »ott bem SJfänn- 

djen in ben $üt)lern, (Fig. C. Fern.) toetdje fürder 

ftnb, unb ber J?no|if nur aus ben brei lebten grö¬ 

ßeren, unb nic^t fo toefer auß einanber flef>enbcn 

©fiebern befiefjt, unb bemnad) wenig vonMeligethes 

»erfeijieben ift, baljer foldjeß and) bei Stephens unb 

Laporte bei biefen fielen geblieben (jl. ©6 bieten 

ftd) jebodj bei beiben ©efd)led)tevn gemeinftfjaftlicije 

Unterfd)iebc »on Meligethes bar, metdje bie Sirene 

nuitg red)tfertigen. 

S)ie einzige biöber in ©eutfdfianb aufgefunbene 

3lrt i|l im (Sommer tyauftg auf ben gemeinen 33it- 

terfüfi anjutreffen. 

*1. iBitterfüfsßoeferfnofjffäfet. 

P. Dulcamarae. 

Tab. CCCII. Fig. a. A—O. 

Ölinettbräun1 idj, mit einem Sei- 

beng lange, gemölbt; baS Sftücfenfc^>tXb 

unb ber Unterleib fdjmärgltd&j bie 

iiügelbetfett hinten abgefiumbft, 
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fürder, alf ber Hinterleib 5 bie 

SSeine br äunltd^g elb. 

Sange faunt 1 Sinie. 

Pria Dulcamarae. Germ. Zeitschr. 4. p. 308.1. 

Mas. Pria truncatella. Steph. Jllustr. III. p. 

50. 1. — Shuckard Coleoptr. delin. t. 30. f. 1. 

Cormyphora mandibularis. Laporle Hist. nnt. 

des Ins. 2. p. 12. 

Nitidula pectinicornis. St. Cat. 1826. 

Fein. Nitidula Dulcamarae. Illiq. Käf. Pr. 

p. 387. 14. — Heer Fn. Cot. Helv. 1. p. 

406. 43 

Laria Dulcamarae. Scop. Carn. 62. 

3n ber tjieftgcn ©cgenb, bet 93eritn, Sraun- 

fdjmeig, in Äävntfjen je.; oft bäuftg auf bett Slatr 

tern be$ 93ittetfüf! (Solanum Dulcamara.) 

Dben olioenbräunlidj, feljr fein unb bid)t punf-- 

tirt, mit febr feinen aniiegenben greifen Härdjen Be-- 

fleibet, bie itjm einen matten <SeibengIan$ mittbeilen. 

®a$ <Sd>t(bd)en unb bie Sftabt ftnb bunfler ober 

fdjmdrjtid). ©er Saudf ift fd)toar$; bie Unterfeite, 

be$ HafSfdjilbeö unb bie 33eine ftnb fjel( bräunlidj- 

geib. 
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9tcue ©atfutti) aus feer $amüic fcet? 

(? rt i* a b c 1t. 

Deutschi. Fauna. V. Abthl. Bd. 15. 
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ANOPHTHALMÜS. *) 

Tab. CCCIII. 

© o 11 « n g i f e n n j e i cfe t n. 

£>ie ftüfjlet elfgtiefeerig: fea§ erfte 

©lieb länglid), mal^enförmig, feicfer, aX§ bie 

übrigen ©lieber, fea§ j weite etwa l)alb fo lang, 

wie fea.3 folgenfee, welches mit feem vierten 

boit gleicher Sänge tft, feie folgenfeen an Sänge 

ab= an $>icfe aber etwas juneljmeitfe... (Fig\ C.) 

2>ie£ef$e tyormg, furj, feicfytau§gefcl;nife= 

ten, feie ©cfen afegerunfeet, mit einem hofften* 

tragenfeen ©rühmen; feer Sftanfe ttoäj mit bier 

S3orf|enf)aaren befefet. (Fig. D.) 

Die itinnbacf eit kornartig, länglich, 

born fäjrnal, etwa3 gebogen, fefyarf jugef^i^t, 

auf feer 9Jtitte feeö inttern Sftanfeeä mit einem 

*) Anoplithalnrus. F. J. Schmidt in litt. 
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bobbelt au§gef<bnittcnen ftumbfen 3ab»/ unb 

unter biefent mit einem ftarfen 93art. (Fig. E.) 

S)ie Äinntabeu am Stamme t)orn= 

artig, auä) bie £abe dornig, fcf)mat, gebogen, 

mit fc^arfer am Otanbe mit jtarfen 

S3ori1ent)aaren gemindert. (Fig. F.) 

2)ie Bunge häutig, abgerunbet, am 

Sftanbe mit einzelnen langen paaren befe|t; 

bie <§autlabben an ben Seiten fcbmal, lang 

üorftetjenb, innen gemimbert. (Fig. G.) 

$>ie £ibb* bornartig, breit, bretga^nig, 

ber mittlere ßabu Hein, febarf. (Fig. II.) 

jtlnnlabentafier gtx>ei: ber innere 

Xafter gtoeiglieberig, ba§ erfte ©lieb febr 

lang, ba§ jtoeite nur halb fo lang (Fig. I.); 

ber äufere Safter bierglieberig, ba§ erfie 

©lieb febr Hein, ba§ jtueite lang, malzig, 

ettoaS berbicft, ba§ britte berietet fegeiförmig, 

mit bem etrnaö gugefbi§ten ©nbglieb bon gtei- 

d;er £ange, (Fig. K.) 

5Die £ibb*uta ft er breiglieberig: baS 

erjte ©lieb Hein, ba§ jtoeite lang, gegen bie 
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ettoaS öerbicft> föatjig, ba§ (Snbglteb 

nac^ botn etruaS gugeftn&t. (Fig. L.) 

Sie Sftjjfe alle fünfgliebertg. 

* # 
■» 

Ser Äorget (Fig, A.) ift lättgK^obal, flach, 

ÄoDf unb <§atsfäjüb frf>mnt- Ser Äofcf (Fig. B.) 

ift langlidjreiformtg, borgeftredt, an ben ©eiten beb 

•ftogfcb fteftt eine lange, erhöhte. born in eine ©bifee 

ft<h cnbigenbe ©djtoiele; ber (Raunt ztoifdjen biefen 

©chtoiclen ift fchmäler, alb eine berfelbcn unb auch 

ettrab erhöbt. Saß ^oftffcftilb ift burch eine Duer-- 

naftt unterfd)ieben, unb an beiben ©eiten mit einem 

©inbruefe bezeichnet. Sie Scf^c ift frei, breit, unb 

[eicht aubgcfchniiten. Sie ^innbaefen mit ihren 

©gifeen ftd) freuzenb, borftehenb. Slud) bie Siafter 

öorragenb. Sie ?lugen f eh beit. Sie Huftier 

ftnb born an ber ©eite ber ö?ogffd)ibicle cingefügt, 

ettoab langer, als bie Secffcftilbc, an ben lefeteu 

©Hebern ein tbenig biefer merbenb, unb fdjen born 

Ztoeiten ©lieb an mit fteifen Härchen bieftt umgeben. 

Sab «£albfcftilb ift langltdj-fterzförmig, nur halb 

fo breit, ibie bie Secffcftilbe, ftad) getoölbt, in ben 

«^intertoinfeln jufammengefdjnürt, lefetcre gerabe unb 

fdjarf. Sie SJtitte burch eine tiefe SiJiittellcingbfurcfte 
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geteilt, tbclche nahe am Sorberranbe bon einem 

bretoinf eligcit, unb hinten bon einem ©.ueteittbvuefe 

Begrenzt ifi. ©ie ©eiten fchmal geranbet, aufgebogen; 

bet .ginterranb fe'f)t Ieid)t auSgefdjnitten, mit einem 

Gsinbvnäe BeiberfeftS in ben -fpinteribinfeln. ©in 

fdjmaler #alö trennt eg bon bem «jpinterleibe. ©et 

ftdjibare ©hdl be« 8t ü efenf d)i Ib djenS ifi feht 

{lein, bteieefig. (Fig. M.) ©ie ^Uigetbccfcn 

ftnb länglich obat, an bet ©jpifse abgevunbet, auf 

bem 91 liefen fia#, mit feierten, fdjtbachen ©treffen, 

mel<he bor bet ©bifce berfc^minben. 9luf jebet Situ 

gelbecfe flehen gVnci feicfjte mit einem Sorfienhaare 

berfeljene ©rübdjen, unb au ber ©bijje ifi nod) ein 

halbmonbfbrmiger ©tnbtucf p bemerfen. ©ie glfi* 

g el fehlen. 9fn ben borberfien Seinen finb bie ©d;en= 

fei etlbflg berbieft, bie ©djienen runb, am Snnenranbe 

botu auägefdjnitten mit gieinlid> langem ©nbborn, unb 

bie $mei crfieit ©lieber ber giijje ftarf erweitert, bie 

beiben folgenben flein (Fig. N.). ©ie @d;enfel bet 

hinteren Seine (Fig. 0.) waljig, feht wenig bet-- 

bidt, bie ©dienen bünn, runb, fo lang, mie bie 

©djenfel, mit einem Heilten ©nbborn, unb gleidj 

benen ber borberfien Seine mit fieifen 4?ärd)en um-- 

geben, ©ie gitfie jart, etwas furzet, als bie ©chie-- 

nen, bie ©lieber bon abneljmenber Sänge, mit £är* 
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dien Befe§t, bad .fiaucnglieb jiemtid) lang, mit jtuei 

einfad^en, gefritmmien flauen »erfeljen. 

©cfjmibt’S Slinblauffafer. 

Anoplithalmus Sehmidtii, mihi» 

Tab» CCCill. 

® e t "6 X i cf> = rofirott), glatt, bie 

Seine etwas Reiter, feer Xäng= 

fiel), mit jtnei na1)efj eifantmenfteT)eit= 

ben ©djmielen; ba§ «£af§fcf)üb lang* 

lieft * djerjftfrmig; bie g-Iägelbetf en 

fcfywadj gefireift, febe mit jmei feicf)= 

ten ©rübeffen ttnb einem tjaf&monb* 

förmigen ©inbruef an bei* <Spi£e. 

Sange 3 Sintert; Sveite l Sinte. 

3d) ffaBe tiefen mertnmrbigen jtafer ben 9ia-- 

nten be6 <§emt Kaufmann $etb. 3- ©djmibt 

in @d)ifd)fa Bet Saibae^t, be3 glüefiidjen (Sntbecfevö 

unb genauen, ScoBadjterS ber fftaturjjrobucte feiner 

©egenb, Beigelegt. 

SJteiit Sveiutb £v. (Sdjmibt fdjricB mir über 

benfelBett folgcnbenS: 
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„3)et Stufend) alt beS Anophthahnus ift bie £ueg¬ 

get ©rotte in Snitcr.-Ärain. 3» bet SlbelSberget 

©rotte Ijabe id> btefeö gieret)eu trofc alter Smutje 

nid)t ftttben fönnen. ©S fdfeiitt bet $äfet baS £a= 

gestiebt p [ebenen, beim icb fanb itjn in ©efellfdjaft 

beS Pristonychns elegam vnr. Schreibersii mihi 

tief itt bet ©rotte, unter Steinen, allein äuffetft [ei¬ 

ten- ®t lauft aufierotbcntlid) [cbncll unb ifi baljet 

[ebt fd)tt>et ju ertjafdjen, wirb [oinit bei bent Sange 

prifdjen ben Steinen teicl)t befdjabigt. 3d) fq^b 

ben Jfafcr int SJtonat 2Jtai 1842 bei einem S3efud)c 

bet ©rotte in ©e[e!tfä)aft mit £ertn $ofeü, ber 

eben falls pei Stüde erbeutete." 

otic Stelle, meUbe bie[en [onberbaren Äafct im 

Sbl'iem angemiefen ln erben mujj, ift neben Trechus, ba 

et mit einigen Sitten bie[et ©attung, namentlid) beut 

Tr. littoralis Ziegl. (Tr. longicomis St. Fn. VI. 

p. 83. t. 151. f. a. A.); Tr. Longhii De Christ., 

Tr. crassicornis St., Tr. Micros Herbst, unb Tr. 

(fisais Fuhr, riete mtb auffallenbe Ucbeteinftimmun-- 

gen jeigt. SSon bieten unterfdjeibei ifjn baS te£te 

©lieb bet aujjctn Äinntabcn- unb bet fiiip^entafter, 

meld)e uidjjt [o fntj unb bftiemenfötmig ftnb, bie brei-- 

tere unb weniger tief auSgefc^niitene Scfgc, ber bobbett 

auSgcfcfmittene ßaljn in bet 37iitte beS innetn 9tanbeS 

ber ^innbaelcn, unb ber bott ber SBurjel bis ju biefem 
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3afln teicflenbc flarfe SSart; mäflrenb bet Trechus ber 

innere Otaub ber j?innbacfen unter ber Sftitte mit einem 

flumbfcn Säflncflcn, unfetflcilb. befleißen mit einer (Ein^ 

ferbung unb nur an bet SBurjet mit einem fcflwacflen 

93arte ocrfeflen ifl. Slin meiflen $eicflnet ifln ber Man¬ 

gel ber Stuften au3,' unb biefer Stängel läflt flcfl ferner 

mit ber SÖeflänbigfeit be6 Jbaferö Vereinigen, babiefe, 

mo ba3 Slugenlicflf fefllt, nicflt letcflt ju begreifen unb 

bocfl feine ©pur eines ©eflm erzeuge 3 gu bemevfen ifl. 

Ser Jtopf, ba$ fjal^fcflilb unb bieglügelbecfen flnb mit 

langen fleifen, jiemlicfl feinen Sotflenflaaten an einigen 

«Steffen befe|t unb biefe fönnten fliet af3 @efüfll3or= 

gatte einigermaflen bie ©tefic ber Slugen oortretenb an^ 

gefeflen toerben, toenn bei ben Sitten ber (Sathtng 

Trechus nicflt gan$ äflnlicfle -§aäte an ben gleiten 

©teilen »orflanben mären- 

Stacfl einer Mittfleilung bes -£>ertu fflrof. (E riefle 

fon in SSevlin fallen ottefl unter ben Ptilien (melcfle 

halb in ber gauna folgen merben) flcfl Sitten oflne Sltt-- 

gen beflnben nnb fonaefl flunben bie Cldvtger nicflt 

meflr affein af6 augenlofe -fäfet ba, unb bei btefen flat 

-§ctr Dr. M- ©cflmibt in fßtag (ftefle beflen: 

Dis&ertatio inaug. zool. de Pselaphis etc. Pra- 

gac 1836. p. 38.) auf ber ©tirnfläefle jmet fcflmarje 

fünfte entbeeft, melcfle bie Slugen ju vertreten fefleinen- 
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