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^bbiUnmgen nacl) iw llatur 
mit 33efdjretbungen 

üon 

3 a r o b Stuf m, 
Der föntgl. borati. ©efcßfcfmft in 3?egen3btirg, Der ©ocietät 
Der gont * unD 3agDfunDc gu 'Dretgtgacfcr, Der ’SSettcrnuu 
fcfjen ©efenfchaft für tue gefammte SfaturfunDc, Cer naturri- 
itovifcticn ©efeufetjaft tn ftaue, Der fatferl. ajioöfoutfcben @e> 
ietlichaft Der 5Jiaturforfct?cr, Der ©efeufdtaft ttaturforfcfjenDer 
greuttDc gu ^Berlin, Der ptjarmaccutifeuen ©cfetffcfmft gu (?t. 
'Petersburg, Des siit>otf)cfeV = SSevetnö tm nörDlufictt 2>cutfcfj= 
[anDe, Des IWaclurictn 2t)ceumS gu ‘PfulaDelpbia, DeS ©ereinS 
für 3?aturfunDe tm .fbergogtDum 9?affait, Der naturforfebem 
Dctt ©efeüfdjaft DeS DiferlanDeS gu üilienburg, Der gingt#« 
fiten ©efeilfetinft gu CStocfl)olm , Der ©cnfenbetgifdicn nattir= 
forfcbenCeit ©efelifdiaft gu g-ranffurt am aiiatn, uitD Des 
cntomologifiten 23eretnS gu (Stettin correfponDircuDem oDcr 

©IgrenmttglieDe. 

V. $!&{'$ eifung« 
t e 3 n f e c t e n. 
©e^ge^nteS 33änbcJ)en. 

t a f e r. 
2J?it 16 iltuminirten Äuftfevtafdn. 

^ürnfeerg, 1845. 
©ebtudU auf Äoftett beö 33erfaffer$. 

(Sßametfhafie S. 9lv. 709.) 





£5eittfd)lant>§ 

3ttö^ften. 

Son 

3 a c o b £ t u r m , 
Per fönigl. botan. ©efettfcbaft in D^egcttöburg, ecr ©octeteif 
Per gorft* uno .SagPfunPe 511 Sreifjtgacfcr, Per ffirtteraui* 
feben ©efettfebaft für Die «efammte SRaturfunPc, Per naturbi* 
llortfcbai ©efeüfcbaft in Jpallc, Per faiferl. STOoäfoot feben @e= 
fcllfcbaft Per SfJaturforfcber, Per ©efetlfcbaft naturforfcbenPer 
greunPe ju Berlin, Per pbarmaccutifcben ©efelifebaft ju ®t. 
'Deteräburg, PeS 2Ipotbcfcr =23crctnf> im nörPlicben SJcutfch« 
lanPe, PeS OTaclurian Spceumä ju spbtiaPelpbta, Pc§ 93crein$ 
für SftaturfunPe im Jöerjoatbum SHIaffau, Per naturforfchen* 
Pen @ti i febaft Pe$ DfterlanPeö ju »iltcnburg, Per Sinne’* 
feben ©efeüfcbaft ju ©tocffjolm , Per ©enfenbergifeben natur* 
forfcbenPen ©efeüfcbaft ju granffurt am 9D?atn, unP Pcg 
cntomologtfcbcn aSereinö ju «Stettin correfponPirenPem ober 

©DrenmitgliePe. 

XVI. 23 ä n b d) c n. 

ß ä f c r. 

SJZtt 16 ühmumrten Äubfettafeln. 

Nürnberg, 1845. 
©ebrueft auf Sofien be3 SSerfaffevö- 

(^emierfhraffe S. 9lr. 709.) 





Ö o x b t r t cl) t. 

ITatf) einer Unterredung, tuetc^e bie 

^Bearbeitung be§ ©atalogeä meiner Äa* 

fer = <SammUtng oon 1843. berbeigefidft 

bat, kffe id in btefern 33änbden bie U 

fe^ung ber «ftnobff af er (jteulenfäfer), Cla- 

vicornia, folgen, unb e8 beginnen nun bie 

eine befonbete $btbeilung Nitidularia bit* 

benben ©attungen. 3'd bflbe bnbei bie 

trepde Arbeit: »9Serfud einer ft; ft e= 

mattfden ©intbeilung ber Nitidula- 

rien,« in ©erntar’S 3eitfd*if* f»f bie 

(Entomologie, 4. 33anb p. 225. oont ^errn 
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©rof. Dr, ©ricBfon in ©erlitt, $u ©runbe 

gelegt. 

3$ fdjicfe ^ier bie fi)ftcmatifc^c (EintBeU 

lung be§ £errn ©rof. ©ri<Bfon ctudjf bej?= 

tregen öoraiiS, treit einige in btefe QlBtBeitung 

gehörige ©attungen Bereits in bent lebten ©änb^ 

<Ben ber Sauna borgefontmen ftnb, unb Bet 

5lnfü.Btu.ng berfelBeit auf triefe jurüct geiriefen 

Werben fett, wo jte nacB -tiefer ©intBeiümg 

jefct §u' fielen fotnmcit würben. : 3)ie a'BjuBatt* 

betnbeit ©attungen, ftnb nun unter fotgenbe 

fed)S ©rufvpen bertBeilt: 

1. Cateretes. 

3wei Süftarilfatlaben. £>ie £efje bortre* 

tenb. Qtn beit S'üfen bie bret erften ©lieber 

erweitert, baS bierte fet;r ftein. 

8, Carpophilinae. 

©ine 2RariiBavtabe. 2>ie Sefje bortretenb. 



5ln ben üjüfjen bie btei erften ©liebet ertcei* 

tert, bab bierte fetyr Hein. Sie ipügelbeden 

berfürjt, unb bie jtoei ober btei erften Hin= 

ierleibbfegmente bebedenb. 

3. STitidulinae. 

©ine 2fta.rittattabe. Sie £efje bortretenb. 

5tn ben ^üfien gembfynltcb bie brei erfien ©tie=* 

bet erweitert, bab bierte immet Heiner, alb 

bie borljerge^enben. Sie $%etbeden enttoe= 

bet ben ganjen Hinterleib bebedenb, obet bö$s 

fien0 bab le|te «Segment (Pygidium) frei 

lajfenb. «Sternum einfacf}. 

4. Strongylinae. 

©ine $kriltarlabe. Sie Sefje bortretenb. 

%t ben grüfien meifi bie btei erfien ©lieber 

erweitert. Sab bierte Hein ober menigjlenb 

Heiner, alb bie borfetge^enben. Sie Flügel* 

beden entweber ben ganjen Hinterleib bebedenb, 



VIII 

ober nur ba8 ^pgibiunt frei Ittffenb. $ro* 

jternumfpi^e nctcf) hinten, bie <§interbruft nadj 

rortt einen 33orf^rung tnlbenb. 

5. Ipinae. 

(Sine SWarittartabe. $)ie £efje unter ber 

nacfj rorn jünfc^en ben SftanbtbeTn rbrtreten= 

ben (Stirn rerfiecft. Qln ben güfen ba8 tiierte 

©lieb fetjr flein. 

6» Trogositinae. 

(Sine SJhriltarlcibe. 25ie Sefje rortretenb. 

9ln ben güfen ba§ erjie ©lieb rubimentär. 

3$ taffe t)ier bie unter biefe ©rupfen 

öert^eitten ©attungen folgen. 

I« Cateretes, 

1. Cercus. Lntr. 

2. Brachypteros. Kiigelann. 

II, Carpophilinae. 

1. Carpophilus. Lench. 
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III» aäitidulinae» 

1. Epuraea. Erichs. 

2. Nitidula. Fahr. 

3. Soronia. Erichs. 

4. Ipidia, Erichs. 

Ipidia 4-notata. Erichs. 

Ips. k-notatus. Fahr. St. Fn. 14. p. 97. t. 286. 

5. Ampbotis. Erichs. 

6. Omosita. Erichs. 

IV. Strongylinae» 

1. Thalycera. Erichs. 

Thalycera sericea. Erichs. 

Strongylus sericeus St. Fn. 14. p. 114. t. 287. 

2. Pria. Steph. 

3. Meligetbes. Steph. 

4. Pocadius. Erichs. 

Pocadius ferrugineus. Erichs. 

Nitidula ferruginea. Fahr. 

Strongylus Jerrugineus St. Fn. 14. p. 112. 

5. Cyllodes. Erichs. 

Cyllodes ater. Erichs. 

Strongylus ater. St. Fn. 14. p. 107. t. 287. 

6. Cychraonis. Kugelann. 

Cychramus iuteus. Kugelann. 

Strongylus Iuteus. Herbst. St. Fn. 14. 

p. 111. 
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Cychramus 4-punctatus, Erichs. 

Strongylus 4-punctatus. Herbst. St. Fn. 

14. p. 109. 

V, Ipinae. 

1. Cryptarcha. Shuckard. 

Cryptarcha strigata. Erichs. 

Nitidula strigata. Fabr. 

Strongylus strigatus Herbst. St. Fn. 14. 

p. 116. 

Cryptarcha imperialis. Erichs. 

Nitidula imperialis. Fabr. 

Strongylus imperialis. St. Fn. 14. p. 118. 

2. Ips. Fabr. 

Ips 4-guttatus. Fabr. St. Fn. 14. p. 99- 

Ips 4-punctatus. Herbst. St. Fn. 14. p. 96. 

Ips 4-pustuIatus. Fabr. St. Fn. 14. p. 94. 

Ips ferrugineus. Fabr. St. Fn. 14. p. 100. 

VI. Trogositinae. 

Selcfye nodj einer critifcfyen ©earbeitung 

entgegen fet)en. 

3n biefev dteiBenfolge foltert nun bie Be> 

metften ©attungen in biefem unb in bern fol« 
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genbeit 33öttbd)en bet Sauna borgeführt met* 

ben, mobei feboch bie in bem vorigen 93änb* 

djen fchon borgefommenen ©attungen nicht 

tmeber'hoft merben, fottbern beten (Eharafteri* 

firung in bet angeführten Schrift nadjgelefen 

merben fann. 

3)urch bte gütige SJiittheifung meines 

feht gefehlten SreunbeS, beS Ferrit S erb. 

S. ©chrntbt $u ©chifdjfa bet SJaibach, hin 

id) in ben ©tanb gefegt, am Oc^Xuffe biefeS 

SSänbchenS bie Sauna mit einem neuen feht 

interefjanten Sauffafet $u bereichern, ber auf- 

fertig feine ©put eines QfugeS erfennen läfjt. 

3d) hoffe, bah eine 93ef%eibuitg unb Qlbbil* 

bung biefeS merfmürbigen, ton ^etrn ©djmibt 

entbecften ^äfer§ ben (Entomologen hnltfom* 

men fein toirb, unb nehme zugleich ©efegen* 

heit, bem (Sntbecfer für biefen fchäfebaren 33ei= 



trag $u meinem Setfe auc^ off entließ meinen 

mävmfUn 2)anf barjnfiringen. 

sftürnlm’g, im 3)ejemter 1843. 



CXXV1II. £ontgfnopffäfer. 

MELIGETHES. *) 
Tab» CCCIV. 

©attungSfennjetcben. 

3)ie g-üt;Icr elfgfieberig: baß SÖurjcI* 

glieb größer uub bicfer, aB bie folgenben, baß 

jtocitc Heiner, bod) bicfer r aber fürjer, aB 

baß britte bünne, etroaS geffrecfte ti?al§ige ©lieb, 

bie fotgenben atfmäpcfy fürjer unb breiter toer= 

benb; bie brei testen gtei^breiten ©lieber eU 

nett siemticfy großen runbtic^en ^nobf bilbenb. 

(Kg. C.) 
2>ie f§ e febr für}, in gtuei abgerun= 

bete Sa^en geteilt, am Otanbe bidjt getoim* 
))ert» (Fig\ D.) 

*) Meligethes. Steph. IItust, of Brit. Ent. III. p. 45. 
Erichson in Germar's Zeitschrift für dis Entomo¬ 
logie. 4. p. 309. — Nitidula. Fahr. 

3. ©tum’« Scutfcül. 5«um». V. *W. 16. 1 
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3)ie .ftinnbaden kornartig, Brett, mit 

hafenförmig, einwärts gezogener am 3mten= 

ranbe ftum^f gegähnelter (Fig. El.) 

2>te Äinnlaben am «Stamme kornartig, 

an ber nad) innen etwas erweiterten @mi|e 

bünnhäutig unb mit einem langen nach innen 

gerichteten $art befe|t. (Fig. F.) 

JDie Bunge hornig, born Bergförmig auS= 

geranbet, bie «Seitenecfen mit breiedigen biber= 

girenben innen gewimmerten Bautläbbchen to* 

fe|t, welche Bis gur «Dritte beS ©nbgltebeö ber 

Safter reifen. (Fig. G.) 

2)ie£imme Breit, bornflarf berengt, unb 

bann in jwei Bäumen borfmringenb. (Fig. H.) 

35ie ^innlabentajler bierglieberig: ba§ 

erfte ©lieb feBr fletn unb fchmat, bie übrigen 

bid, ba§ gweite berfehrt*fegelförmig, baß brüte 

etwas f ärger, ba§ ©nbglieb länger, bütmer, 

faft Walgig. (Fig. I.) 

35ie Bungentajter breiglieberig: ba§ 

erjie ©lieb Hein unb fchmat, baS gweüe ber= 
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febtt=fegelfi3nmg, ba§ (Snbgtteb länglid} * etför* 

mig. (Fi{f. K.) 

35« $üfüe alte fünfgltebettg. 

35er itorber ift breit, fiumbf-eiforntig, ober 

länglicb--»ierectig, mäfiig geioolbt, bidjt fein fmnttirt, 

unb fein behaart (Fig. AJ. 35er Äop f (Fig.B.) ift 

jiemtid) Hein, berabgebogen; ba« Äobffcf)ilb fdjmal, 

Oortretenb, ohne bemerflitbc $Mjt. 35ie Slugen ftnb 

mäfjig grofj, runb, feitlicfj »ortretenb, neuartig. 5)ie 

^ e f g e febr furj, oft gan* unter bem ©tirnranbe »er-- 

ftecft. 35ie §ubi«r ftnb furj, faurn länger, al« ber 

Äobf, fe^r bünn, bie brei lebten ©lieber grob, &ie«tr 

lieb gleidj, unb bilben einen runblicben, flarf abgefefc- 

ten Änobf. 35ie gnblerrinnen auf ber Unterfeite be« 

.Kopfe« ftnb gerabe unb tief, bidjt hinter ben Slugen 

auff)orenb. 35a« £al«fcbtlb ffi genau fo breit, 

loie bie 3)ecEfcf)ilbe, unb mit feinem hinteren SRanbe 

an biefelben angefdjloffen; e« ift meijt fürjer, al« 

breit, unb »orn mehr ober toeniger serengt, bie (Sei¬ 

ten leidjt gerunbet, unb fein geranbet, bie fflorbereefen 

gar nicht, ober nur menig »ortretenb; ber £fnterranb 

gerabe, unb nur fdjflKtdj ausgefc^tneift, bie ^inter- 

iointel gerabe, ober nur leitet an ber ©djulter b«- 
1* 



4 Hotttgfnityffafev. 

abgewogen. Sa« 3tüdenfdjilb (Fig. L.) ifi meift 

giemlidj groß, faß fyal&frcisföimig. Sie §Iügel¬ 

be den finb länglicb-gleicbbreit, hinten abgeftumpft, 

bie äußern ©den abgerunbet, bie ©eiten fein getane 

bet, unb bie ©pi£e be3 lebten Hinterleibfegmcntö 

freilaffcnb. @ie verbergen jmei unter fte etngefcbla-- 

gene meiße, jjarte mit jarten 9ier»en fpatfam \>erfe- 

Ijene glügel (Fig. m. M.). Ser Unterleib 

unb bie Seine finb feljt fein unb bid)t punftirt, 

unb mit feinen anliegenben Härdfen befieibet. 2>a6 

Srofiernum tritt hinter ben Sorberbüften mit ei-- 

nem jiemlid) langen fiumpfen §ortfa£ »or. Saö 

2Jiefojiernum bat am ©runbe eine runblidjeSeuIe, 

über meldjer ftd) ber ftortfafj beö fßrofternumö be^ 

roegt, unb hinter berfelben eine Vertiefung, in meld)e 

bie ©pi£e beffetben ftd> bincinlegt. Ser Hinter¬ 

leib bat bei beiben ©efd/leebtern nur fünf Saudj- 

fegmente, von beneit baö erfte fo lang ift alö bie brei 

folgenben jufammen. 55a3 fünfte pflegt einen bogem 

förmigen tiefen ©inbrud an jeber ©eite ju haben. 

Sie ÜPtittelbeinc fieben $iemlid) meit auöeinanber. 

Sie Seine ftnb fräftig unb ftarf, bie ©dfenfel faft 

eiförmig, nuten mit binnen $um ©integen ber ©cbie.- 

nen, bie Sorberfcbieiten (Fig. N.) an ber Slußenfante 

fe nach ben ocrfcbiebenen Slrten auf Perfdjiebcne 

SSÖeife geferbt ober gejäbnt, bie hinteren ©cbtenen 
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(Fig\ 0.) an bet Slufjenfante mit einer Sleibe ton 

fSörndjen befefct. ®ie (Enbbornen ber (Schienen äuf- 

ferft Rein. Sin ben $n§en bie bvei erften ©liebet 

berjförmfg, etma« breit, unten mit langen <§aaren 

bicJjt befleibet, ba« vierte ©Heb Hein, jnnfcijcn ben 

Sappen beS britten rerftecft, ba6 illauenglieb giemlic^ 

Hein mit einfachen flauen. 

ftnb Heine itäferdjeit, ton meift f^hoar^er, 

ober er^glänüenber garbe. (Sie leben ton ben (Säf¬ 

ten unter ber Stinbe ber 93anme, befugen aber attcf) 

gerne bie 331üiben ton 33änmcn nnb JMutern. 

1. ütotljbeiniger «Röntgt:tio^fJäfer. 

M, rufipes. 

Tab. CCCIV. Fig. a. A. 

?5fafl vierecEig, getoötbt, buitfel* 

fdjtoatj, mattglänjenb, fetjr fein* 

unb bic^t punftirt, fein behaart; baS 

«§aläfdhtlb furj, totn ettcaS terengt, 

breit = auSgeranbet; bie (seiten ge= 

tunbet, ton feinen «£arcf>en afdjgrau; 

bie SButjel ber ftü^Ier unb bieSetne 

gelbrot^. 
Sänge l2/3, 33reite l bi« l*U fiinie. 



6 ^onigfno'pfföfer. 

Meligethes riifipes. Steph. Manual, of Brit. 

Col. p. 120. 959. 

Nitidula riifipes. Gyllenh. Ins. Suec. 1. p. 235. 

24. — Heer. Fn. Col. Helv. 1. p. 401. 28. — 

Schank. Syn. Ins. 2. p. 144. 40. 

Silpha rufipes. Linn. S. N. 2. p. 573. 24. — 

De Geer. Ins. 4. p. 112. 15. 

Stuf 33Iüffyen, in Defierteidj. 

(Sx fyat eine etma« länglid)-»iete<ftge ©efialt, 

unb ift fiat! gemolbt; bunfelfdjtoaq, mit einem mak 

ten oijlenglanje, feBr fein unb fet>v bidjt punftirt, 

mit fef»r feinen afdjgrauen, anliegenben -^ardjen ^mat 

bünn Befleibet, bie jebocf) in gemifiet 9lid)tung gegen 

ba« Sidjt gefeTjen, bet DBerftadje eine gtaubräunlidje 

gatbe »erteifjen, bie Befonber« an ben aBfaÜenben 

©eiten be« «§al6fcpitbe« ftdj geigt. 2)et «Kopf ift 

Breit, fiad); bie liefern roftgeiB. Sie $üfjter finb 

fdjinat*, nur ba« erfie Bi« »terte ©lieb roilrotfylidi, 

ber Änopf jiemtidj groß unb ruublid). ®a« <§al«- 

fdjÜb ijt Breit unb faum fo lang, teie Breit, »otn 

etma« verengt unb toeit, aber feid)t au6gefdjnitten, 

bie ©eiten ftnb jiemlicp gerunbet, unb »orn in bie 

©orberminfel etngejogen, fefjt fein geranbet, ber Manb 

ehoa« aitfgeBogen; ber ^interranb faft gerabe, feBr 

leidjt au«gefdj\»eift, bie -§interluinM gerabe. 5Da« 

Sftücfenfdjilb ijt groß, ftumpf-abgerunbet, fein--punftirt. 
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$ie ^iügelbecfen fxnb Breit, bCe ©eiten fafl gerabe, 

fein.-geranbet, hinten gerabe abgeflumbft, ltnb au{jer 

einer febr feinen cingebrMten Sinie an ber 9tabt, 

unb einer anbern gegen ben Stufienranb unb bie me* 

nig erhöhte ©chulterbeule, ganj eben. Sie ttnter-- 

feite bc8 JtörberS ift fc&marj, fet)r fein bunftirt, unb 

mit bräunlichen Härchen uberfleibet. Sie Seine fittb 

gelbiicb-brannrotb, breit, gebtMt, befenberö bie ©djen-- 

fel; bie ©eigenen ber uorberfien Seine jtnb am Stufr 

fenranbe mit fe^r feinen Bähnchen Befe^t. SiStuei- 

len änbert er mit bechbraunen Seinen ab. 

2. Umgürteter $ oni gbnobff äfer. 

M. 1 umbaris, 

Tab. GCCIV. Fiff. p. P. 

£HaI, getotflbt, bunfelfcijtoarg, 

mattgtän$enb, feb* fein* unb bidjt 

bunftirt, mit feinen Härchen fehr 

biinn, nur auf bem <§aUfchiIbe bidj= 

ter bebleibei; baS ^aUfcbilb quer, 

born tuenig berengt, bie ©eiten ge= 

runbet, f^mal, fla<h = abgefefct unb 

aufgebegensgeranbet; bie glügetbes 
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cfett Icinglid), gleicBBreit, mit einem 

feinen, ettoaS anfgeBogenen 9Unfe* 

(^en umgürtet; biegüBier unb ©eine 

BraunrötBIicB* 

Sange i2/3, ©reite faum l Sinie. 

Meligethes lumbaris. Erichs, in litt. 

3m fublid)en unb mittleren ©entfchlanb. 

©r iß non bem »origen bur<B bie »ortt unb 

hinten !aum merflid) »erfdmtälerte, »ofifommen lang.- 

li(B-o»ale ©efialt »erfd)teben, iß auf bem 9lMen 

ßarfer gewölbt, unb »on bunfelfdlioarjer garbe; oben 

überall fern- unb [ehr hiebt »unftirt, mit feinen afcfj- 

grauen $ärd)en bünne überfteibet, bie auf bem <£>alör 

fdfilbe unb an ben abfallenben ©eiten befielben bidj- 

ter flehen. ©er Jtobf. ifi find); bie Wühler braun- 

röthlid), bie brei lebten einen länglichen runben Änovf 

btlbenben ©lieber braun. ©a3 -öalsfchilb iß groß, 

quer, unb »cm menig »erengt, feicht-auägefd)nitten, 

ber ^intevranb gerabe, fehr leidjt auSgefdjtoeift unb 

bie ^intertoinfel ein Hein Wenig an ben Schultern 

herabgejogen; bie ©eiten finb gerunbet, fein geran-- 

bet, fiadh-abgefeht unb etwa« aufgebogen. ©a8 

SftüefenfcBilb ifi groß, ßumbf-abgerunbet, unb fehr 

fein- unb bid)t bunftirt. ©ie glügelbecfen finb lang* 
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lieft, fnft gleicft Breit, nur nacft hinten etwas fcftmüicr 

Wetbenb, gerabe-aBgeftumbft unb mit einem [finalen, 

etwa« aufgeBogenen Slänbcften umgürtet; auf bem 

SRücfen ftnb jte ftarf^ gewölbt, unb auf er ber etwas 

erftöftfen ©cftutterBeuie unb einer feinen eingebruef* 

ten Sinie an ber üftaftt ganj eben; ftc taffen bie @bi|e 

ber $fterbecfe unBebedt. 5)er Saucft ift gewölbt, 

fein, bicftt-ftunftirt, unb mit greifen anliegenbeit «fpär.- 

eften BcKeibet. £Dic Seine jinb merftieft Breiter, al« 

Bei bem »origen, bunfet-Braunrotft, bie $ü£e tjettcr; 

bie »orberjten ©eftienen wenig erweitert, unb am 

Slufjenranbe mit Heinen, ftumftfen ßüftneften Befefct. 

3. Dltbenftrauner egjotugfnobffäfer. 

AI. olivaceus. 

Tab. CCCV. Fig. a. A. 

= eiförmig, ftumftf, getoölbt, 

fcftiuarjbrauit, mattgtänjenb, bicftt= 

ftunftirt, mit afeftgrauen <£nrcften 

bünne feeneibet, ber Qlufunranb beö 

£«BfcftUbe3 rot-braun, bie ^üfeler 

unb Seine r o ft g e I fe; baö «£>al§f<ftilb 

quer, born etmaä berettgt, bie <Sei* 
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ten mit einem fcfymalen ftaci)=aBge= 

festen Otanbe; bie ^lügetbeüen nac^ 

hinten ettoa§ formaler merbenb unb 

ger abe = abgejtumbft. 

Sänge l1/*, ©reite l Sinie. 

Nitidula olivacea. Gyll. Ins. .Snee. 3. p. 678. 

Heer. Fn. Col. Helv. 1, p. 402. 30. 

Nitidula fusea. Rosst in Ult. 

©on Steffi in SoSfana juerft entbeeft, aud) 

Bei trieft, in ber ©djtoeij unb in ©daneben vor? 

fomntenb. 

(Sv ifi Keiner, als M. rufipes, baS «§alSfdfilb 

Keiner unb vorn bcutlidj verengt. DBen fc^voarjlidj- 

Braun, mit mattem ©lanje, feljr bidjt-- nnb fein^unK 

tirt, unb von fefjr feinen, anliegenben afdjgraulidjen 

<§ärdjcn bunne BeKeibet. ®er .Stopf i(l ettvaS htrg, 

fiumpf, bie Singen iieffdjtoatj. 3)ie $iif)ler ftnb 

rofigelb, nur ber jiemlicB grofje runblicfje .Stnopf ifi 

Bräunlich- 25aS -fpalsfdfilb ifi quer, unb ba cs vorn 

beutlidj verengt ifi, fo fdjeint es etivaS fdjmäler, als 

bie ©ecffdfübe ju fein; es ifi Befonbers auf ber 

SDtitte jiemlidj getvölBt, unb an ben ©eiten mit ei-- 

nem fdjmalen, fia^aBgefe^ten, rotftlic&en unb burcB- 

fcfyeinenben Stanbe verfemen, 25aS Stücfenfcpilb ifi 
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gtofj. jlumbf-breiecfig, unb bicfjt-bunftirt. 35ie $lü-- 

cjelbecfeu nefjmen cm ©reite hinten etwas ab, bie 

(seiten ftnb faft mtmerflirt) gerunbet, mit einem fei* 

nen, etwa6 aufgebogenen 9tänbcf)en tterfcljen, unb am 

(sbi&envanb rötblict) burcbfdjetnenb; bie Scfmlterwin* 

fei ftnb fdjarf unb treten etwa« über bie -fpinterwin* 

fei be6 -fpalöfdjiilbed »or. 35aö @d£)ulterbeulcben ifl 

nur Wenig erhöbt; ber Stücfen ber 35ccffcf)itbe tft ge* 

Wölbt, unb an ber (Spifje ftnb fte gerabe- unb breit- 

abgeffumbft, bie auffere (§cfe abgerunbet. $>ie Un- 

terfeite beö ÄörbetS, Wie bie obere. 3)ie ©eilte 

rofigelb, bie Suffe noch etwas fteller, bie (Schienen 

fctyntäler, als bei M. rufipes, bie bet botberfiett ©eine 

faunt bemerflidj geja^nelt. 

4. SWetaUfdjtmmernber £ontgfttobf= 
f äfer. 

M. subaeneus, 

Tab. CCCV. Fig. b. B. — c. din 

SSotbetbetn. 

Sänglidj«eiförmig, flt>armatt« 

br,on$ef djimmernb, gemplbt, fein« 

fcunftirt, bünn = be1)aatt; baS «f5at§= 

fdfilb quer, bPtn berengt, bte «Seiten 
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fanft^gerunbet, fcbmat = geranbet; bie 

glügelbeffen ftumlpfreiförmig, abge= 

fc|t# getan bet, hinten tunbUcb = aS ge= 

flumpft; bie (Schienen ber borberfien 

©eine am 5lufjentanbe mit äufierfi 

feinen ßäbneben befefct. 

Sänge i Sim’e. 

•Sn bet fäcbfifcben (Sd>vt>eix; bon -öertn (Santor 

Werfet in ©t. SBeblen entbeeft. 

(St bat bie ©röjje bet größeren ©tütfe öon 

M. aeneus F., ift aber jtärfer gemölbt, nnb mehr 

eiförmig; fd&ttarg, oben mit einem matten grünlichen 

93ron*efcbtmmer übetgoffen. Ölopf itnb -§atöfcbilb 

ftnb febr fein - nnb febr bicf)t-, bie ftlngelbecfen et-- 

maS minbet fein-- nnb biebt punftivt nnb mit ftlber- 

grauen, febr feinen «^äreben nur bünne befleibet. 

Ser Äobf ift ettoaö fdjjmäler, al$ bei M. aeneus. 

£>ie giibtet ftnb gang febmarj, nnb bet ötnopf jiem-- 

licb groß nnb runb. ®a« <§al$fcbifb ift guer, nach 

botn etmaö tnebt »erengt, atö bei jenem, bie ©eiten 

fanft germtbet, f<bmal--abgefej$t, beutlic^ geranbet. 

®aö Stücfenfcbilb abgerunbet. Sie ftlugelbecfen 

fdbeinen »erbältnißmaßig ettoaS fürjer, als an M. 

aeneus, auf bet 3ftitte getoölbt, nach Linien ctiva« 
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berfchmälcrt, bie ©eiien etmaö mehr gerunbet, unb 

baljer im äufjeren Umriffe mehr eiförmig, mit einem 

fdjmalen, aber bentticfj abgefe^ten OiänbcCjcit itmge^ 

bcn, an ber @pif$e gerabe*abgejlumbft, bie äußeren 

©efen abgernnbet, unb ben Hinterleib faft gan$ be. 

beefenb. ©ie Unterfeite beö JtörberS iit tief.-fchroars, 

bie Seine ^ec^braun, bie (Schienen alle fcbmal, an ber 

<Sbif?e ioenig erweitert, bie »orberften am Slufjenranbe 

mit feinen (Sägesäbnchen, unb bie Hinteren am 9Iuf- 

fenranbe mit feinen ©orneben befe&t; bie gufjfofjlen 

mit gelblichen Härchen gebolfiert- 

*5. «DietaUifcher ^onigfno^ffäfer. 

M. aenens. 

Tab. CCCV. Fig\ d. I). e. ein borbereS, 

f. ein Unteres Sein. 

Sanglich , gTeid^Hreit, fchftarj, 

oben grünlich^ietaUifch, glänjenb, 

leicht getoölbt, fein=, bicht hunftirt, 

ümchhaarig j baö HalSfchilb quer, 

born faunt berengt, bie ©eiten 

fchiinrch = gerunbet, geranbet; bie ftttU 

gelbecfen gleichfcreit, hinten gerabe= 

abgejtuuüpft; bie öorberjien $$icnctt 
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am gangen Qtufienranbe mit feX)r fei? 

nen @ägeja^nc^en befefct. 

Sänge 3/4 bis l Sinie. 

Meligetlies aeneus. Steph. Man. p. 121."964. 

Nitidula aenea. Fabr. S. El. 1. p. 353. 28.— 

Gyll. Ins. Suec. 1. p. 237. 28. — Illig. Käf. 

Pr. p. 388. 15. — Panz. Fn. 83. 6. — 

Ileer. Fn. Col. Helv. 1. p. 405. 39. — Oliv. 

Ent. 2. 12. p. 17. 25. t. 3. f. 20. a. b. — 

Schönh. Syn. Ins. 2. p. 145. 47. 

Strongyius psyllius. Herbst Keif. 4. p. 189. 9. 

t. 43. f. 9. 

Dermcstes psyllius. Herbst Arch. 4. p. 21. 

12. t. 20. f. 4. — jLinn. S. N. 2. p. 564. 25? 

$aft allenthalben gemein, unb auf vielen blüben- 

ben ©ewäcbfen ben ganzen «Sommer über angutreffen- 

(Sr bot eine längliche, faft gleicbbrcüe, ftumpf-- 

eiförmige ©ejtalt, unb ift nur wenig getoolbt. Sie 

gange Unterfeite bes ÄörberS ifi febwarg, bie Dbev-- 

feite aber bunfel.-metallifcb--, bläulich-- ober gelbgriin, 

Äopf unb <§al«fdj(lb finb fein ^ unb febr biebt-, bie 

Sccffcbübe jeboeb etwas minber biebt punftirt, unb 

mit feinen, graulichen §ärcben nur bünne befleibet. 

Ser ^opf ift breit. Sie Wühler rofibräunlicb, ber 

jiemlich große runbliche Änopf braun ober febwärg- 
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liefe. 3)a$ Halöfcfeilb ifi quer, etwa fealb fo lang, 

tote breit, unb vorn faum merfliefe serengt; bie ©ei¬ 

ten fanft-gerunbet, unb mit einem beutlitfeen flacfe--ab-- 

gefefsten Stanbe verfefeen. 3)a8 Otücfenfcfeilb ifi ftumt;f- 

breietfig, punftirt. ®ie glugelbecfen ftnb länglicfe, 

fajt glcicfebreit, bie ©eiten fafi gerabe, mit einem 

abgefefeten Stänbcfeen umgeben, feinten gerabe abge^ 

ftunu'ft, unb bebetfen meift ben Hinterleib gan.v ®ie 

©efeienen toenig ertoeitert, jufammengebriieft, bie öor.- 

berjten am ganzen Slufeenranbe gleicfe- unb fein fage- 

gäfenig; bie feinteren mit fefer feinen £>örncfeen ge-- 

toimfeert. 

*6. SBlattgrüner Honigfnop fiäfer. 

M. viridescens. 

Tab. CCCV. Fig. g. G. — h. ein üorbereS, 

i. ein feintereS 33ein. 

£änglicfe, gleicfebreit, fcfefrarj, 

oben blaugrün, gtanjenb, leiefet ge* 

toblbt, fein*, aber niefet fefer biefet 

punftirt, toeiefefeaartg; bte SBurjel 

ber güfeler unb bie SSeine bräunUtfe* 

gelb} baä HaHfcfeilb quer, ettuaS 
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fürs, tiorn toentg berengt; bte %tü= 

gelbecfen länglidb, gleicfj&reit, ^in= 

ten gevabe abgefiumipft; bic öorbet= 

jtett 6(^tetten am 5(ufjeuranbe Jaum 

bemerkbar fagejätjnig. 
Sange l Sinie, aud) noch etwas gtbjjer. 

Meligethes viridescens. Sleph. Man. p. 121. 962. 

Nitidula viridescens. Fahr. S. El. 1. p. 353. 

29. — Latr. Gen. Eis. et Crust. 2. p. 12. 3. 

var. D. — Gyllenh. Ins. Suec. 4. p. 303. — 

Heer. Fn. Col. Helv. 1. p. 406. 41. — Prinz. 

Fn. 83. 7. — Herbst Kiif. 5. p. 240. t. 54. 

f. 1. a. A. — Oliv. Ent. 2. 12. p. 18. 26. 

t. 4. f. 30. a. b. 

Sn ©efellfdjaft mit bem »origen oft an gleichen 

©teilen; fdfeint iebod) nicht überall »orgufommen. 

(Sr ift »on ben mebrefien Slutoren mit bent »o^ 

rigcn »erwedjfelt ober als Slbart angefeben Worben, 

unterfcbeibet ftcf? aber burdj ein lebhaftes in baS 

©riine fdjtelenbe SJmi, burd? [tarieren ©lan^ unb 

bcllbrdunlicbgelbe pfjler unb Seine; er ift audj et¬ 

was gröfjer, geftretfter unb »iel ftärfer, bodf Weniger 

biebt, befonberS bic Secffcbilbe, fmnltirt, mit feinen 

4>ardjen, aber noch bümter befleibet, baber audj jtar-- 

fer glängenb. 25er Äofjf ift breit, bie Slugen febwarjf. 
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Sie erflen Sü^levgtteber ftnb ^efigelt», bte lebten 

unb bet tunbliche Jtnobf fchtoatsbramt. Sa« £al«-- 

fd)i(b ijt guer, unb ettoa« fürder, al« bei bent »orb 

geit, fonfl, äuget bet fiätfetn $unftitung, bemfelbcn 

gleich- Sa« Stiicfenfchilb ifi flumbf--breieefig, flarf-- 

unb bidjt ijunffirt. Sie glügelbecten ftnb länglich, 

gefkeefter, al« an jenem, gleidjbreit, unb hinten ger 

tabe abgeftumbft, ben •jpinterleib fafl ganj bebedenb. 

Sie Seine ftnb jiatf, hefi.-bräuntichgelb, bte öotbet- 

ften (Schienen fcheinen unter fdjmachet Setgtögerung 

am füugenrattbe ganj unbemehtt ju fein, hei flärferet 

Sergvcgerung aber jeigt ftdj bet gatt^e Sfugenranb 

mit bid)t atteinanbet fteljenben fel}t feinen Säger 

jähnegen befejjt; bie hinteren Schienen ftnb am 9lufr 

fentanbe mit feinen Sprachen befejjt. 

7. 3iahenfd)itiarjev ftfer. 

M. coraeinus. 

Tab* CCCVI. Fiff. a. A. - b. (Sin bor« 

bereö Sein. 

£änglidj = eiförmig, gemölbt, 

fcfymarj, mit einem bläulichen Sdjim* 

nter, glänjenb, fef)r fetn = , eng= unb 

gleich hun^tirt, unb mit feinen mäu= 
3, ©türm’« Seutföl. Sauna. V, 9U>tb. 58b. 16. 2 
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[egrauett ^«rdfen Belleibet; ba§ -§aU= 

fdjüb quer, vorn wenig verengt, bte 

Seiten leidjt gentnbet unb geranbet; 

bie SlitgeXbec£en längtid), hinten ge= 

rabe abgefiuntpft; bie Spionen mtb 

ft-itfje roftbraun, bie vorher jien Sdjie= 

nen fein fügejafmig. 

bange l Sinie, aud) WoX)l etwa« barüber. 

Sn Vreußen: bei Verlin *, aud? in Defierretd). 

Sn ®röße unb ©ejialt gleid?t er bem »orljerge-- 

benbeu, ijl aber etwas gewölbter unb bie Sorbet 

fdjieneit ftnb jiärfer gejä^nt; er ift .bunfel-fd)War$, 

mit einem fd)wad?en blaulid?en Schimmer; aber viel 

feiner--, bidjter- unb feidjter.-, unb überall gleichmäßig 

Vunftirt, fo baß bie fpunftirung nur unter fdjavfer 

Vergrößerung bem Sluge,fid?tbar wirb, unb jid? bem 

unbewaffneten Stuge burd) bie, au« felfr feinen, an-- 

liegenben, mäufegraucn §ärd?en befteljenben Veflci-- 

bung, nod? meßr verbirgt. 2>er Jtovf ift breit, eben; 

baS erftc unb zweite ©lieb ber fjüljfec ift rofibtäun- 

lid), bie übrigen feßwarj, ber .ftnobf runblidj. £>aS 

-ffalSfdjilb ijt quer, etwas meT?r, als tjalb fr lang, 

wie breit, unb vorn wenig verengt; bie Seiten ge-- 

runbet unb beutlicb geranbet. 2>aS $ücfenfd?ilb ijt 
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ettt)a3 grop, ftumbf-breiedtg, ^unWicl. Sie gfuget- 

betfen ftnb (änglict), Beinahe gteicJfBreit, bic ©eiten 

batjer fafl gerabe, feingeranbet; an bet ©f'ifce ftnb 

fte gerabeaBgeflumbft, unb taffen nur einen Keinen 

Sfjett beö 9lftet3 unBebectt. Sie Seine ftnb rofl- 

Btaun, bie ©dientet jebodf bunt (er, ober fdftoärjlidf; 

bie torberflen ©dienen fajt gar nidjt erweitert, unb 

an ifjrem Stufjenranbe gegen bie ©bi&e Bin mit fei¬ 

nen ©äge^äfsneffen Befe^t; bie (fütteren ©dienen ftnb 

audf nur toem’g ertteitert, unb an ilfrem Sfnpenranbe 

mit furjen, feinen SDörnc^en Befcfst. 

8, ßattvunsetiger JjScnigfnof'ffäfer. 

M, subrugosus. 

Tab. CCCVI. Fig. c. C. — d. ein ©tüd> 

elfen Bev |$rTügeIBecfe, flarf bergvöfievt; — 
e. ein öovBereä Sein. 

©tum£f=eiförmig, f uvj, getvöl&t, 

fdjtoatj, glättjenb, fein Bitnn 6e = 

tfflavt; Ba§ ^aBfdfüB gvojf, quev, 

bovn faum öevengt, an Bev ©eite 

nad) hinten ein fdftoadfev f^tefer 

QUnBvucfj Bie ftfügefBetf en fuvj, ^in* 
2 * 
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tert gerabe abgeftumpft, fettt unb 

bid)t ipunfttrt, an ber 93afi§ quer 

gerunzelt. 

Sange ttic^t ganj l Sinie. 

Meligetlies subrugosus. Steph. Man. p. 121.969. 

Nitidula subrugosa. Gyttenh. Ins. Suec. 1. 

p. 236. 26. Heer. Fn. Col. Helv. 1. p. 403. 

3n Dejterreicb, Preußen; fefjv feiten. 

(5f Ijat etwa bie @röße bcs M. pcdicularius 

Gyll., aber bureb bas größere £alsfcbi(b unb bte 

fürjeren ®ecffcbilbe eine fiumpfere ©eftalt. ®ie 

garbe t(t überall febwaq, glänjenb, unb ber ganje 

Äörber mit fel)r garten afcbgraitlidfen -gäreben bünn 

bcfleibet. ®ie gül)let ftnb ganj febwaq, ber ^nopf 

etwa« länqlidj-runb, breit, baS (5'nbglieb etwas juge- 

fßifjt. 2)aS -galsfcbiib ijt etwa ein 2)ritttl)ei( füqer, 

als breit, hinten fo breit, wie bie $ecffcbilbe, nad) 

»orn nur fel)r wenig »erengt, feiiu unb biebt.-bunf- 

tirt, ber SBorbcrranb weit, boeb nur feidjt auSge^ 

fdjnitten, bie ©eiten faurn gerunbet, unb fein geran- 

bet, an benfetben gegen bie -gittterWinfcl ijt ein 

febwadjer, etwas fdfiefer ©irtbruef $u bewerfen. 3)aS 

Sftücfcnfcbilb ift fhtmbf-brciecfig, feinbunfiirt. £)ie 

glügelbecfen ftnb rerbältnißmäßig fuq, gleidjbreit, 
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bie (Seiten nuv fetjv ieiä)t germtbet, feingeranbet, 

hinten gevabe abgeftumbft; au^ev bev Keinen ©djul- 

tevbeute gan$ eben, unb toeitläüftgev, ais baö 

fd)ilb punftivt; bie fünfte, befottbevS gegen bie 

nnb an bev Safts, buvd) gatte duerftvidfe neuartig 

wcvbunben, ober vungeüg. Stuft unb Saud) ftnb 

beutlidj--, bod) nid)t febv enge ^unftirt- Sie Seine 

ftnb recbfcbmavg, bie (Schienen nur menig erweitert, 

nnb bie bev Sovbevbeine am 3luf5envanbe mit Keinen, 

fhtntbfen ©ägegabndjen, bie Hinteren mit feinen 

Sövndfen befe^t. Sie gatten ^iige ftnb unten mit 

gveiSgelbiidjen <§ätd;en gepedftevt. 

9. Seinmutg=r<§onig?nobffäfer. 

M. Symphyti. 

Tab. CCCVI. Fig. f. F. — g. din 

öorbcreö Sein. 

(Eiförmig, fiatb gemölbt, fdjtoarj 

mit einem bläulichen (Stimmer, 

glänjettb, fiarf* uttb loefer futnfU 

tirt; feh* bünn behaart; ba§ <§aU= 

fchilb quer, beinahe fur5, öorn me = 

nig serengt; bie $Iügelb etfen breit¬ 

eiförmig, hinten gerabe ab geftumpft; 
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bie Seine j>e<$f>r«un; ffiityttr, fci§ 

auf ben fd/toarglid)en jtuobf, nnb bie bor= 

berfien <3tf) ienen roflgelB; ber9lufjen= 

ranb berfeUett gleich unb fcf)atf= 

fägejafjntg. 

Sänge i*/3 Sinie. 

Nitidula Symphyti. Rume in litt. — Heer. 

Fn. Col. llelv. 1. p. 405. 38. 

Nitidula convexa. Schlipp. — Sturm. Cat. 1826. 

p. 174. 

Set Setlitt, fo tote in meuteren ©egcnben 

Seutfdjlanbä «nb tn ber @chwei|. 

(St ift größer, als ber folgenbe, unb ebcnfo ge= 

wölbt; bie tief-fd^tüavge %avhc ifi mit einem bläuli¬ 

chen ©dümmer überlaufen, unb fiarf glän^enb, ba 

bie aus feinen, anliegenben, graulichen Härchen bc- 

fteljenbe Sefleibung fef)t bünne ift; bie fßunftirung 

ift fafi ebenfo fräftig, wie bei bem folgenben. 

Ser ßopf ift breit, eben. Sie Suhlet ftnb belk 

roftgelb, ber runblidje Änopf braun, ober fd>wär^ 

lid). SaS «§alsfd)ilb ift quer, beinahe fut$, etwa 

halb fo lang, Wie breit, ftarf gewölbt, unb vorn 

leicht verengt, bie ©eiten peinlich gerunbet unb beut- 

lidj geranbet, bot ben #interwinfeln am Slupenranbe 
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TeicTjt eingebrucft- 5)aö 9tücfenfcf)iTb finmbf-breiecftg, 

ftavf runftivt. SMe ^tößelbecfen ftnb lättglirf?, brett- 

eiförmig, hinten qerabe abgeftumbft, unb Taffen nur 

einen fleinen Sfjeit bc6 2lfter$ unbebeeft. Sie Seine 

ftnb becf)braun, bic »orberften unb bie Suffe tofb 

gelb; bic (Schienen ftie geftbT)nlicb erfteitert, bie 

borberflen am 5luf$enranbe gleich unb fcfyarf fägejäb- 

nig; bie Tnnterften mit einer bicfjten Steife feiner 

ÜJürncben befe£t. 

10. Steifbeiniger Honigtnojjffäfer. 

M. ocliropus. 

Tab. CCCVI, Fi&. b. II. — i. (Sin botbe* 
re§ Sein. 

ß {förmig, fiarf gewölbt, ff Warj, 

fef r glanjenb, bunn behaart, fiarfs, 

bie 55)ec£fd>itbc fafl locfer ^unftirt; 

bie Sudler, bis auf ben fftoär$ = 

Iif en Änobf unb bie 33eine of ergetb; 

baS HaHff Üb quer, oorn etwas ber= 

engt; bie ^tügclbecfen gleifbrett, 

hinten gerabe abgefiumbft unb für* 

jer, als ber Hinterleib; bie borber* 
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fictt ©dienen mit <3äge$äintd)en he* 

feht, fcon treiben bie bier testen 

grüner fittb. 

Sange 1 Sinie, aud) uod) etwas barüber. 

Nitidula ochropus. Schilp])in litt, 

Sn Sßreufjett: bei Berlin; aud) in Dejierreid)- 

(Sr iji nteiji etwas Heiner, als ber «orige, gldn- 

$enb fdjwarj, juweile« mit einem röthlidjen «Schim¬ 

mer anf ben Sedfdjilben, fe'ljr gewölbt, unb mit feU 

nen, anliegenben, afchgrauen 4?ard)cn bi'inn beHeibet, 

nnb ftarler-, als alle bie «orljergeljenben, bod) nicht 

fo bidjt ^uttftirt, befotiberS auf ben $lügclbecfcn, anf 

Weldjen bie tief eingebiücften fünfte, nodj Weniger 

bidjt, als auf bem Äobf unb .jpalöfdjilbc jicl)en. 5Der 

jbo!pf iji breit unb eben; bie Wühler ftnb ljefl--o<her^ 

gelb, bis auf ben runbtidjen Jbnobf, melcher braun 

ober fdjwärjlich iji- ©aS £alsfd)ilb iji quer, unb 

Dorn fautn mehv «erengt, als bei bem «origen; bie 

Seiten fanft gerunbet, unb mit einem fdjntalen abge¬ 

feimten jftänbdjeu «erfeljen; ber -§interranb iji jwar 

wenig, bod) etwas beutlidjer beiberfeits auSgebud)ict 

als gewöhnlich- £>aS Sflücfcnfdjilb iji ftumbf-brei-- 

eefig, unb nur an ber 39ajtS ^unftirt. 3Me glügel- 

beefen ftnb längfidj, ziemlich breit, bie Seiten fanft 
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cjerunbct unb fein qeranbet; fxc ftnb Bütten gerabe 

abqejiumbft, unb lajfen bie breit-abqerunbetc Elfter- 

fbiije unbebeeft. Sic Seine ftnb od)erqclf>, bie ©djen.? 

fei ber binterften Seine brann ober fd)toät$lid); bie 

«Schienen nnr leid)t erweitert, bie norberjten am 

Slnfjenranbe mit <$äge^4|n^en befetjt, non meldjen 

bie »ier ber ©bifce pnädjftjtebenben größer finb. 

Sie hinteren ©(bienen ftnb am Stußenranbe mit einer 

Steifte feiner Sorndjen befe^t- 

*11. Stfficüet £ontgf no!pf!afer. 

M. tlifficilis. 

Tab. CCCVII. Fig. a. A. — b. (Sin bot» 

bere§ Sein. 

St et t = eiförmig , flacb * gernötB t, 

bunlet ffffoar j, g!änjenb; nid) t feX?r 

btd)tbunftirt, büntt Behaart; bie $üb= 

ler unb Seine Braunrot!); ba§ $alg= 

fd)i!b quer, bortt toenig berengt, ber 

Sorberranb feidjt auSgefd^nitten, bie 

(Setten fdjmadj gerunbet; bie 8r!figel= 

beefett furj = eiförmig, aBgeftumbft; 

bie borberften ©(bienen am 5tu§en= 
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raube mit einigen ftumlpfen 3«^^ 

tf) en. 

Sange l Stute. 

Nitidula difficilis. Heer. Fn. Col. Ilelv. 1. 

• p. 403. 34. — Nitidula Kunzii. Schmidt. 

Sn biefiger ©egenb, auf Lamiam alb um. 

Slucb iit Äarntben. 

SSon ettoa« furjer, breit-eiförmiger ©eflalt, nur 

flacb.-geloölbt, bunfelfcbtoarj, glänjenb. .ftobf, <§alö- 

fdjilb ltttb glügelbetfen ftnb jiemlidb gleich-, nicht fct)r 

bicht, mäjjig flar! bunftirt, unb mit feinen «barchen 

feftr bünn befleibet. 35ie $ül)Ier ftnb braunrot!), 

ber ibnobf runblfcf). ®a8 <§a!8fcbilb ifi einer, etma6 

mel)r, als halb fo lang, mie breit, »orn etmaö ver¬ 

engt, ber SSorberranb fc!)r feiert au8gefc[;nitten, bie 

©eiten ftnb »or ber SJtitte fcbftmcb gernnbet, unb 

mit einem febntafen abgefefjten Stäubchen »erfeben, 

ber «fjintcrranb mir feljr menig auSgebucbtet; bie 

■ginterminfel ftnb ftumbf- ®aö Stttcfenfcbilb ift faft 

abgcrunbct, punftivt, mit glattem 9tanbe. 3)ie $lu- 

gclbecfen ftnb furj, an ber S8aft6 etma$ breiter, als 

baö <§alöfd)ilb am «fpinterranbe, unb mit leid# ger 

runbeten, in ber SJtitte faunt bemerflitb eingebogenen, 

mit einem abgefefjten ülanbdfjen umgebenen ©eiten, 

nad) hinten an ©reite etwas abneljmenb, an ber 
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Sbifce getftbe ctbgeftumhft, bfe Sfuhenecfen ber* 

felben cibgerunbct, unb äuge« bet ettt>ci3 erhöhten 

Schulterbeule gan^ eben. Sie bebecfcn ben £inter-- 

leib c(anj. £>ie Seine ftnb rothbraun, bie Schenfel 

ftarf, bie Schienen bet ttotberften Seine faum, bie 

mittleren unb hinteren gegen bie Sri^e aber jiemlidj 

erweitert, bie $üfse fehr lnt$, bie ©lieber breit, unb 

bie «Sohlen mit meifen glan^enben ^drehen bidjt ge-- 

^olftert. ©ie twbcrfien Schienen gegen bie Sipifcc 

am Slufjcnranbe mit einigen jtumbfen 3«*hnthen be- 

fefet. 
Nitidala Kunzii Schmidt, ift wohl nur eine, 

bnreh meitldufigere IßuRftirung fuh unterfdjeibenbe 

Slbdnberung. 

12. SSbflunfühietiger £onigtno!pfs 
fäfer. 

M. brunnieornis. 

Tab. COCV11. Fig. c. C. — d. ©in bor* 

toereS Sein. 

Stumpf s eiförmig, gemölht, 

fcfteatg, gtänjenb;* «Kopf «nb <£al§= 

fbhitb (ehr bidht, bie glüQelbcden 

minber biäjt ipunftirt, fehr fein* unb 



29 

bünn behaart; bte unb ©eine 

ro ftro tb; ba§ ^ci'Ufdjttb quer, bte 

Setten rntt etnern rotbraunen Otätib* 

djen umgeben, ber ©orberrattb mett-, 

fetcf)t au§gefd)nitten; bte borberfien 

S d) teit e n fettt gejäbnelt. 

Sänge etwa« über eine Sinie. 

©ei ©erlitt. 

(Sr fomntt in ber ©eftalt bem M. pedicularius 

Gyll. am näcbfien, ift aber genfer unb etwa« fiürfet 

gewölbt, bräunlicbf<bwarj$, ntäfig glättgenb, fein-- unb 

biebt-, bie $lugelbedcn etwas ntinber hiebt--, als Äobf- 

unb >§alsfcbilb, aber fräftiger punftirt, als beim M. 

pedicularius Gyll., unb mit feljr feinen, anliegen- 

ben, bräunlichen glän^ettben ^ätdjen bünne belleibet. 

3)er d?opf ijt breit, leicht gewölbt, bte güljler ftnb 

rojlrötblicb, ber jtnopf jiemlicb groft, ninblidj-fimttpf. 

25aS <§alSfcl)ilb quer, damit halb fo lang, Wie breit, 

unb born fanut tnerllid) »erengt, bic Seiten faft 

gerabe, nad) »orn nur (eid>t gerunbet, mit einem 

rötbltcbbrauiten fdjmalen etwas aufgebogenen 9tänb- 

djett umgeben. 2>aS StücfenfdHlb beinahe furj, 

fluntbf-breiedtg, punftirt. £>ie glügelbedett ftnb 

länglich, hinten nur Wenig enger, bie Seiten febt 
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teictjt c^erunbet unb feingeranbet, hinten getabe abge- 

ftumbfi, unb bis auf bie fteine ©cbuiterbcule gan^ 

eben. 35ie Seine finb IjeK.-rofirotf), bie norberfte 

©dienen am Stufienranbc feinfägejmbnig, unb tutr 

bie lebten gegen bie <&nt£e flebenben 3äbitrf)en efluaö 

größer; bie hinteren jiemlid) breit, am Slußenranbe 

mit feinen 2)örncben befe^t. 

13. SSevIaffettet <§onigfnobffäfen. 

M. viduatus. 

Tab. CCCVII. Fig\ e. E, — f. &in 

Sovberbein. 

£)nal, geinötbt, f d) tu a r j, gl an* 

jenb, fein jiunfiitt, fein bet) ctart; bie 

2B u r $ e t b e x % ü l) I e x unb bie Seine 

bell = br aunrotb; bie öotberfien <S<J)ie* 

neu fein fägejätjnig; an ber (S^i^e 

mit grofern/ fctyarfen be= 

fe|t. 

Sänge faum l Sinie. 

Meligethes viduatus. Schiippel. 

Nitidula viduata. Heer. Fn. Col. Helv. 1,p.403, 

Sei Setlin, 
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äßen otiatev ©eftatt, jiemlid) flavf getoölBt, 

fdjtoarj, glatt$enb, fein unb bidjt punTtirt, tutb mit 

anliegenben fd)Voärjtict)en 4?är$en nur bütttt Betlei- 

bet. ©ie $üBler ftnb Braun, bic Betbett erfien ®(ie= 

ber rötBüd;, baö Sföurjetglieb öfter aud) bunfter ober 

fcBmärjtidj. $aS ^a(Sfd)i(b ift Bütten fo Breit, mic 

bie ©edfcßitbe, »orn nur mettig enger, ber Sßorber. 

ranb ioeit, aber fcT>r feidft auögcfcBnitten, bie ©eiten 

fanft gerunbet, mit einem beuttidjen, cüoaö aufgcBor 

genen 9tünbcBen tierfeBen, am £interranbe nur feBr 

fcBwad) an Beibctt ©eiten auögeBudjtet, bie hinter-- 

ttüntel fiumbf*, Beibcrfcitö naBe am ^interranbe üt 

aud) ein fdjmadjet Ouereinbrud ju Bentcrfen. ©aö 

Otücfcnfdjüb ift ftumbf--bmedig, faft aBgerunbet, b«nf- 

tirt. ©ie ^tügelbecfen ftnb gut nod) einmal fo taug, 

toie ba« «§alöfd)itb, nad) hinten ettoaö oerfdjmatert, 

an ber ©bi£e aBgeftumbft, bie Slußeneden aBgerun¬ 

bet, ber Slußenranb fanft gerunbet unb fein geran-- 

bet- ©ie Seine ftnb BraunrotB; bic tiorberfien ©d)ie- 

tten am Slufjenvanbe feBr fein fägejaBnig, am (Silbe 

mit etücBeit größeren, fcBarfen, jum itßeit aBmärtö 

gcricBteten ©dgejäBnctt Befefjt, tion melcBett ber britte 

Bcfonberö ^erraovtritt, bie mittleren nnb Bintercn 

©cBienen ftarf ermeitert, unb am Dtanbe mit äußerfi 

feinen bidft fteBcnben ©örncBen Befetjt. 

(Sv fteBvt bem M. pedicularius am itddjk 
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llctt, ijl aber gewölbter unb meijt eiförmig, baljet 

fc^oit im anderen ttuuiffe uctfdjieben. S(ud) jtnb bie 

©ägejalme au ben SBorbevfdjienett jliirfer, langer unb 

mefyr »ortretenb. 

14. kleiner ^onigfnopffäfer. 

M. pedicularius. 

Tab. CCCVII. Fig. g. G. — h. (gin 

borbereS 23ein. 

(Stumpf = eiformtg, fdjtoadj ge = 

irol.bt, fifjtnarj, glängenb, fein bid)t 

bunftirt, bünn behaart; bte SBurjel 

ber $üi)Ier unb bie 33eine rd11>Xt 

gelb} bte borbetfien (Seltenen außen 

anfangs fein, allmählich beuttid;er 

fagejä(;ntg* 

Sänge faum 1 Sinie. 

Nitidala pedicularia. Gyll. Ins. Suec. 1. 

p. 236. 25. 

3tt Dcjlertetcb, ißreufjen. 

Sei ber großen Stebnlidjfeit biefer Sfri mit meu¬ 

teren attbern rfl e6 fd)toet p cittfdjeiben, ioetdje 

©becicö bie Slutoren bet ißven Sefdjreibttngen rot 



32 

ftd) Ratten, unb Welche (Sitate Ijieber geljören; baljcr 

id> midj nur auf bas miftefürjrte befdjrdnftc. 

@r I)at bic @rofe »on M. aeneus, ifl ober 

etwas füllet, unb Ijat biefelbe fladjc SBölbung; 

fdjwarj, gidnjenb, mit fctjwadjem röfljltebbraunen 

(Stimmet, feljr fein nub bidjt bunftirt, unb mit fei¬ 

nen afcbgraulicben ^drdjen nicht ali^u bidjt befteibet. 

Sie güljlet ftnb fdjwdralicb, bie beiben erflcn @tie-- 

bev rctfjlidjgetb. SaS cjpalsfdjilb ift fo breit, wie 

bie Secffcbilbe, unb etwa ein Sritttljeil fürger, als 

breit, fanft gewölbt, »orn Wenig »erengt, bie ©eiten 

fdjWadj gernnbet, ber Sorberranb auSgefdjnitten, bic 

©eiten feljr fdjmat, flach nnb etwas aufgebogen ge- 

ranbet, ber -^interranb gerabe, unb beiberfeits nur 

feljr leidjt ausgebudjtet; bie .£interWinfel fiumbf- 

SaS ötücfenfdjiib fhtmbf- brciecfig, feljr fein intnf- 

tivt- Sie glngelbecfen fajt gteicbbreit, etwa bereit 

fo fang, Wie bas <£>a(Sfdjilb, unb nur gegen bic 

gerabe abgeftumbfte ©bitje etwas oerfcbmdlert, bie 

Slufenecfe berfetben abgermtbet; bie ©eiten mit ei-- 

nem fcbmalen, aufgebogenen Didnbdjen uerfeljen. Sie 

Seine rötblidjgelb, bisweilen bie hintern bnnfler; bie 

uorberften ©djienen wenig erweitert, aufen ger 

gen bie ©bi^e bin abgerunbet, am 9tanbe anf- 

ferft fein, afimüljlig etwas beutlidjer fageförntig ge-- 

ferbt, gegen bte ©pifce mit brei griffern 3«bnd?en 
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befe^t, von benen baS mittlere bas größte ijt; bie bttt- 

tevett Schienen ftnb mäfjig erweitert, unb am Slufr 

[envanbe mit engcfteljcnben ®ornct)en befefct. 

15. Qtebnli^er ^onigfnobftäfer. 

M. assimilis. 

Tab. CCCVIII. Fig. a. A. — b. (Sin 

SSorbertein. 

Äurj, jtumjjfseiförmig, etfoaS ge= 

toölbt, f^tuar§ gtänsenb, bid?t bunt* 

tixt, bünn behaart; ba§ <§aUfcbilb 

quer, an ben (Setten gerunbet, faum 

bemetflid) getanbet, unb nad) ber 

ganzen Breite gemolbt, botn foenig 

betengt; bie Slügelbeden fut$, bie 

Seiten fdjirad? getunbet, hinten ge* 

tabe abgefiumbft; bie 33eine beit 

bedjbtaun, bie botbetfien Schienen 

fdjmal, aufüen mit bieten gleidjenSa* 

gejabnebett fcefegt. 

Sänge 3/4 Sinien. 

3m norbltdten JDeutfdjlanb; auch in Styrol. 

3- ©türm’« ®. ffmtna. v, jbd. 16. 3 
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Sem fotgenben etwa« äfynltä), bocß bei 

Sänge breiter, unb befonber« burd) bie feiner ge= 

jäbntcn Sorberfdjienen »crfcfeieben. Sie $arbe ift 

ebenfall« fdjwar* unb glänjenb; bie gan&e Dberfeite 

ift gleich-- uub bicht-, aber ftärfcr.-, al« bei bcnt fol- 

genben yunrtirt, auch mit bcn feinften afdigraulicßen 

$ärcßen fefjr bünn betleibet. Sie ftußlet ftnb bedj- 

byaun, ber runblidje Jbnob.f breit, gebrüdt. Sa« 

£al«fd)ilb ift giter, unb faunt mcftr, al« halb fo lang, 

wie breit, ftatf gewölbt, unb vorn nur wenig ver= 

engt, bie ©eiten leidet gcrunbet nnb fctjr fein geran-- 

bet, ber SSorbevvanb weit, aber nur fcfjr feießt au«- 

gefdjnitten. Sa« 9tiicfenfd>ilb faft abgerunbet, bunf-- 

tiyt. Sie giugclbecfen länglidj, gleidjweit, hinten 

gerabc abgeftunU'ft, bie ©eiten feljr fdjwad) gerunbet, 

fein geranbet, bie oben runzelig--bunftirte Slfterbecfe 

faft gan$ bebedenb. Sie Sruft unb £interleib«fcg-- 

mentc ftnb bcutlid), bod) nidjt feljr bid)t bunftirt. 

Sie. Seine ftnb bedjbruun, bie Vorberßen ©djienen 

befler, vorn nur Wenig erweitert, ber Stußemanb ba-- 

ber faft gerabc, unb bev ganzen Säuge nadj mit ei-- 

net Steiße gleidjer, feiner ©agejäßndjen befrist; bie 

hinteren ©dienen ßnb ßärfer erweitert, nnb ber 

gattye Sluficnranb mit einer bießten Steiße feiner Sorn- 

d)cn befe^t; bie ftußfcßlen mit ßellgelblidjen £ar- 

eßen geßolftert. 
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16. ©ägebeiniger 4?ontgfnot)ffafer. 

M. serripes. 

Tab. cccvm. Fiff. c. c. — d. m 
aSovberbein. 

@tm«3 lättgltd), gleich breit, flad)* 

gemölbt, f^toarj, glänjenb , fein 

Vunftirt, mit grauen öpatdjen bünn 

beffeibet; ba§ ^aBfdjilb quer, tsorn 

faitm öerengtj bie^tugelbecEen gleich 

Weit, hinten getabe abgestumpft; feie 

SBeinepecpbraun, bie öorberjten<©cbie* 

nen fdjarf fägejä^nig. 

Sänge */4 Sinien. 

Nitidula serripes. Gyllenh. Ins. Suec. 4. p. 301. 

3m nörblicpen Seutfdjlanb, febr feiten. 

(Sv bat ofjngefäbr bie ©röjle be$ »origen, Weidet 

aber in ber Oejialt etwa« ab, t’nbem et bei gleicher 

(ärßfje merflicfj fdjmaler ijt. (Sr ifi fdjwarä, glön-' 

jenb, Wenig gewölbt, feinr unb bicbt--^unftivt, mit 

afdjgrauen, feinen £ärcben bünn befteibet. £>er 

Äobf i<t eben; bie ftübler fceebbraun, ber tfnobf breit, 

runblicb- 25a« £al«fcbilb tfi quer, etwa halb fo 
3 * 
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lang, Wie Brett, unb »orn nur fefr Wenig berengt, 

ber 33orbetranb breit, aber faft unmertlid} auSge- 

fdjnitten, bie Seiten wenig gerunbet, unb fcfmat ge- 

ranbct. ©aS Dtiidenfcljilb ift fiumbf-breiedig, !punT- 

tirt. ®ie Slügelbecfen jtnb länglich, gleitfbreit, bie 

«Seiten gerabe, fein geranbet, hinten gerabe abge- 

itumbft- ®ie bon benfelben unbebetfte Slfterbedc, fo 

wie bie ©ruft unb bie <§intcrleiböfegmentc ftnb fefr 

fein-- unb bicBt-fJunftirt. Sie Seine ftnb bedjbraun, 

bie borberften öfter Beller braun*, bie Sdficncn ge-- 

gen bie Sbiise etwa« erweitert unb pfammengebrücft, 

bie borberjtcn am Slufjenranbe mit ftarl unb fdjarf 

vwrtretenben Sägejähndjcn, bon welchen bie brei 

borberften fdjmöler, als bie folgenben ftnb; bie l)in-- 

tcren am ganzen Slufienranbe mit bicft aneinanber 

ftetjenben fDörndjen befefjt, bie Sujjfoflen mit greiS-- 

gelblidjcn Härchen geholpert. 

17. 3)unflet -§onigfnof ff äfer. 

M. maurus. 

Tab. CCCVI1I. Fig. e. E. — f. (Sin 

aSorberbein. g. ©in Stifter. 

@tuntff*eifbtmtg, Ieidft getootbt, 

ffffoarj, mattglönjenb, bifft fünf? 
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tirt, mit bräunlichgrauen Jpardjen 

beftetbet; ba§ «§al§fchilb quer, born 

tuenig berengt, bie ©eiten faft ge- 

rabe; bie ^lügelbecten länglich, 

gleic^breit, hinten gerabe ahge* 

ftumhft, mit einer faum 6enterflid)en 

furche au ber ©eite; 93eine bun!el = 

braun, bie borberfiett ©dienen rotfy= 

lichbraun, am 5lufienranbe ungleich 

gegähnt. 

Sänge 1, 33reite 3/4 Sinien. 

Meligethes maurus. Ericlison in litt. 

9Set 93erltn, feiten. 

(Sr ift größer, als ber bortge, unb unterfc^eibet 

ftch burd) feine breitere ftumbfe ©eftalt. 33on' garbe 

ift er fchtoarj, mattglanjenb, gleichförmig--, fefyr bi'c^t- 

unb jtemlich ftarf bunftirt, mit feinen, langen, anlie^ 

genben bräunlichgrauen Härchen ziemlich btcht uberr 

Heibet. ®er Jtobf ift beinahe furj, leicht getoölbt, 

unb gan* eben. $>ie Wühler ftnb fdjtoata, ber §üh- 

lerlnobf butcft baö breite, ftumbfe (Snbglieb gleichfam 

abgeftu|t. S5a3 -§al«f#ilb ift hinten fo breit, tote 

bie 3>ecEf<hilbe, toenig mehr, als fjaih» fo lang, toie 



38 ^ontgfito^ffafer. 

breit, »orn Wenig »erengt, haftet ber Sorberranb 

wett, aber mtr feitet auSgefcftnitten, bie (Setten faft 

gerabe, fein geranbet. SaS ftlücfenfcftilb ift ftumvf- 

breiecfig unb brdjt bunftirt. Sic glngelbccfeit ftnb 

im Serftältm’fj ju bent «§alsfcftilbe etwas lang, gfeftft- 

brett, fanft gewölbt, fttnten gerabe abgeftumbft, mit 

einer Keinen Scftultcrbeule unb einer febt feftwaeften 

SängSfutcfte in einiger (Entfernung non bem Seiten* 

ranbe berfeften. 93ntft unb Saucft fiub febr fein 

punftirt, unb wie oben mit bräunlicftgtauen <§>ärcften 

bünn befleibet- Sie Seine finb bunfelbraun, bie nor-- 

berften Schienen röfftlicftbraun, nortt ftarf erweitert, 

unb am Slujjenranbe mit ungleichen ßaftneften, bie 

mittlern unb hintern Schienen ziemlich ftarf erwet’r 

tert unb mit Sßrncften am Slu^enranbe befeijt; alle 

ftüfje unten mit langen, roftgelblicften Härchen ge* 

bolftert. 

18. Sdjfltteiu^onigfiTopffäfer. 

M. umbrosus. 

Tab. CCGVIII. Fiff. b. H. - i. (Ein 
aSotberfcetn. 

tfurj unb ftunt!pf=etfötmig, fdjtuarj, 

utattglänjenb, fein unb feh* bicl)t 
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punftirt, fei»behaart; ba§ <§al§f^tlb 

grofj, üorn ettoaß verengt, getoöfbt, 

bie S'lügelbecfen etivaS furj, hinten 

gerabe afegeftumhft; feie ©eine \nüjf 

braun, bie üorbevfteu Schienen unb 

feie güfie heiler. 

Sänge l, ©reite 3/4 Siitien. 

3n Styrol unb im nörblidjcn ©eutfcbtanb, fdjeint 

aber fetten ju fein. 

©r bat eine furje, breit-eiförmige abgcjtumbfte 

©cftalt, unb ba« £at«fd)ilb ift im ©erl)äftnijj *it 

beit glfigetbeefen etmaö gvofj. 5Dte $arbe t’ji rein 

fctjwar^, nur mattgtänjenb, ba bie gan^e Dberfcite 

fef» bic^t unb fein punftirt unb mit fefjr garten 

aftygrauen «§ärdjen bünn überftcibet ift. £>er Jlobi 

ift jiemticf) flein, fiad). 2>ic pf)!cr rehbraun, nur 

ba« ä\meite ©lieb röft)ticb, ber Äirofrf Hein, runbtid). 

2) aS ^>al«fd)itb ift hinten fo breit, mie bie 25ecfr 

fd;ilbe an ber QBurjet, unb etwa ein SDritttljeU füv-- 

xer, at« breit, aber vorn jiemtid) verengt, ftarf ge.- 

ivölbt, fchr bid?t unb fein vunftirt; bie (Seiten ge-- 

runbet, mit einem feinen aufgebogenen Stänbdjen. 

3) a« fttürfenfdn’tb ift jinmbf--breierfig, bidjt ynnfiirt. 

3)ie ftlügelbecfen finb furj, nach hinten etlvae Vet- 
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enftt, unb gcrabe abgefiumbft, auf bent Olücfeit nacfj 

born gewölbt, unb wie baS £ai6fcbilb bunftirt, bie 

©eiten fefyr leid)t gerunbet, unb fein beraubet. Sic 

ganje ttnterfeite, befonberö ©ruft unb Saud) ftnb 

bid)t !punttirt. Sie Seine ftnb verbrämt, bie ©die¬ 

nen, befottberS bie borberjlcn unb bie $üffe bellet 

ober rbtljlidjbraun, cvfleve born erweitert, unb am 

Slufienranbe mit fefjt Weinen ßäljndjen befefü, bon 

benen bie hier Ickten etwas großer ftnb, unb baä 

brüte betfelben merflidj t>erx»ovtritt. Sie ©dienen 

ber mittiern unb ^intern Seine jicmlid) ftari erwei¬ 

tert, unb am ganzen Siußenranbe mit enge ftctfenben 

Sörndjen, fo Wie bie gußfoljien mit langen roftrötl)-- 

lidjen £ätdjen befefct. 

*19, Süfierer <§onigfno£f?afer. 

M. tristis. 

Tab, CCCIX. Fiff. a, A. — b. (Sin bor- 

bereä, c. ein I;intcre§ 23eitt. 

©tum!pf=eiförmig/ gewölbt, fcbtuarj, 

glättjenb; gleid) = unb bid)t bunftirt, 

feinbebaatt; ba§ ^at§fd;ilb quer, 

born berengt, bie (Seiten gerunbet, 

bie ^lügetbetfen hinten gerabe abge= 



MEL1GETHES. 41 

ftu|t, fi'it-jcr, ber Hinterleib; bie 

borberften (Schienen ftarf fägeja^ntg. 

Sänge 3/4 bi3 l Sinie- 

"Niticlula tristis. Schupp. — Sturin. Cat- 1826. 

p. 174. 

Sei Serlin, auch in f)ieftget ©egettb auf Echium 

vulgare nicht fetten- 

(Sr änbert in ber ©röffe ab, unb hat eine fiumbf- 

eiförmige ©eftalt, ifi jiemtich har! gewölbt, fchwar* 

unb ntäfiig glänjenb, eben überall gleich unb bicht 

bmiftirt, unb mit fei)r feinen, mäufegrauen Härchen 

befletbet. ®er Äopf ifi ftein, eben. ®ie Süffler 

ftnb fchwarj, mit SluSnahme ber beiben erfien ©tic* 

ber, welche helibechbrann ftnb, ber Änopf runblid). 

fDae ^alsfchilb ift etwas mehr, als halb fa lang, 

Wie breit, unb born bie jur Sreite bee ätopfe ber^ 

engt, bie ©eiten fanft gerunbet, mit einem feinen 

abgefeimten Sfldnbcfjen. 3)aS 91ücfenfcf>itb> ift fiumpf- 

breieefig, bunftirt. 25ie f^Iws^lbecfen ftnb länglich, 

gleichweit, bie ©eiten febt leicht gerunbet, an bcr 

©pifme gerabe äbgefiumbft unb fütjer, ate ber Hin¬ 

terleib, beffen borragenben Elfter jte nicht gan* bc- 

beefen. 2)ie Seine ftnb fdiwar^braun, bie güfe 

• juweilen tjcTfev, bie ©chienen ftnb Wenig erweitert, 
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jufammengebrMt, feie vorbertfen am 2(ufjcnranbe mit 

einer Steife ftarfer unb pm itljeil ^icmlicB langer 

€>äge$äf)Tlcf)en bcfeljt, aud) bie (unteren unb mittleren 

©dienen ftnb an iljrcm Slnfjenranbe mit einer Steifje 

langer ©ernten befe^t. 

20. ©raut;aar iger ^onigfnobffafer. 

M. incanus. 

Tab, CCCIX. Fi#, d. D. — e. (Sin vor* 

bereS Sein. 

(Siförniig, gewölbt, fdjwavj, fein 

bicfyt punftirt, unb mit hmflidj* 

grauen jiemlic^ langen >§arcben bi$t 

Befleibet; bie borberjien ©dienen 

Braunrot^, aufien anfangs fet?r fein*, 

bann aUmäfjlidj ftarf- unb ungfeid)* 

fagejäfjnig. 

Sänge l */4 Sinien. 

Meligethes incanus. Schilppel. 

Sei Serlin von «§errn ©djüpbel entbeeft. 

(Sr Bat eine eiförmige Oeftalt, iji ftarf gewölbt, 

fcBwatj mit einem Sleiglanje, feljr biebt unb fein 
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puafttrt, mit nid)t feftr feinen, $ieml(d? langen, an- 

liegcnbcn, grauen «öfirdjen bidjt beHeibet. SDic gir¬ 

ier jtnb fd)War$, bie beiben erjton ©lieber pcdjbraun. 

$>aS «§alöfd?ilb ift etwa ein 35ritttbeit fitrjer, als 

breit, hinten fo breit, wie bie 2>ecffd)ilbe an ber 

93afx6, bie «Seiten von ba bis in bie üPtiitc alimab- 

Ud), bod) wenig enger werbenb, bann bis p ben 

Sorberwinfcln fauft gerunbet, unb hier bis pr 93reite 

beb Jfcwfs verengt, fiavf gewölbt, ber Sorberranb 

fet>r feidjt auö^efebnitten, bie Seiten fein ejeranbet, 

ber «binterranb beiberfeits oon ber SD^itte bis in bie 

«ÖinterWinfct Weit unb feidjt auögebuchtet, bie *§in-- 

terwinfel baburch 'etwas ßerabgepgen- 3)aö 9?ü(fen- 

fdjilbchcn fiuupf- breieefig, pnnftirt. £>ie gh'igelbecfen 

finb nicht nöftig bereit fo lang, wie bas <§alsfchilb, 

an ben Seiten fanft gerunbet, nad) hinten allmäh- 

lidh etwas »erfcfimälert, fein geranbet, hinten gerate 

abgeftnnpft, bie Slufseneden etwas gerunbet, unb baS 

gan$cle|jte $interlcibsfegment unbebccft (affenb. 3Me 

Seine ftnb vedjbrattn, bie »orberften Sdjieuen braun- 

roth, nad) üorn ftarf erweitert, unb am Slufjenranbe 

Anfangs fef>r fein fägeförmig gephnt, »on ber Stritte 

bis pr Sbilje aber mit fiarfen, fdjatfen. etwas un¬ 

gleichen Bähnchen befefjt; bie hinteren Schienen ftnb 

außen in einen ft impfen ®infei erweitert, unb am 
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Sfufienranbe mit feinen enge aneinaitber geredeten 

©örnc^en befefct. 

21. (Eiförmiger v§onigfnof)ffafer. 

M. ovatus. 

Tab. CCCIX. Fig. f. F. — {j. (Ein borbe= 

reö 93ein. 

(Eiförmig, fcjjmarj, gtanjenb, ge- 

mölbt, jiemlidj fräftig ipunütirt; feie 

$üt)ier b e $ b r a u n , feie §tcei erfien 

©lieber roftgelb; bie 93e'ine rötblidj* 

braun, ba§ £aHfd)ifb quer, born 

berengt, bie ©eiten faurn gerunbet; 

bie $tügelbe<fen fitrj, eiförmig, bin* 

ten abgefiumbft; bie borberjlen ©(ifie= 

nen an ber @:pi|e be§ -2(ufienranbeö 

mit hier ©agejäbne^en, mobon baö 

borie|te größer ift. 

Sange l Sinie. 

S3ei Berlin. 

(Er ifl beträchtlich deiner, a(6 ber borige, unb 

meidjt auch in bem änderen Umriffe barin bon ihm 
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ab, baß bie Stügelbeden nadj tjinteu allmaßlitß meßr 

ßumvf-eifötmig plaufen, unb bie SBelbung auf bem 

Siücfen am ßarfßen, übcrßaußt aber fdßvadjer, als 

bei jenem iß. Sie Sarbe iß rein fcßfoarj unb glän^ 

}enb, audj fcßcint er bei müßiger Vergrößerung ganj 

faßt p fein; bod) unter ßarferer Vergrößerung ge-- 

maßrt man eine leiste Vefleibung v>oit üußerß feinen 

afcßgtaulidjen <§>atdjen. Sie VwnHitung iß eüoaö 

Weniger bidjt, als bei bem nötigen. Ser Äobf iß 

im Verßüttniß nod; breiter, als ait jenem. Sic 

Süßtet ßnb bedjbraun, baö erße unb freite ©lieb 

roßgelb, bcr ü?nobf jiemlid) groß, runbtid). SaS 

■jpalsfcßilb iß guer, unb giemlidj bem beS notigen 

gteicß, nur baß es fdjmölet, baßer »orn fcßcinbar 

ßürter nerengt iß, bie «Seiten ßnb feßt mcnig gcrutt-- 

bet, unb mit einem fdjmaten Vünbdjen umgeben. 

SaS Vücfenfdßilbcßen iß etmaö Heiner, abgerunbet, 

unb bwnftirt- Sie Slügelbecfeit ßnb furp nad) ßin-- 

ten eiförmig »erfdjmalert, an ber Sßiße gerabe ab-- 

geßunpft, unb laßen einen Sßeil beS mit ber S(nj3e 

ber Slugelbecfen gleidjbrciten 9lftcrS unbebeeft, mo- 

burdj bie ©{form nocß auffaßenber mirb. Sie Veine 

ßnb rötßlicßbraun, bie »orberßen Scßienen unb bie 

Süße roßrötßlicß; bie Scßiencn jiemlicß erweitert, 

pfammengebrucft, unb bie »orberßen am Slußenraitbe 

gegen bie Sßifce mit vicv Sagepßncßen befe|t, »on 
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töeldjen ba3 »ödeste etma« proper ffl; bie mittleren 

unb bintertfen ©dienen ftnb am Slujjenranbe mit 

tiebt aneinaitbcr geretteten J5örnd)en befefct. 

22. ©elbbeinigcr ^onigfnopffafer. 

31. fiavipes. 

Tab. CCCIX. Fitf. b. U. — i. (Sin porbe« 

reä 33ein. 

£angli<b*eiförmig, gekolbt, pect* 

braun, glänjenb; fein bicbt*punftirt, 

bünn braunlicbgrau behaart; bie 

frübter unb 33eirte gelb; baS 4?al3 = 

fetilb rorn nur etma§ tierengt, bie 

(Seiten fanft gerunbet; bie §täget* 

betfen länglich, fafl glei <bü> ei t, bin* 

tett gerabe abgefiumpft; bie tiorber* 

ften (Schienen mit fünf fafl gleicbgro* 

fen (Sagend buchen. 

Sänge faum eine Stnie- 

©ei 95edin. 

(Sr bat faji bie gleiche ©ejtalt mit bem M. 

exilis, aber eine peebbranne Sarbe, unb beÖwftgelbe 
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*5ut)ter unb ©eine. iß auch ßarfer gewölbt, al« 

tiefer, gleich- unb fein - ziemlich bicht fmnftirt, unb 

mit feinen nmufegrauen «fmrehen bünn beflcibet. Ser 

Jtorf iß eben, ter Jlnovf ber hellgelben $ühler 

rnnblicfj. Sa« ^alöfc^iib iß etwa ein Sritttbeil 

furjer, al« breit, uttb vorn nur wenig verengt, bic 

©eiten fanft geruubet unb fefr fchmal geraubet. 

Sa« ßiücfcnftbilb ifl ßunihf.-breiecfig, vunftiri. Sie 

$lügelbccftn ftnb länglich, hinten nur wenig leer-- 

fchmülert, bie ©eiten fcßwach gernnbet unb fein ge-- 

ranbet, hinten gerabe ahgeßumpft, unb bie Slfteiv 

fri^e nicht gan$ hebccfcnb. Sie Seine ftnb hell- 

roßgelb, bisweilen bie hinteren bunfier, bie ©chienen 

nur wenig erweitert, bie oorbetßen am Slußenranbe 

beutlid) mit fünf faß gleichgroßen ©agejaßneben; bie 

mittleren unb hinteren am Slttßenranbe mit feinen 

Sörnchen hefc^t- Si« $üße alte mit fjengelbeu 

-fjärchcn gevwlßert, unb hüben mit ben ©chienen 

gleiche $arbe, mit SluSnaßme tc$ J?faueitgliebe«, 

welche« bunf elbraun iß. 

23. 9ßech bciniger ^oniejf nohffüf er. 

M. picipes. 

Tab. CCCX, Fis. a. A. - b. @itt bütv 

bmS Sein. 
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bänglich - eiförmig, gemölbt, 

bräunliehfchtoctr j, glänjettb, fein?, 

gleich» unb bidjt fjunftirt, wtt fei= 

neu maufegrauen Härten bidjt öe= 

fleibet; ba§ ^aUf^ilb quer, »orn 

iuentg öerengt, bie «Seiten gerunbet; 

bie fttügelbecfen länglich » eiförmig, 

hinten gerabe abgefiumbft unb !ür- 

jer, alö ber Hinterleib; bie 39eine 

h ellh e chör autt, bie borberfien Sd)ie= 

nett mit ungleichen Sägejähnchen. 

Sange faum eine Sinic. 

Sei Sertin. 

Sem »origen naT>e »erWanbt, bod) faft etwas 

fcbmälcr, unb burd) ba$ fördere Halafdjilb, unb bie 

garbe ber §übler unb Seine unterfdjieben. Sie 

garbc ifi ein ftarf in ba3 Sraune ^iehenbe« Sdjwarj. 

£)ben, Wie jener, gleichförmig gewölbt, baber beinahe 

Waljig, glctn^enb, fcljt fein unb bidjt ^unftirt, unb 

mit feljr feinen anliegenbett maufegrauen Härdjen 

biebt befteibet. Ser ^obf ifi etwaö breit, eben; bie 

Wühler rotbraun, ber «ftnobf tunblidj. Sa8 f?ah$-- 

fdjilb tft quer, unb etwa halb fo lang, wie breit, 
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baljcr »iel fürjer f als Bei Bern »origen, unb vorn 

nur rnenig »erengt, bie ©eiten gerunbct, mit einem 

fdjmctl aBgefe^tcn 9tänbd)en. $a$ fRüdenfcSfilb ift 

et\x>a« aBgerunbet, v>unftirt. $ie $lügelbccfen finb 

länger, als Bei bem »origen, hinten ehoaö fcfymäler, 

eiförmig, gcrabe aBgefhunbft, unb iaffen bie gan$e 

Slfterbecfe frei. ®ie Seine jtnb IjeltyecBBraun, bie 

»orbevjten ©dienen unb güjfe gumeilen etmaS geller, 

faft rofirötBlidj; bie «Schienen auf bie gemöljnliche 

Slrt etmaS ermeitcrt, bie »orberjien am Slujjenranbe 

mit in ber @röfe ungleichen «Sägegäljnchen, bie mitt- 

lern unb Binterfien mit bidjt fteljenben ©orndjen 

Befefct. 

24. ftrauernber otttgfno^ffäfet. 

M. lujjubris. 

Tab. CCCX. Fig. c. C. — d. ®in bovbe* 
rcß S5etn. 

(Stförnttg, ftarf geiuolbt, fdjlrarj, 

glättgenb, oV*f unb fjatöfdhüb fei 

f et) t bicht=, bie S)ecffcl)übe et maß min* 

ber bicht Jpunftirt, faunt merflich fce* 

haart; ber Hein; baß >§aHfchtIb 

etinaß quer, born ftarf betengt; bie 
3. ©turm’S S. 5»una. V. 58b. 16. 4 
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Stiigelbed:en Unglidj, hinten gerate 

ab geftumhft; bie vorberften (Schienen 

fein gegdX;nett^ mit jtoei flcirfet bor* 

ragenben Bahnen. 

Sange l Sinie. 

Nitidula lugubris. Schüppel. — Sturm, Cat. 

1826. p. 174. 

93ei Berlin. 

(Sr t)at einige 2leftnlid)feit mit M. tristis, ift 

jebod) etwas länglidjcr unb ftätfer gewölbt, 'rein 

fd)Waq, ftarf glänjenb, ba er mit fefjr feinen afdj- 

graulicbcn «jpärcben nur bünn, unb faurn BemcrHicb 

befleibet ift. $opf unb £alsfd)ilb ftnb fein-- unb 

bic^t -, bie $lfigelbecfen jcbodj etwas rninbcr bt’dft 

punftirt. 35er Äoftf ifi Heiner, als bei bem erwähn¬ 

ten, bie güt)ier aber eben fr. 35aS «galsfdjilb ift 

etwas febmäler, als bei jenem, hoher gewölbt, unb 

vorn ftärfer verengt, bie ©eiten leicht gerunbet, unb 

mit einem fchmaten, abgefeimten 9tänbd)cn verfchen. 

35aS 9tiicfenfcbilb ift ftumbf-breietfig, jntnfttrt. 35 ie 

glügelbecfen ftnb länglich, faft glcidjweit, ftarf ge¬ 

wölbt, bie ©eiten fanft gerunbet, fein geranbet, hin¬ 

ten gcrabe abgeftumpft, unb laffen noch bie Slfter- 

fbi^e »orfchen. 2>ie 93eine ftnb fdjfcgrj, bie Der- 
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bereit Schienen am 2lu§enranbe bon bet 2Jiitte bis 

jur S}>i|e mit feinen Sagest) n d) en, soit benen baS 

erfte unb fünfte langet ift unb »orflebet, bie mitt- 

letn unb btnterften nur menig erweitert, unb mit ei¬ 

ner fReitje feiner enge ftebenber ©örnegen am Stufen* 

ranbe befefct. 

25. Sraunbeiniger <@onigfnopf= 

f «fer. 

M. erythropus. 

Tab. CCCX. Fig-. e. E. — f. (gm borbe* 

te§ Sein. 

(Stumpf = obal, ettoa§ getoölbt, 

[«htoarj, gtänjenb; btdjts punftirt, 

büntt behaart; bie Wühler unb Seine 

röthlicijbraun; baS <£al§f(jjitb quer, 

born nur toenig berengt, bie ©eiten 

gerunbet; bie glügelbecfett ettuaS fur$, 

gleichbreit, hinten gerabe abgefhimhft; 

bie borberflen (Schienen feinfagejäh* 

nig, mit jtuei ftarfer herbortretenben 

Sahnen. 
4* 
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Sauge ’/i btf 4/s Sim'en. 

Mcligethes erythropus. Steph. Man. p. 121.972, 

INitiiluIa erytliropa. Marsh. Ent. Br. p. 132. 

10. — Gyllenli. Ins. Suec. 1. p. 237. 27. — 

Ileer. Fn. Col. Helv. 1. p. 404. 35. - 

Zetterst. Fn. Lapp. p. 103. 16. 

3n Defierreidj uttb 03reufjen. 

©ine ber ftcitiften Sitten, oft faunt über eine 

tjatbe Stnie taug, uttb uon ©eftalt poflfomttten gtcid)- 

breit-ooal, mäfiig gewölbt, gtanjenb, oben 

überall gleid)--, fein-- uttb bid)t--punftirt unb von feinen 

mäufegrauen -fpärdien biintt beficibet. ©er .Kopf ift 

breit unb eben; bie güfjlev röttjtidjbraun, ber .Knopf 

vunbtid), gebriidt. £>aö -©atöfdyilb ift quer, etwa 

t)alb fo taug, wie breit, oorn nur toettig oerengt, ber 

SSorberranb baffer weit-, aber nur fcidjt auSgefdfnit- 

tcn; bie «Seiten ftnb ftarf gcruitbet, unb mit einem 

abgefefeten, etwas aufgebogenen SRcinbden perfeffen. 

Saö Siüdenfcbilb ift fiumpf-abgerunbet, uttb punftirt. 

®ie ftlügelbedcn finb etwas fuq, hinten faum fdfmä-- 

ler, bie Seiten wenig gerunbet, feingeranbet, unb an 

ber Spi&c gerabe abgeftumpft. 5)ic ©eine ftnb rotfj- 

üdfbrautt, bie Scifenfel bunfter, bie Schienen jientr 

lid) ftarf erweitert, jufammengebrüdt, unb bie Por- 

berften am Sluficnranbe mit fieinen Sätpic^en befefst, 

pon benett bas erfie unb Pievte bte übrigen an ©refje 
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überragen. 5Me mittfern nnb fjinterften ©dienen 

gegen ba« breite (Me mit 25örwf;en Befc§t. 

26. <Sdfjmäd)ttger «§ontgfnoi|)ffdfer. 

M. exilis. 

Tab. CCCX. Fiff. g. G. - h. (Ein borbe= 

reä ©ein. 

iOöfll, leidjt gemolbt, fcljmarj, 

gtanjenb, Äopf unb <@aX§f<$Ub fein* 

unb fet)r bidjt=, bie £)ecffcf)itbe etiuaS 

ntinbcr bi$t punbtirt, mit feinen 

djen bünn befleibet; ba§ <§aI8fc(jttb 

ein 2)ritttt)eil fftrjet, als breit, öorn 
menig betengt; bie S'fügelbecfen ettnaä 

länglich, hinten gerabe abgestumpft; 

bie ©eine rcjtbräunlid) ober f^tofirj* 

U§, bie öotberften «Schienen feinfäge = 

jätjnig, mit brei ftärfer ^erüorfteX?en= 

ben 3äl;ncf)en. 

Sange V* bi« 3A Stnien. 

Nitidula exilis. Schiipp. — Sturm, Cat. 1826. 

p. 174. 
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Sei 33erlitt. 

(fr ijt eine ber fleinften 2lrten unb anbett in 

bet ©röfie ab, inte ber «orige, »on äbnlidjer ©cjtait, 

aber minber geioölbt, fdjloarj, gläit^enb, «nb )«ie 

berfelbe nur bünn mit afdjgrauen «fjärcben bcftcibct. 

JJofef unb e^aläfc^ilb ftnb fein - nnb febr bid)t-, bie 

glugctbecfen jebodj ettoaä minber bid?t tunftirt- ©er 

Äoipf Wie bei bem «origen*, baS jioeite, unb ^lüveilen 

and) einige ber fotgenben ©lieber ber febtoat^braunen 

SiH)lcr, bräunlidtgclb, ber Änoof runblidj. ©aö 

4>atsfdjitb ifi «er&d{tni|mSfig etmaö länger, als bei 

jenem, unb etwa ein ©rittttjeil fürjet, als breit, 

aud) «orn metjr oerengt, bie ©eiten gerunbet unb 

feingeranbet. SaS Slucfcnfdjiib abgerunbet, bunftirt. 

©ie gh'igribedcn ftnb längtid), fajt gleich ioeit, bie 

©eiten fetjr fd)i«ad) gerunbet unb feingeranbet, an 

ber ©vifce gerabe abgejtumbft, beit breiten Slfter un- 

bebedt laffenb. ©ie Seine ftnb rofibräunlid), ju- 

toeiien and) fef)r bunfel, ober faft fdjtoarj; bie ©(bie¬ 

nen ctmaS erweitert, jufammengebrüeft, bie «orberften 

am Siupettranbe feinfäge^äljnig, looOon ein ßäbndjen 

«or ber SDIitte, unb jtoet gegen bie ©bifce größer 

ftnb unb jtärfer «orragen*, bie mittleren unb bintet- 

ften ©djienen ftnb am Slufenranbe mit feinen bidjt- 

ftebenben ©örneben befefct. 
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27. Starter ^onigfno^ffafcr. 

M, solidas. 

Tab. CCCXI. Fig. a. A. — b. ©in tiorbe* 

re§, c. ein tjintere$ Sein. d. ©ine Jltaue. 
e. Sie brei lebten ©Heber beb t;interjten 

fSrufüeb. 

Sreit unb jhimbf=eift*rmig, teidjt 

gemolbt, fdjmarj, mattglänjenb, fein* 

unb fetyr bid)t fiunfttrt, feinbet)aart; 

baS «§atäf^Ub breit, tiorn tierengt, 

bie «Seiten gerunbet, mit einem ettuab 

aufgebogenen 9tänbcben; bie ginget* 

beden abgeftumpft, tiieredigj bie tior* 

bergen Sdjienen fiart gejäbnt; b,ie tiier 

lebten 3«^e erj bie «JUauen ge= 

§ a ^ n t. 

Sänge l1/*, SSrette 1 fiinte. 

Nitidula solida. IUig. Käf. Pr. p. 389. 16. 

Nitidula atra. Dahl. Coleopt. u. Lepidopt. p.28. 

3n £>eficmicb unb ^mtfen- 
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(Sr ift «oit anfefynlicber ©röffe, unb jeidjnet 

ftd) burdt feine breite unb flumbfc ©c{teilt ait«, in 

meldjer er bem M. rufipes Gyll. fefjv ätjnltd) ift, 

fo bag er leidjt mit bentfelbcn »erwedjfeü merbert 

fanit. (Sv ift reinfebmaq, feljr bid)t-- unb fein--, aber 

bod) bcuttidjer, al« biefer ipunftirt, unb auf gteidjc 

?lrt mit müttfegrauen, furzen ^drdjen bümt befleibet. 

£>cr Jbopf mie an {eitern, aber ber 0tanb bes Äoüf- 

fdjilbes ift mehr auSgcfdjnitten, unb bie liefern 

ftnb fdj'.raq. 35ie 8 übler ftnb pedfbraun, bie jtoei 

erften ©lieber roftvott), ber ruttblicbe Änopf cttoaS 

Hein- 2)a3 «galafc&ttb ift breit, unb über ^alb fo 

lang, mie breit, »orn merflid) oerengt, ber SSorbev- 

raitb tu eit -, aber nur feicjjt au<3gcfd)nitten, bie 

(Seiten gerunbet, unb mit einem fetjr fdjmalcn abge¬ 

feimten unb etwas aufgebogenen Dianbdjen uerfeben- 

3>as 9iücfcnfd)ilb ift breit, etwas Juvj, abgevunbet 

unb punftirt. 25ie 8lügelbe<Jctt ftnb im ©erbältnifj 

jur ©reite etwas furj, unb hinten gcrabe abgejiumpft, 

ber Scitcnvanb fanft gefebwungen, unb mit einem 

fdjmalen, abgefe^ten 9tänbdjen oetfebeu; bie ©d)u(-- 

terbcnle ijt nur fdjtoadj erhobt, unb unter berfelben 

ftnb $wei furje, faum merflich cingebrucfte Stnicn ju 

bemerfen. Sie Unterfeite beS .Körpers ift gleich¬ 

falls fdjWarj, unb mit maufegrauen <§drd)eit bünn 

befteibet. Sie ©eine ftnb bunfel-rötblicbbraun, bie 
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(ScßenM bitf, fiarf äufammengebriitft, fo wie auch 

bie <Sd)ienen, von weiten bie vorberßen gegen bic 

(Spt^c breiter werben, unb am Siußenranbc mit einer 

«Reibe fiatfet $&ftn$en befefet, Wovon bie vier testen 

bctrMjttid) größer ftnb-, bie Steteren ©dienen futb 

am Slußenranbe gegen bie (Spiije tjtn Winfelt'g erwei¬ 

tert, unb mit feinen bicbtjtcbenbcn Bahnen befeijt. 

®ie flauen ftnb an ber ©nrjcl mit einem breiten 

unb fiarfen Babne verfeben. 

28. Äutjer ^onigfmüpffdfer. 

M. hrevis. 

Tal). CCCXI. Fiff. f. F. - s. ©in vorbe* 
veä Sein. h. 2)ie testen gufjgtieber mit bem 

jtlauengtieb. 

Äurj, ftunupf »eiförmig , getoölbt, 

fdjtoarj, glänjenb, weidj^aarig, jiarf 

bunftirt; bie ^ü^ter unb Seine roft« 

ro11), bie ©t^enbe! ber Hinteren Seine 

beerbtaun; baS ^algfc^ilb fetjr breit, 

vorn faum verengt; bie ^ittterwinfel 

abgentnbet; bie g-Iügefbecf en furj, 

hinten gerabe abgefiuntipft; bie bor* 
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bergen «Seltenen mit fiarfen 6äge* 

gähnen; tote Älauen gegähnt. 

Sänge 3/4, «reite % Sinicn- 

Hiiidula denticnlata? Heer. Fn. Col. Helv. 1. 

p. 402. 31. 

3n £irol. 

©r geichnet f;<h non allen blauet befannten burd) 

bie breite unb tage ©eflalt au«. Sic Sorbe iii 

fdjmarg, glängenb. Ser Äojjf gefenft, breit, grojj, 

bie liefern rofiroth, bei bem «iänudjen größer. Sie 

Stifjier ftnb roflrötbtich, ber Jtnobf runblidj, breit-- 

abgeftomtft. Sa« Hal«fcbi!b ift fet;r breit, !«tj, 

fiarfgewölbt, norn faum »erengt, bie (Seiten Xeidjt 

g er unb et, feingeranbet, bie Hinterwinfel abgerunbet, 

nach innen feitet eingebrueft, bidjt - unb fräftig.-bunf-- 

tüt, mit reichen -§ard)en faum bemerflid) überzogen- 

Sa« gtiicfenf^ilb grofj, abgernnbet, bid?t-punftirt. 

Sie Slugelbeden ftrtb furj, fajt gleicbbreit, giemiid) ge-- 

roölbt, febr bidjt- unb ftarf punftirt, mit greifen wei-- 

djen «§ärd)eu etwa« biebter, al« ba« ä?al«fcbtlb be- 

Heibet, hinten gerabc-- nnb breitabgefiumbft, ben gan¬ 

zen Hinterleib bebeefenb. Sie «eine ftnb ftarf,. rofi-- 

rotb, bie oorberen <S<henfel an ber SBurjel, bie t)in- 

terfien gang be<hbraun, bie (Schienen leicht erweitert, 
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an ben »crberßen ber 9(ußenranb mit <Säge$äfjnen 

befefct, unb pat fo, baß bie gegen bic ©r>i&e t)(n 

iicßenben großer unb bentlicfjer werben; bie Hinteren 

(Schienen ftnb am Slnßenranbe mit feinen ®örncben 

befe^t. ®ie Miauen wie bei bem vorigen mit einem 

jtarfen 3abn an ber Sönr^el. Sei bem SBcibcfjen 

ftnb bie @äge*af)ncben an ben oorberßeit «Schienen 

ßumbfer, als bei bem üftänneben. 
®ie Nitidula denticnlata Heer, fdjeint mit 

nnferem .ftäfer ibentifet) ju fein; nur trifft ba6 an# 

gegebene 3Jia§ nicht $u, ba fte l1/* Sinien lang fein 

fo«, wafirenb nnfer itafer nur 3/* Linien mißt. 

29. QUSgejeicbneter <£onigfno^ffäfer. 

M. distinctus. 

Tab. CCCXl. Fig\ i. I. — k. ©in öorbe* 
re§, 1. ein mittleres, m. ein ^irttereS Sein- 

n. jüauenglieb. 

Sänglid) * gleichbreit, fc^toad)ge= 

wölbt, ft»ar5 mit einem matten 

©lange, nmcfybaarig, fel;r bidjt bunf* 

tirt; baS <§ai3fchilb groß;, qut¥»bter* 

eefig, bie Seiten faft getabe, botn 
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etroa§ eitigejogen; bie ^lügetbeden 

gteicbbreit, hinten abgestumpft; bie 

ö o r b e r ft e n @ cp {e tt e n a u f? e n ö o n ber 

«Kitte bt§ jur ©pike feingejaJjnelt, 

mit einem gröfiern Bahnten hinter 

ber «Kitte. 2>ie flauen mit einem 

jtumpfen Bahn. 

bange 2/3 Pinien. 

Sn Xirot- 

(Sine ber ftciniien unter ben bisher befannten 

Slrten, unb auch burcp Körperform ausgezeichnet; 

»oon länglich ^gleicpbrcitet ©ejialt, fdjioac^geivölbt. 

Sie fcbWarze $atbe zieht etwas in baS bräunliche 

unb b‘it einen matten ©tanz, her, burep eine aus 

fetjr feinen, antiegenben bräunlichen glänzenben «Här¬ 

chen beftehenben bünnen bcfleibung, noch matter 

Wirb. .Kopf, ^alsfchitb unb bie Secffcpilbe finb fehr 

biept punftirt. Ser .Kopf ift jxemlidb breit, eben; 

bie Suhlet gnp ^eepbraun, baS zweite ©lieb gelblich, 

ber Knopf tunblicp, zufammengebrüeft. SaS «£>atS-- 

fchitb ifi grop, quer m’erecfig, etwa ein Sritttpeil 

fiirzer, als breit, bie Seiten gerabe, unb nur in ben 

borberwinfeln etwas eingezogen; ber SSorberranb ifi 

weit--, aber nur feicht auSgefchnitten, bet <£>interranb 
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Beibcvfeitö febr leidet au«gebucbtet, bie 4?ittterwinfel 

gcrabc. ©a« Sfcücfenfdjilb ifl etwa« flein, fiumbf-- 

breitcfig, fjunftirt. ©ic glugelbecfen ftnb etwa« fnrj, 

ein ©ritttbeil Iditcjev, al« ba« <f?al«fcbüb, glcicbbreit, 

hinten gerabe abgeftumbft, bie äußern ©tfen abger 

runbet, ben Hinterleib »bflig bcefenb, bi« auf bie 

wenig erhöhten (Schultern, ganj eben, uitb an ben 

©eiten fc'fjt fein geranbet. ©ie ©eine ftnb fdfWarj, 

bie ©ebienen bev »orberften unb fjinterften ©eine ftnb 

wenig erweitert, bie erfteren ftnb am füufüenranbe in 

ber 3Jtitte mit einem etwa« öorftebenben Bäfjnctjen, 

unb öon biefem bi« jur ©fyifje mit Heineren, weniger 

beutlicbcn Bähnchen befrist; bie «Schienen ber mittle-- 

ven ftnb mehr erweitert, unb wie bie binterften am 

Siußenranbe mit fitrjen ©ötneben befe£t. ©ie Stifte 

unten mit bellgreifen Härchen gehalftert, bie Älaucit- 

giieber jiemlicb lang, bie Äiauen mit einem dumpfen 

Bahn an ber Surret. 
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CXXIX. ^3t4fnopffftfer. 

CHYPTOPHAGUS. *) 

Tab. CCCXII. 

@attung«!cnn jeidjen. 

JDie gü^ler elfglieberig: ba8 Surjelglicb 

runblich, aufgetrieben, grofi; ba§ jtoeite ©lieb 

Heiner, runb; ba§ britte ©lieb länglicher, tute 

bie fünf folgenbcn bürgern runblichett ©lieber; 

bie brei Testern größeren ©lieber bilben einen 

länglichen burdjboljrten Änofcf, bcffen grofereS 

©nbglieb bimförmig jugefriht ift. (Fi^. C ) 

2>ie £efge hornartig, quer, leidet au§ge= 

ranbet, gemimhert, mit einzelnen längeren <§aa= 

reu gebartet. (Fig. 1>.) 

2)ie ^initbacfen kornartigr ftarl, fpi* 

ijig, ber ötanb innen unter ber (Spi^e ge* 

berbt. (Fig. E.): 

2)ie $ in n laben am (Stamme hornartig, 

*) Kryptopliagus et Kateretes. Herbst. — Cryptophagus. 

Paykull. Gyllenhall. 



CRYPTOPIIAGUS 6S 

bie Öabe ungleich geteilt, öorn geftanfi 

(Fig. F.) 

©ie 3u»gc fd)toammig, breit, gerabe 
abgeftu^t, getoimipert. (Tig. G.) 

2>te Stpfu hornartig, ferett, rortte jlar! 

öerengt, tief auSgefchnitten. (Fig. II.) 

©ie $innlabentafter bierglieberig: ba§ 

erfie ©lieb länglich, bümt, ba§ jtueite unb 

britte breit, traljig, ba8 ©nbglieb ftumbf-eiför= 
mig. tFJg. I.) 

©ie 3 tntg en taff er breiglieberig: ba§ 

erfle ©lieb länglich, ba§ ppeite fürs, traljig, 

ba§ ©nbglieb ftumhf=eif£>rmig. (Fig. I?.) 

©ie »orbcren fttifie ber «Wännchen fünf*, 

bie httüetflen rierglieberig. Sei beit QBeib* 

<f)en alte $*üfjc fünfgtieberig. 

* * 
* 

©er Jtöv^er ijt länglich, gleicbbreit, mehr ober 

Weniger gewölbt, unb mit einem bctlb mehr, halb 

miitber bichtcn feinen «^aarüberjug befleibet, burcb 

Welchen noch eine bicbte fpunftirung jn evfennen ift 



04 ^itjfno^ffäfer. 

(Fig. A.). ©er Stobf (Fig. B) tft Breit, furj, 

vorn ftumbf=gefbifct. ©ie Sinken in weiter SU 

(tan? »on einanber fteljenb, an ben Seiten beS Äo-- 

*>fe«, Hein, runb, wenig Borftcljenb, grob neuartig, 

©ie gntjler futb vor ben Slugen, unb mehr beim 

biefe eiitanbcr genähert, eingefügt, Bon ber hänge beä 

Stopfe unb Halsfdjilbeö, ftorf, mit einem, aus ben 

brei testen größeren burchbofjrten ©Hebern gefcitbeten 

länglichen Änobf enbigeub. ©aS Halöfchilb ift 

quer, oft furj, fo breit, wie bie ©ecffc^ilbe, ber 

SSorberranb gerabe ober leidjt bogig, ber Hinter^ 

ranb nur wenig auSgefchweift; bie Seiten gerabe, 

ober wenig gerunbet, in ber SJtitte feljr oft mit einem 

3ähnd>en befefjt, ober feinge^ähnelt, ober aud) gaitj 

glatt, bie Sorberwinfel fd)iefabgeftuht, unb größten-- 

tbeilö wart) hinten in ein 3ähnd)en übergehenb*, bie 

Hinterwinfel gerabe. ©aS Siüdenfdhilbchen ijt 

Hein, fet)r furj unb quer abgcftu|$t (Fig. L.)- 2>ie 

^lü gelbe den ftnb länglid), glcidjbreit, hinten 

ftumbf-cifcrmig, $ugcf»iijt, mehr ober weniger ge-- 

wölbt, eben, bie Sdjultev abgerunbet, bisweilen in 

einem Hüderdjcn Borragenb, auch ift manchmal noch 

eine flache (Mjöhung nad) innen Borljanbcn. Sie 

bebeden ben ganzen Hinterleib, unb jWei jartc, faft 

nervenlofe unter fte eingefdftagene Ulügel (Fig. 

n. M.). ©ie Seine (Fig. 2*1. 0.) ftnb mäßig 
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lang, bie ©chenfel Walgig, etwas rerbidt unb leicht 

gufammengebrucft; bie ©dienen jtnb bünn, nach »orn 

etwas erweitert, gebrüeft, bie gart, fünfglie* 

berig, bei ben -Kännchen an beit tjinterjten güfjen 

nur »ier ©lieber (Fig-. O.). 

3 Ui ge r war ber erfte, welker beobachtete 

(Kag. b. 3nfeftenfunbe 4. 23b. p. 214.), bafj bie 

Kännchen an ben »ier derbem $üfjen fünf, an 

ben gwei Ijintern »ier Sufiqlteber, bie SBeibchen 

bagegen an allen Süfsen fünf ©lieber haben. 

©ämmtlicbe Sitten haben eine hellgelbe ober 

bunfler rojigelbe f?arbe, Welche bet einigen bis gum 

Sunfelbraunen gefieigert iji. Kan ftnbet fte oft 

häufig an fchattigen, bunflen Orten, in ©eWolben, 

an Stauern unb S9retterwänben, unter faulem -§olge 

uitb in »erfchiebenen (Schlämmen. 

*1. paariger fßiljfnobffäfer, 

C. pilosus. 

Tal». CCCXIII. Fig-* a. A. 3)er ©eitenranb 
be8 4?at$fdjilbe8 baneben fiarl bergrofert. 

©ejtrecf tseiförmig, rofigelb, 

litt, rnäfiig lang behaart; ba§ <£aU= 

fchtlb quer, bie ©eiten fein geterbt, 
3. ©türm’* $. Sauna. V. »ö. 16. 5 
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mit einem Bäfcncfyen in bev üfliitte, 

bie SSorbetminfel fdjief abgeftu^t, 

mit einem nacfy hinten genuteten 

3at)n; am intetranbe beiberfeitg 

ein ©rühmen. 

Sänge l’/iSinien. 

Cryptophagus pilosus, Gyllenh. Ins. Suec. 
4. p. 287. — Heer. Fn. Col. Helv. 1. p. 424. 4. 

ft3ei Serlin, 2J?ündjen, aud) in ^(eftc^ev ©cgenb. 

©ine ber gröjjetn 9irten, »cn ^efivecft r eiformi- 

ger ©eftalt, heller ober bunfler roftgelb, mäßig ge^ 

Wölbt, Jtopf unb ^alöfdftlb ftarf-- unb Helft-, bie 

Slügelbcrtcn weniger Helft punftirt, unb überall mit 

mäßig langen, feinen, anliegenben golbgelb glättjen- 

ben «§ard)en bünn überfleibet. 2)ie Slugen ftnb 

fdjwarj, jiemlicft groß, etwa« twrfteftenb, ftarf nefc* 

artig. Sfte Tüftler ftnb etwa« länger, als jtoftf unb 

Jjjatsfctftlb, roftbräuttlid), bfinn, bie jWei erften unb 

bie brei lebten ©lieber größer, befonberS baö (Sub- 

glieb, welche« fugelig, unb pgefpijft ift, 35aö £>al«-- 

fcbilb ift guev, nidft gaitj fo breit, wie bie ü'cdftdftlbe, 

etwa um ein ©rittflftil füqer, at« breit, ber 93orbcr-- 

ranb Icidft gcrunbet, ber £intervanb gerabe; bie 

©eiten ftnb mit feinen üerb^äfm^en befefct, in ber 
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SBitte jtut einem oorjtebenben Sühnten tierfcben, 

nor bemfelben leidjt auesgebucijtet, hinter bemfeiben 

nach ber 93aftö $tt atimäbüg tierengt. $>ie -§tntev- 

toinfel fctft recbttuinfelig, bie Sorberioinfel etwas I;er- 

tiortretenb, fcfytef abgeftuht, hinten in ein 3a$it$en 

auSgchenb. ®er -fpinterranb ijt ber ganzen Sreite 

na<b niebergcbrücft, nnb beiberfeitö mit einem punft- 

förmigen ©riibdjcn tierfetjen. £>a$ Sflüefenf^)itbc^en 

iji !urj, abgestumpft. ®ie Siügelbedcn ftnb längiicb-- 

eiformig, hinten fturnpf jngefpifjt, eben. Sie gange 

Unterfeite beö .Körpers- iji buntier, ober rofibraun, 

glänjenb, fein punftirt nnb behaart. ®ie Seine ftnb 

heller ober haben bie roflgelbe garbe, wie bie gtu- 

gelbecfen. 

2. ©erahnter ffSitgf nopffäfer* 

C. dentatus. 

Tab. CCCXIII. Fig-. b. B. 

Sanglich, faft maljenförmig, xop 

gelt), punttirt, fein turg behaart; 

baö $al«f$tlb quer, bie (Seiten fein 

geferbt, mit einem Baffn^en in ber 

SJHtte, bie SSprbertoinfel fdfief abge* 

fiujt, ftumf7 ein öerlofchetteö @rüb= 
5* 
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(Jjen BeiberfettS am «§intcvranbe; bic 

^lügelbetfett an ber ©fufce flumpf ab? 

gerunbet. 

Sänfte llU Sinien. 

Kateretes dentatus. Herbst. Ktif. 5. p. 15. 
t. 45. f. 6. f. F. 

33ei 23etlin. 

£)em notigen ualjc nerWanbt, aber ff einer, mehr 

gleichbreit, baber mef)r walzenförmig, ob er fäjon 

etwa« weniger gewölbt, als jener ift. £>ie garbe ift 

ebenfalls rofigefb, Äobf unb <§alsfd)ifb ftnb eben fo, 

hoch etwas feiner-, bicfjt--, unb bie ftlügelbecfen locfe- 

rer punftirt, unb and) überall mit feinen anliegen- 

ben, gelblichen, bocf) für^eren barchen überfleibet. 

35ie Singen, bie ftuhlet unb baS <£>alSfchilb eben fo 

Wie an jenem, nur ftnb bie SßorbcrWinlel am fes¬ 

teren ftumbfer, unb enbigen mit feiner nach hinten 

gerichteten Snifie- Sluch ift ber -£>interranb weniger 

beutlich abgefeijt, unb bie ©rubchen p jcber (Seite 

nur fchwach angebeutet, fo bafj folche nur »on oorn 

gefefjen, beutlidj p bemerfen ftnb. 2Das Stiicfen- 

fcbitbcfjen ift etwas Heiner, aber »on berfelben @c-- 

ftalt. ®ie ftlügclbecfen ftnb länglich, bollfommen 

gleidjbreit, unb an ber jiumpf abgerunbet, 
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eben. Sie Seine ftnb gart, unb non berfelben Sarbe, 

loie bie Setffcbilbe: 

3. Sleitfjer ^iljfnobff äfer. 

C. pallidus. 

Tab. CCCXIII. Fiff. c. C, 

£ättglid?, gteidjbreit, fanft ge* 

toölbt, bleich = r o ftg elB , £bbf = unb 

<§aUf<hilb bic^t-, bie ^litgelbecfen faft 

regelmäßig bunftirt, fein feibenar* 

tig behaart; baS «öalSf^itb quer, 

bie ©eiten fein gelerbt, mit einem 

fdjarfen 3«hncben in ber SOHtte, unb 

einem an ben Sorbertrinleln; ber <§ins 

terranb abgefefct, mit einem ©rüb* 

djen beiberfeitS; bie ^lügelbecfen an 

ber ©ftile abgerunbet. 

Sange l Sinie. 

Sn Defterreicb. Srtefi. 

Sn ber ©efiatt betn »origen äfjnlicb, aber nodj 

Heiner, unb »erljdltnifjmäßig fürder, ^eüroftgelb, 

bie ftlügelbeäen unb Seine bleicher. Äopf unb 
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<£al3fdjilb fiarf- unb bfrfjt ^unftirt. ®ie $lügflbecfen 

minber bicbt, regelmäßig, gegen' b(e 9tat)t faft in 

Steiften georbnet, »unftirt, unb überall mit feinen an- 

liegenben, gelblichen barchen bünn belleibet. 2>ie 

Slugen fdjwarg, wie bei ben »origen. SMe $ül)lcr 

jtnb roftrötl)lid), etwaö ftarf, baö erfle unb gweite, 

unb befonberS bie bret lebten ©lieber groß. $a3 

<§al«fd)ilb ifl gner, giemlicb gewölbt, bie ©eiten mit 

einem fcfjmalen, abgefe£ten, feljr fein geleibten 3?änbr 

eben, unb einem fdjarfen Safjncben in ber 372itte 

»erfefien, auch bie abgetlu£ten ©crberwinfel enbigen 

mit einem Bähnchen, beffen ©bii$e nach hinten ge-- 

lehrt ijh ®er <£>interranb ifl ber ganzen ©reite nach 

jtarl uiebcrgebrüdt, unb mit einem beutlicben ©rub-- 

<ben fceiberfeitö »erfeben. 2)aö Stücfenfcbilbcben, Wie 

beibem »origen. 3)ie gtügelbecfen ftnb »erbältnißmäßig 

ftirger, ziemlich gleid;breit, hinten fhmtbf abgerunbet, 

nur leicht gewölbt, unb unter ber Sfßurgel gegen bic 

IMjt febwaeb eingebrüeft. £>te ©eine ftnb feljr gart, 

unb »on launi bleicherer garbe, wie bie SDeclfdjtlbe. 

4. Äerhranhiger fpitjlnohf^fer. 

C. crenatus. 

Tab. CCCXIIL Fiff. d. D. 

©ejheeft-eifomig, leicht getröXbt. 
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tofigelb, fein bic^t :punftirt, mit fei¬ 

nen langen ^ärcfyen bic^t bebecft; baS 

^atSfcbilb quer, bie «Seiten mit ei = 

nern fein geferbten Sftanbe, unb einem 

borfiefyenben 3äf>nc^en in ber Sföitte, 

bie Sßorbcrmnfel etma§ borfiebenb, 

fcfjief abgifdjnitten, in ein jiumbfeS 

3äbnd)en au§gebenb; ber £interranb 

niebergebrütft, beiberfeitS mit einem 

@rüb d) en. 

bange l1/* Sinien. 

Cryptophagus crenatiis. Gyllenh. Ins. Suec. 

1. p. 171. — Heer. Fn. Col. Helv. 1. 

p. 426. 13. 

Dermestes crenatus. Fuhr. S. El. 1. p. 319.41. 

Kryptophagus crenatus. Herbst. Kiif. 4. p. 177. 

t. 42. f. o. 0. 

©ei Serlin, 9Mn<ben, unb ttobl noch an mefj-- 

men Orten 2)eutfcblanb$. 

©t bat bie tängUäHseftrecfte ©efialt beS C. pi- 

losus Gyll. ®ie ftarbe ift beiter ober bunfier rojt-' 

gelb, getoöbnlicb fmb bie 2)edfcbübe ettoaä beiter, 

©v ift oben leidet gemblbt, unb unb £atsfcbilb 
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finb fein- unb bidjt-, bie $fügelbeden etwa« minber 

bicfjt imnftfrt, überall mit langen, anliegcnbcn gelbr 

lidjen, glän^enben -§ärdjen jiemlidf bid&t nberfleibet. 

35ie Stugen fcfjwarj. S)ie güffler rotbraun, bünn, 

baS erfie, gweite unb bie bvei lebten ©lieber burd) 

fiätfere ©röjjc minber auSgejeic^jtiet. ®a$ <£>al«fd)ilb 

ifi quer, bie ©eiten finb mit einem fein geferbten 

Siänbdjen «erfeljen, in beffen 2ftitte ein »orfiebenbeS 

3äbnd)cn jn bemerfen ifi, bie ffiotberwinfel fielen 

etwas »or, finb fdfief abgefiufst, unb enbigen in ei¬ 

nem fiumbfen Sabndjen. £>er -§interranb ifi ber 

ganzen ©reite nach niebergebrüdt, unb beiberfeit« 

mit einem Keinen ©inbruef »erfeljen. Ü>a$ Stüden- 

fdjilbcffen Kein, quer, abgefiu^t. ®ie ftlügelbecfen 

finb länglidj, gefireeft unb eiförmig $ugefyif$t, eben, 

nur unter ber SBnrjel neben ber 9laljt ifi eine 

fdjtoadje ©rböbung bemcrfUd). SDie ©eine finb 

fdjlanf unb haben bie §arbe ber ©edfdjübe. 

*5. eltger 

f ä f e r. 

C. acutangulus. 

Tab. CCCXIV. Fig, a. A. 

2dngti<$, rojtröt^Iidj, We $ecf= 



CRYPTOPIIAGUS, 73 

fdjilbe unb 33cine geller; fein btd?t 

punftirt, mit langen feinen ^ärcfjcn 

Bebetft; ba§ ^jatSfdjitb ettrag quer* 

bierecfig, hinten tierengt, an ben<Sei= 

ten in ber SJiitte ein 3äf)nti^en, bie 

35 orber min! et in einen rücfmärtS 

fpifeen 3<*tM tiorftetjenb. 

Sange l Bis iJ/3 Sinien. 

Cryptophagiisaeiitang'ulus. Gyllenh. Ins.Siiec. 

4. p. 285. 3—4. — Heer. Fn. Col. Helv. J. 

p. 425. 8. 

Sn fpejtget ©egenb jiemlidj fetten; cmdj Babe 

idj iljn au« 9J?üncljen unb SSevtin erhalten. 

Siefe 2lrt tft leictjt an bern leinten tierengten 

<§at«fd)ilbe nnb ben gtofjen &abnf6rmig tiorfleljenben 

SSorberecfen $u ertennen. Sie Sarbc iji rofirötblicl), 

aber bie Sectfdjitbe finb beiter über roftgetb. .Kopf 

nnb ^atefdbitb finb fiar!-- unb bicpt--, bie glugelbecfen 

feiner r unb etwa« tninber bicfyt punftirt, unb überall 

mit langen, feinen, Ijeflgelben «bardjen giemlidb bidjt 

betleibet. Sie Slugen finb fcitfüar$. Sie ftüfjler 

rofirötblitb, bünn, ba« erfie unb jmeite ©lieb, unb 

nod) ntet>r bie brei testen ©lieber nidjt febr grofs. 

Sa« <&at«f<t)ilb ifi etwa« fdjmäler, alg bie Se<t- 
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fdjitbe, quer-vieretfig, leicht getoölbf, unb f)fnten verengt; 

bie ©eiten in ber -Kitte mit einem gerciben SÄJjnd>en; bie 

Sorbertvinfel treten in einen vorn abgevunbeten, ruef- 

toärtg fd>arfen3cibn »or’f ber <§interranb ift fdjrnal nie- 

bergebrüeft nnb beiberfeitg mit einem ©ruberen befe£t. 

Sag 9tü(fenfd)itbd)cn fürj, abgcjiu£t. £>ie glügei- 

beefen ftnb Iänqtidf)--g(eicf)breit, Ijinten fiumbM förmig, 

fefjr find) gemötbt, eben, nnb neben ber 9taf)t unfern 

ber SBuvjet feiert eingebrmft. iDie Seine ftnb fjeCt- 

rojigelb. 

*6. S3obift = ^iljfnof)ffflfer. 

C. Lycoperdi. 

Tab. CCCXIV. Fig. b. B. 

Sänglid) = eiförmig, rofltot^, bie 

$lügelbecten fetter; ba§ «§al§f djilb 

grob«, nid)t bic^t«, bie 8rlttgelbe* 

efen noch weniger bidjt punftirt, mit 

langen ftarfen, ioegflebenbetti<§är(ben 

bünit beileibet; ba§ ^alSf^Ub ettnaS 

quer, getoölbt, bie ©eiten mit ei« 

nem abgefefcten Otanbdjen, unb einem 
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3ä’M$eit in ber «Kitte, bie 33otber* 

tvinfel fcbief abgcjUt^t, rftcttoartS in 

ein 3ät;n^en übergefyenb. 

Sange l1/*, Sreite fajt V% Sinie. 

Cryptophagus Lycopcrdi. Herbst. Ktif. 4. p, 

176. t. 42. f. 13. II. N. — Gyllenh. Ins. 

Suec. 1. p. 166. 2. — Steril. Man. af Brit. 

Col. p. 136. 1100. 

DermcstesLycoperdi. Fahr. S. El. 1. p. 315.17. 

Sei Sertin, aud) in bei: biejtgen ©egenb, unb 

toobl an mebrern £>rten, in alten SoVijien. 

(Sr tji im Serljältnifj jur Sänge breiter, al6 

ber vorige, unb jicmlicb gleicbbreitreiförmig, Von 

rojtrotber ober fafianienbrauner gnrbe, bie glügclbe-- 

cfcn jebodf befter' fajt roftgelb. .(topf unb £al«f<bitb 

finb flarf-', bod) nicht enge--, bie ftlügelbecfen noch 

loderet, gegen bie 5Rat>t fajl in Steiben punftirt, 

unb überall mit langen,, groben, gelblichen, megfie- 

benben «jpärdjen, jivifdien benen feine fürjere jiebcn, 

überfleibet. ®ie Singen fdjlvarj. £>ie kubier bun- 

felrojtbraun, bie (Snbgliebet etrnaS b^to» bidjt be¬ 

haart , bie ©lieber fajt gleich, nur bie btei leisten 

etivas bt'cfcr. £>a$ ^atäfdjilb ifi tvenig fürger, als 

breit, bat bie Steife bet 35edfcbilbe an ber SÖurjel, 
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uttb ift etoaö getoßlbt; bie ©eiten ftnb gerunbet, 

mit einem abgefefsten fftanbdjen, in beffen SJIitte ein 

fdfarfes SäljmBen «orfieBt, bt'e ©otbertoinfel ftnb et- 

maö fdjtef abgefiu|t, Bfatertoartö in ein fdjarfe« 

SaBndjen auSgeBenb; bet «fpinterranb ifi fdfmal fiad} 

niebergebrüeft unb Beiberfeitö mit einem ©ntbcBen 

Befefjt. 2)aa 9tMenf<BilbcBen ift fur$, etmaö abge^ 

runbet. £>ie glügelbecfen ftnb etma« eiförmig, 

fiumbf äugefbifct, leicht geftölbt, eben, unb Baben 

unfern ber Sßurjel, na^e an bet $M)t, einen grüb= 

djenartigen (linbruef. 35ie SSeiite Baben bic $arbe 

ber iDecffdfilbe. 

*7. ÄafianienBtaunet ©il jfnoBff äfer. 

C, fung’orum. 

Tab. CCCXII. Fig. a. A. — A* bet ©etc 

tenranb be§ «f?al§fcf)ilbe3 flat! betgtöffert. 

£ängli$ceifötmig, getoöIBt, butt« 

felciafianienBtaun, bic ©eine toflc 

Braun; Jvopf unb $at§fdjitb groB* 

unb bidjtc, bie ftlügelbecEen ntinbet 

flat! unb bidjt punlftirt, mit langen, 

üjegfte^enben, fleifen #ar<$en bünn 
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befleibct; b a8 «§aUfcbiIb ettoaS quer* 

bietecfig, bie (Seiten fanft gerunbet 

mit einem 3äf)ncben in ber Sftitte, bie 

33orbettoin! el abgeftutjt, öotjiebenb, 

niefmärtS in ein 3«^ncben ü b e r g e= 

fyenb; bie gtügelbetfen unter ber 33a- 

fiS mit einem j'cbwacben 33euIc^en. 

Sänge l ’/i, 33rette 2/3 Sinien. 

Dermestes fungorum. Panz. Fn. 39. 14. 

Cryptophagus Lycoperdi. Heer. Fn. Col.Helv. 

1. p. 426. 11. — Westerhauser in Gistl’s 

Fuunus 1. p. 114. 1. 

Scb fanb ihn in bet bieftgen ©egenb in faulen- 

ben Schwämmen. 

5Dtit bem »origen bat et große Slebnlichfeit, «nb 

iji habet auch »evfannt uitb mit betnfelben »erwecb- 

felt worben. ©r gehört aber gu ben größten Sit¬ 

ten in biefet ©attmtg, ijt etwa« größer, alö bet 

«orige, aud) buvcb bie bunfelrfajianienbtaune Sarbe 

unb noch anbete SJterfmale binteicbenb nntetfcbier 

ben. Sn bet ©efialt gleicht er bem »origen 

jiemli«b, nur ftnb bie Slügelbecfen im Sßerbäüniß 

länget, unb bitten mebt eiförmig gugefpi^t. ©ic 

Sarbe ijt, Wie fcbon erwähnt, bunfel-fajianienbraun, 
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bie itügelbecfen jebod) ettoaS t)el(er. 5?of>f unb 

«fpalsfcbilb finb grob - uitb febr hiebt-, bie ghtgelbeden 

jeboef) minbec fiatf- unb bidft fcunfttrt, unb mit grei¬ 

fe it, fleifen, abfiebenben unb jiemlidj langen -fjäreben 

biinn itberfleibet. Sie Slugen finb fd;War^. Sic 

gübler finb nidft oöflig fo lang, mie itopf unb 

«fpalsfdjilb, bunfclbraun, nur bie bvei lebten größeren 

©lieber finb heiler, unb alle mit feinen <f?ärdjen bid)t 

befe^t. SaS <§alsfcbilb ift fo breit, toie bie Sect- 

fdfilbe, aber faü ein Sritttljeil fürder, als breit, ber 

Sorberranb leicht gebogen, ber ^»interranb faft gc-- 

rabe, bie (Seiten fanft gcrunbet, hinten etwas eiitgc- 

jogen, mit einem fdjmalen leid)t geferbten Staube, 

in bejfen 3J2ittc ein Keines Sufndjen berborftebt, bie 

Sorberminfel eftoaS »orftebenb, fdjief abgefiufjt unb 

bintertoartS in ein fdjarfeS 3äf)ncben übergebenb. 

Sa$ Stüdenfcbilbdjen ift fef)r für*, abgefhtjjt. Sie 

SlugelberEen finb länglich--eiförmig, jugef))i|t, ge- 

mölbt, unb unter ber Safts gegen bie Stabt mit et 

nein bemerflidjen Ducreinbrucf bezeichnet, oor met 

d)em fid) eine fd)toad)e Scule erbebt. Sie Seine 

finb bellroft-- ober fafianienbrantt. 
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*8. Qlefnlidjer ^it§fno4)ffäfcr. 

C. affinis, 

Tab, CCCXIY. Fiff. c. C. 

Sanglich, gleichbreit, leicht ge= 

tuöIBt; toftrötblicb, bie ^Decffc^iXbe 

helfet; ba§ «§algf<^tlb ftarf = unb 

bicfyt*, bie Sfügefbecfett minbet bidjt 

bunftirt, mit fiatfen, ziemlich Ian= 

gen, {)ellgelBIit^eit, at>ftcXjenben >f?ar= 

«heit bünn ftberfleibet; ba8 -§at8fcbüb 

quer, bie Seiten mit einem a&gefefc* 

ten fein gefethten Otanbe, unb einem 

üottagenben Sahnten in bet ÜJM'tte, 

bie SSorbermintel fd)ief a b g e ft u t, 

hinten in ein 3ä^n^en ü6erget;enb. 

Sange l Siuie. 

S3et SBetlin, auch in bet fjieftgen ©egenb. 

2)em notigen fetjt ähnlich, aber etwa« flehtet 

ton »öttig gteidjbvelter, leicht gewölbter, bähet faft 

Walzenförmige« ©eftalt, unb noch burcf) baö füttere 

unb weniger gewölbte «§alefchilb unterfchieben. $ie 

$avbe ijt ebenfalls etwas hebet ober bunfler reftroth, 
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unb bie SDccffdjtlbc fall roftgelB. Äobf unb 

fdjilb finb bic^t- unb ftatf--, bic ^lügeibecfen minbcr 

bidjt bunftirt, unb leitete Befonbetö mit etroaö lan¬ 

gen, gtöBetn, meijjlicBgelBen, aBfleBenben Joärd>en 

bünn Bebeeft. 3)ie 9lugen finb ftBrnavj. SDie gut); 

lev rojh-otft, baS Ie£te größte tunblicBe, gugefbifcte 

©lieb toftgcIB. 35aö «§alöfcf){lb ift quer, bie ©eiten 

mit einem flacfi aBgefe^ten feBr fein geferBten Stänb-- 

c^en, unb einem borfteljenben SaljncBcn in ber 3Jtitte, 

»erfetjen, bie Sorberminfel fcfn’ef aBgefiu&t, hinten 

in ein fleine« 3«Bncfien üBergeftcnb *, ber <§intcrranb 

in ber 3Jtitte fdtjmal niebergebrüeft. 55ie glügelberfeit 

finb eBen, unb JjaBen unfern ber SBurjet eine fcJjroacBe 

Beulc&enartige (Stiftung. Sie Seine fmb ^art, unb 

bon bet garBe ber JDedfdjitbe. 

9. aSevtnanbte* i15fttoffäfet:. 

C, patruelis. 

Tah, CCCXIV. Fijf. d. D. 

£ünglid)*eifßrmig, getoolbt, rojt= 

gelt?, baS <§aI§f^ilb unb bie SDetf* 

fdjtlbc ntäfjig ftarf= unb niefjt bidjt 

fcunftirt, mit feinen, antiegenben, 

gelMi^en ^dr^ien bünn übebfleibetj 
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baS ^»aUf^üb quet, bie ©eiten ge- 

tunbet, I)inten ettoa§ eingejogen, mit 

einem beutltd; flad) a&gefe&tcn, fein 

gefetbten Sftanbe, unb einem fautu 

»orffmitgenb ett 351)n$en in bevSfttt* 

te, bie 33orbern>tttfel et)ua8 aufgebo¬ 

gen, fdjtef ahgefhttjt, hinten in ein 

3ähnd;en au ggehenb. 

bange l Sinie. 

93ei ^Berlin. 

£>em »origen nahe »ertoanbt, aber minber gleid)- 

breit, mehr eiförmig, hinten weniger ftuntyf, fonjl 

eben fo gleichförmig geinölbt. ®ie Sarbe ift heller 

roftgelb, unb J?o>;f unb «fqalöfdjilb nur menig bunt-- 

ler; teuere ftnb mäfjig fiavf - unb nicht bicht tnwf- 

tirt, auch bie f^ügelbecfen haben eine nur wenig 

fchtoächere unb toefere fßunftirung, unb ftnb überall 

mit feinen, anüegcnben, gelblichen «Härchen bcbccft- 

Sie Slugen fc^tuarj. ®ie gühler bünn, roftgelb, bie 

brei lebten ©lieber gröfer. 2>aS «fqalöfchilb ift quer, 

bie ©eiten gerunbet, in ben §interv»infeln etwa« 

eingejogen, mit einem beutlichen, ffad) abgefe£ten, 

fein gclerbten Staube, unb einem f danach »orfvrin- 

genben Bahnten in ber SJiitte, bie 23orbertoinfel fd)ief 

3. ©turm’S s>. Sauna. V. ssc. 16. 6 
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abgeftubt, etwas aufgebogen, fjütten in ein Sabndjen 

auSgeijenb; ber «§interranb abgefejji, unb an feber 

©eite mit einem beutlidjen ©rübdjen bejeidjnet. 

2)a6 9iücfenfdöitbd)e« Hein, quer, geflnfct. Sie 3riu-' 

geibecfen ftnb eben, unb unter ber Safts mit einem 

feilten (Sinbtucfe »erfeijen. ©ie Seine ftnb jart, 

unb haben faum eine etwas tjeüere garbe, als bie 

35ecffct)iibe. 

Sisweilen ftnb bie beiben »Orienten ©Heber ber 

gütjler bunfelbrann, unb aud) bie ©djienen an ber 

©irifce bräunlid) angeiaufctt. 

*10. <Sc()onifcber cif er. 

C. scanicus. 

Tab. CCCXY. Fiff. a. A. 

Sänglicl} - eiförmig , fc^toacfy ge* 

mölbt, fcb mar jbrautt, Äo^f, ^aU = 

fd)ilb, bie Sfüter unb Seine, unb bie 

Surjel ber 5Decffd)iIbe bräunticbrotb, 

ftarf futnftirt, bünn behaart; ba§ <£>al§* 

fcj)itb fafi bierecfig, hinten ettoaß ber* 

engt, bie «Seiten mit einem fein ge= 

ferbten abgefefcten Olanbe, unb einem 
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torj>tingenben Bä'&nä)«« in bet 9JMt= 

te, bie SSotbet mintel fd)ief abgefhtfct, 

üottagenb, hinten in ein 3&$nä)en 

außgetjenb, bet ^intertanb nieberge* 

brüdt, mit einem ©rübdjen beibet- 

feit». 

Sänge l Sinie. 

Dermestes scanicus. Linn. S. N. 2. p. 564. 

26. — Herbst. Arch. p. 22. t. 20. f. 5. 

Cryptophagus scanicus. Heer. Fn. Col. Helv. 1. 

p. 424. 3. 

Cryptophagus cellaris var. b. Gyllenh. Ins. 

Suec. 1. p. 168. 

Dermestes cellaris. Fahr. S. El. 1. p. 319.40. 

Sn bet Bieftgen ©egenb m'djt feiten, autf; Bei 

«Berlin unb inot)! nodj an »xeten Orten in JDeutfdj* 

lanb. 

©v Bot eine etwa« furge ©eftalt, ifi ftacBgetoplBt 

unb bnnfel-- ober fdjtoarjBraun, ton ben feinen, an.- 

(iegenben, greifen ^ärcBen, ton benen er üBerall 

bünne Bebeeft ift, matt feibenarttg glängenb, ätobf 

unb -§al6f<Jjilb ftub bunfelrotBBraitn, unb giemlid) 

ftarf- unb .bi# jmnftirt. Oie Slugen ftnb fdjttarg, 

bie SüBler rotf)Braun, ftarf, bie brei lebten ©lieber, 
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Befonber« baö (Snbglieb gröfier. £>a$ <§al8fd;)ilb ift 

quer--»ietecftg, unb hinten etwas enger, bie ©eiten 

jütb mit einem ftad) aBgefcfden, fein gcferBten Süanbe 

»erfcöen, tn beffen fUtitte ein BeitfncEjen »ortritt, and) 

bie 93orbermüdet fdjicf aBgeftu&t, »orragenb nnb nadj 

feinten in ein Bafemfeen auSgefeenb; ber •§tnterranb 

ift, Befonbcrs in ber SKitte, etwas Breit nieberge-' 

briieft, unb Beiberfeits mit einem ©ruBcfeen Befrist. 

£)aS 9liufcnfd)ilb<feen tji Hein, quer, aBgcftuijt. SMc 

gliigelbecfen ftnb etwas eiförmig, ftum»f, fefewar*-- 

Braun, an ber Surjel ber ganjen ^Breite nadj bitn- 

felroftbraun, etwas feiner unb locfcrer, als baS <§alS^ 

fdjilb ipnnftirt, eBen, unb an ber Sßurjcl gegen bie 

9tafet fanm BemerHiefe erfeöfet. 3)ie 95eine ftitb rotfe-- 

Bvomi. 

(Sr änbert aB mit Beller Braunen Slugclbedett, 

an benen baS 9totfe an ber SEurjel bann aud) Beller 

ift; ober mit bunflern, fcfewärftlidjeu glügetbecfen, an 

weldjen gewöfenlid) nur bie ©djuttern rotfe burefe- 

fetjeinen- 

*11. ©feeife^iljfitofeffäfer, 

C* cellaris. 

Tab* CCCXV* Fiff* b. B* 

gänglid; * eiförmig, toftgeU, feie 
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gliigetbecfen gelter, jtemltc^ fhuf 

punftirt, öou feinen Kellern «fjätc^en 

matt feibengtänjenb; ba§ <§af§fdjüb 

quer, bie «Seiten mit einem fein ge= 

ferbten, in ber Sftitte mit einem 3aJ0n= 

<J)en befe^ten Otanbe, bie <§intermintel 

gevabe, bie 33orberminfeI fdjief abge= 

jiu§t, feinten in ein ßäfjncfyen au§ge= 

Ijenb; bei* «§interranb fdjrnal nieberge^ 

brüeft, mit einem ©ruberen beiber= 

feitS. 

Sange l Sinie. 

C. cellaris. Var. c, Gyllenh. Ins. Suec. t. 
p. 168. 

|>ier mtb ba in Sentfdjlnnb, and) in ber Ijiefu 

qett ©egenb, aber feiten. 

(Sr unterfdjeibet ftd> beim erften 9lnbli<f faft 

nur butd) bie Warbe non ben geiboljnlidjen 3'nbibi- 

bitcit be$ C. scanicus, fommt aber nie in beffen 

®cfel(fd)aft vor. 

(Sr f)at eine ettnaö breitere ©efialt, aud) ftnb 

bie $lügelbecfen ein menig länger, al$ bei bem höri¬ 

gen; überall bon gteidjer IjetUodjergelber garbc, nur 
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bie ©ecffchilbe ftnb etwas hellet- $ie Singen föttatf* 

2)ie Snnftining ber ganzen Dberfcite ifi ix>ie an je-- 

ncm, aucf? überall mit hellgelblidjcn feinen anliegen- 

ben <§ärd)en büttn überfleibet- £)aö -fjalöfehilb weicht 

nuv barin ab, bafj es hinten etwa« weniger verengt, 

bie «Seiten bähet etwas geraber ftnb, unb btc <§in-- 

terecfcn mehr einen redeten Cffiinfcl machen- 5)ie 

Seiten ftnb anf gleite Sirt breit unb beutlich abge-* 

fefct, ber Slanb fein geferbt, unb in ber äftitte mit 

einem Bähnchen Bcfc^t; auch bie fdftcf abgeftuhten 

Sorberwinfcl hinten in ein Bähnchen übevgefjcnb, 

nur etwas minber beutlicfj »ortretenb- 2)ie Slügel-- 

beefen f^en, auf et bent gewöhnlichen feilten ©in-- 

bruef nächji ber Saft«, nidfts au«*eid)nenbeS. $>ie 

Seine ftnb jart unb hellgelb- 

12. Gannett»^tljfttohffäfev. 

C. Abietis. 

Tab. CCCXV. Fig. c. C. 

£ättgttch*etfotmtg, rofirotl); ^ohf 

unb ^at§fchitb fe^r bicjjt-, bie gtügel= 

beefett locferer punftirt, mit greifen 

etaaö megfiehenben Härchen büttn he* 

£leibet; baß ^aUfdjtlb hinten mengt, 
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bie ©eiten gerunbet, am Stanbe ge* 

fert, bie ^Borbctrmittf et meit tjerabge* 

t;enb, nad) ^inte» in ein Bahnten en= 

bigenb. 

Sänge 1 Sinie. 

Cryptopliagus Abietis. Paylc. Fn. Suec. 1. 

p. 291. 18. et 3. p. 356. 7. — Gyllenh. Fn. 

Suec. 1. p. 170. — Steph. Man.'af Brit. Col. 

p. 137. 1104. — Heer. Fn. Col. Helv. 1. 

p. 425. 5. 

Dermestes vini? Panz. Fn. 40. 14. 

Stuf bem >§at$, wo et auf beit Utabeln bet 

Dioffytanne (Pinus Abies L.) lebt, -^err 2Befier- 

bcmfer fanb ihn bei SJiünthen auf Söhren. 

©r ift bebeutenb fchmäler, al« ber »orige, unb 

burdf ba« hinten »erengte #al«fd)ilb »on ntinber 

gleichbreiter ©eftalt, nnb »on bunflerer, rojirother 

gatbe. Jtopf unb £>a[«fcbilb ftnb gleich-- unb bicht--, 

bie glügelbecfen weitläufiger punftirt, unb überall mit 

greifen, Reifen, etwa« Wegfiehenben Härchen bünn 

überlteibet. £>ie Singen ftnb fdjwarj. 5Die Suhlet 

bünn, mit bem Körper gleichfarbig, behaart, ba« 

erfte, jweite unb bie bret lebten ©lieber etwa« gtöffer. 

<Sa« -§al«fchilb ift gewölbt, etwa« fürjer, af« breit, 

unb hinten »erengt; bie ©eiten fiat! gerunbet, bie 
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©orberwinfel ftnb bis ein Sritttfjeil in ben ©eiten- 

ranb berabgejogcn, wenig »otjtcljenb, unb hinten in 

ein 3äljncl)en auSgcljenb, bet übvige Sbeil beS @eU 

tentanbeS fein geferbt, in ben <§intetwinfcln etwas 

ciitgejogen; bet ^»intevranb in ein fcbmaleS Sftänb-- 

djen nicbergebrücft. Saö Sftücfcnfcbilbcfjen htt$, abge- 

jhifct. Sie glügetbeefen jinb gleidjbrcit, hinten ei¬ 

förmig, Wenig gewölbt, unb unter bet 33ajtö leidjt 

quer eingebrüeft. Sie Seine ftnb bleicb--rötp<bgelb. 

#13. geijiet fßitjfnopffäfev. 

C. saginatus. 

Tab. CCCXV. Fig. d. D. 

£ängli(b*eiförmig, getrölbt, roft= 

braun, bie IftgeIbe<fen bellet; Jtobf 

unb ^aHf^itb bi^t=, bie |||tgelbe<f ett 

feiner* unb etiuaS rninber btcfjt buttt* 

tirt; mit feinen gelben >§ärd)en biinn 

befleibet; ba§ Jjpa'Ufdjilb ett»a8 quer, 

bte ©eiten gerunbet, febt fein ge = 

ferbt, in bet SJiitte ein 3 ab neben, bie 

SSorbetminfel ftef abgefhpt, fet;r 
iueitig borfiebntb. 
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Sänge l1/* Sinien, bisweilen nur l Sinie lang. 

Cryptophag'iis saginatus. Schlipp, in litt. 

58ei 93erlin, and) in ber T)iejh]en ©egenb, nidjt 

fetten. 

©r ift etwas Heiner, als ber C. crcnatus F. 

mehr eifötmioj, unb dürfet gewölbt, befonberS aber 

im Umtifj beS -§alsfd)ilbeö verfetjieben, Weldn'S an 

ben ©eiten jiarf abgerunbet, baber istn nnb hinten 

etwas cingejoqen ift, unb nur ein HcinereS Bäfjndfen 

an ben weniger norfötingenben SSorberwinfetn fjat- 

Sie $arbc ift rojtbvaun, etwas glänjcnb, bie $lügel.- 

beden beiter. Äopf nnb <§alsfd>ilb ftnb darf- unb 

biefct--, bie glugelbeden feiner ^ unb etwas weniger 

biebt *mnftirt, unb überall mit feinen, anliegcnbcn 

golbgelblidj glänjenben «öäreben bünn überflcibct. 

Sie Slugen ftnb fdbWarj. Sie |f®|ter Ravf, baS erfte 

unb gweite, unb bie brei lebten ©lieber bider. SaS 

<§alsfd)ilb id quer, fo breit, wie bie Sedfdjilbe, unb 

etwa ein Sritttbeil fürder, als breit, jtemlicb gewölbt, 

ber 9$orber= unb $interranb fad gerabe, festerer 

febmat niebergebrndt, unb beiberfeits mit einem Hei¬ 

lten ©inbrude bejeidfnet. Sic ©eiten ftnb ftatf ab- 

gerunbet, mit einem fd)malcn, abgefeimten, febr fein 

geferbten 9tanbe, an welchem in ber fUtitte ein fdjar-- 

feS Bältncben öorfpringt, bie Sorberwinfel finb fd)icf 

abgedu&t, febr Wenig twrdebenb. Sa$ Dtüdcnf^ilb- 
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djeit tote gewöhnlich. 3)ie ftlügelbecfen eben, hinten 

eiförmig abgerundet ®ie Seine roftgelb. 

*14. Untetfchiebener ^itjfnopffafer. 

C. distinguendus. 

Tab. CCCXVI. Fig. a. A. 

Sanglich, faft gleichbreit, toenig 

gemölfct, rofirötX?Iid>, bie ^liigelbeden 

hellet; fein futnftirt, mit gelblichen 

Härchen bid)t t>eXteibct; bn§ £al3fchilb 

quer^bietedig, bet fein geletbte @ei = 

tenranb etinaS hinter bet SÄitte in ei = 

nen, mit einem 3ät)n(hen befehlen 

SBittfel bortretenb, bie aSotberminlel 

öorfiehenb, ettoaS abgeftu&t, bet ^in= 

terranb flat! niebetgebriidt 

Sänge faum l Sinie. 

Sei Serlin, and) in der hieftgen ©egend, aber 

feiten. 

@r ift dem «origen nahe »ertoanbt, aber fthon 

durch die mindere ©röfie, die weniger eiförmige, 

mehr gleidjbreite ©eftalt, und «orjüglidj durd) das 
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qanj anberS gefaltete <§al«fchifb gut unterfcfjier 

ben. Sie %axU ifl etwa« Detlev, mehr roflröthlich, 

bie fltunftirung am unb «§alöf<hilb ifl bic&t, 

aber feiner, unb bte ber Sttigeibccfen Wie gewöhn¬ 

lich etwas weniger bieflt, unb mit greiSgelblichen, 

anltegenbeij etwas tängeru unb fleifern «§ärchen j(iem-- 

licfl bicht bebeeft. ©ie Stugen flnb fc&war*. ©ie 

Rüffler roflbraun, flarf, bas erfle unb ^weite ©lieb 

wenig, bte bret lebten ©lieber aber flärfer öerbieft. 

©aS £alSfchilb ifl quer--»t’eretftg, fo breit, wie bie 

©ccffcflilbe, unb fait ein ©ritttbeil furjer, als breit, 

nur leicht gewölbt, bie «Seiten gerabe, mit einem 

fd)mal abgefliflen fein geferbten Staube, welcher et¬ 

wa« hinter ber SJiitte in einem [ehr flumbfeit, nur 

mit einem ganj Heinen Bähnchen »erfebenen Söinfel 

beiworfleflt; bie SSorberwinfel Wortretenb, etwa« fchräg 

abgeflu|t, nnb hinten in ein Bähnchen enbtgenb; ber 

«jjinterranb ift in ber Sfltitte ftar! nieberejebrueft, unb 

beiberfeits mit einem feilten ©rübchett begrenzt. 

©aS Stücfenflhilbchen Hein, furj, abgeflu£t. ©ie 

Slügelbecfcn fxnb gleichbreit, flach gewölbt unb ganj 

eben, ©ie 93etne haben bie Sarbe ber ©ecffc&itbe. 
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15. (Steif^aarigcr 

C. setulosus. 

Tab. CCCXVI. Fig. b. B. 

£ctnglid)*cifötmtg, getnolbt, rofU 

'bräutfftdj, Jpunttirt, mit langen, ab-- 

fieljenben, gelblid)*greifen Reifen <§är* 

d)en biiitu betreibet; ba§ 43al3fd)ilb 

quer, beinahe fur§, bie (Seiten Xetd;t 

geruubet, mit einem fd} malen fein ge= 

Xerbtett Staube, unb einem Xieinen 

3äl)nd)ßn in ber 3)Htte; bte 93otber= 

totnfel fhtntbf, etma§ quer abgefhtbt; 

ber ^interranb niebergebrüdt, mit ei= 

nem fleinen ©inbrud beiberfeitS. 

Sange ettoaö über eine Sinie. 

Cryptophagus setulosus. Erichson in litt. 

93ct SSerlin. (Selten. 

(§t ijt etwa« großer, befonbetS breiter, als ber 

»orige, unb harter geiuölbi, vofibvamiücb, .topf unb 

§alsfd)üb ftarf- unb bid)t-, Me Stugetbccf'en toentger 

birf)t ^unftirt, bte fünfte »on ber SBur^el bis gegen 

bie SDtitte |iar!er, fafi in Steiben gefteltt, hinter ber 



CRYPTOPHAGUS. 93 

Sftifte 6(6 pr ©tri§e immer fdjwactjer merbcnb, unb 

übevaK mit jictnUt# fteifen, abfielfenbcn gelblidjgreifen 

•öärdjen, ^»ifrfjcr, meieren auf ben glugelbetfcn rctTjcn- 

toeifc gcftelttc, längere -fjaare ftetjon, bebeeft. Sie 

Singen fdjwarj. Sic gitljler rojibraun, ftarf, mit 

fteifen <§ärcljen bcfe|t, bic brei lebten großem ©lie¬ 

ber beTler. Saö -öalßfcbilb ift quer, faft nur Ijalb 

fo lang, wie breit, ber SBorbcr^ unb ^interrnnb faft 

gerabe, bic ©eiten, nur wenig gernnbet, mit einem 

fdjmalcn, abgefeimten, fein geferbten Oianbe, ber in 

ber SKitte nur ein feljr Heines Bäfnubcn pigi, aud) 

bic SBorbertüinfel ftnb nur Wenig »orftelfenb, unb et¬ 

was fcfyief abgejtnmbft; ber «fqinterranb ift in ber 

fitlitte ^iernlid) bcutlidj niebergebriidt, unb beiberfeits 

von einem fd;Wadjen (Sinbrucf begrenjt. SaS 9t iU 

denfdjilb ift Kein, quer unb ftunpf abgejtu^t. Sie 

Slngelbecfen ftnb langlitb-ciförmig, eben. Sie Unter-- 

feite bcs Korbers buntler roftbrann, bie ©eine geller 

rofirotl;. 

10. <a d) m i b t'£ 

C. Schmicltii. 

Tal». CCCXYI. Fig-. c. C. 

gangtiät), hinten eiförmig, guge? 



94 ^iljlnobffäfer. 

fjjifct, geiuoHt, braunrotb, flat! ^unf= 

tirt, mit jum $fjeil langen greiSgel- 

ben abjtebenben paaren bidjt befiel 

bet; ba§ ^aUfcbiib quer, breit, bie 

©orbebminfet beutlicf? abgefe&t, ebne 

merftidj öor$utreten, bie ©eiten ge= 

tunbet, fein geferbt * geranbet, mit 

einem B.ätjncben in bet 3JHtte, unb 

einem feilten ©inbrude beiberfeitS 

am Eintet raube; bie $tügetbecfen ge= 

ftreeft, hinten öetf^m&tert. 

Sänge ly* Sinten. 

Cryptopliagus Schmidt». Leunis in litt. — 

C. cognatus. St.. Cut. 1843. p. 9‘2. 

33ei «§Ubeäbeim von £cmt fjkofeffot Scuntö 

Utcrft entbeeft, unb feinem Sreunbc, bern leibet $u 

fvübe verdorbenen £ervn Dr. Subivtg Smatb 

@ cb m i b t in Stettin $u (Sl)ten benannt. (Sr ftnbet 

fub aud? bei Setlin unb ivabrfcbeinUrf) noch in an-- 

bern ©egenben ©eutfcblanb«. 

(Bon ben vertvanbten Sitten jeiefmet er ft<b burd) 

feine geftveefte unb bluten uerfdjmälerte ©cfkit aus. 

©ie^arbe ifi einbeftes, oft auch siemlicb bunfleS S3raun-- 
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rotlj, befonbers auf bem Äopf unb #al$f<bilbe. Sefctcre 

jinbftarf- unbbicbtfuinHirt, bte glügelbetfen »orn gleich¬ 

falls bicht-- unbflatf--, nach hinten aber »fet locferer unb 

feiner fiunftirt, überall mit abftebenben fleifen, gelb¬ 

lichen «jpärchen beHeibet, melcbe am ^opf unb 4?fllS- 

fdjilb am bfdjteften flehen •, auf ben glügelbecfen finb 

auch noch ba^mifefjen fiebenbe, längere, reibemueife- 

georbnete <§aare $u bemerfen. Sie Singen futb 

fdjwarj. Sie $iibler ettoaS länger, als J?ebf unb 

<£>alsfcbilb, jiemlich fiarf, unb bie brei testen ©lieber 

großer, mit greifen <§ärchen überzogen. SaS <§alS-- 

fdjilb ift quer, unb in ber SJtittc etmaS breiter, als 

bie Secffdjilbe au ber Safts, febtoaeb getoölbt, ber 

Sorberrartb faunt breiter, als ber «jpinterranb, bie 

©eitert gerunbet, mit einem abgefefjten, fein geferb- 

ten Dianbe, in beffen üJtitte ein Heines 3nbncben 

»ortritt, bie Sorberminfel beutlicb abgefe^t, ohne je- 

boef) merflid) »orjutreten; nabe am £interranb erft 

jiebt fid) ber Slufsenranb jählings einmürts, unb 

macht babureb einen jlumbfen ^interminfel; ber <§in-- 

terraub ift nur feid&t niebergebrüeft, aber beiberfeits 

mit einem fcbwmben ©inbruef »erfeben. SaS 9?ü-- 

(fenfcbilb tjl Hein, für*, abgcjtumpft. Sie glügel-- 

beefen finb leiebt gefoolbt, geftre<ft--eiförmig, unb hin¬ 

ten merflicfj »erfebmälert. Sie Seine faum heller 

braunroth, «lö bie 2>etffcbilbe. 
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■*17. ar onenbrauner ^iTjfuopf* 

fäfer. 

C. badius. 

Tab. CCCXVII. Fig. a. A. 

SängUd) = eiförmig, teicfyt gelDötfct, 

rofHraun, feiert ipunitirt, mit grel 

fen -§ävdjen feünn befleibet; baS 

JpaUfdjitb quer, feie ©eiten faft ge= 

t ab e, mit einem feingeierbten 5ftan = 

be, in beffen «Kitte ein 3at;nct)en uor* 

tritt, bie SSorberecfen flarf üortre* 

tenb , ritcfmärtS fd)arf * fpi§ig; ber 

^interranb fcfymal nie ber gebrüht. 

Sange etwas über eine Sinie. 

S3ei 33crlin( and) in ber Ijieftgen ©egenb, aber 

fetten¬ 

de i)at eine giemttdj gteicf)breite, fhtnfljf-eifer-- 

miqe ©eflalt, eine tjetlmaronen r ober faftanienbrannc 

$arbe, unb ift mit fef)t feinen, antiegenben, grei¬ 

fen <§ärdjen büiut befteibet. -Sobf unb <§ats5fd)itb 

jdeihticf) feiert - unb ftarf-, bie fttügetbccfcn aber riet 

lodern vunftivt- £>ie ptjler ftnb ropvaun, mit 
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feinen grauen ^drehen befe^t, bie lebten ©lieber, 

bcfonberg bog (Snbglieb verhielt. $>ag <£>algfd)ilb ifi 

quer, etwa ein SDritttfjeil fürjer, atö breit, leicht ge^ 

Wölbt, bie ©eiten qerabe, unb hinten felfr wenig 

cinwärtg gebogen, ber 9ionb beutlidj fTart?--abgefeimt, 

fefjr fein geferbt, in ber 3J?itte ein »ortretenbeg 

ßäljncljen, bie Sotbcrecfen fiar! iwrfprinqenb, fdfief 

obgefctjnittcn, rücfwärtg in eine fdjarfe ©fci^e über- 

gefjenb; ber ^intevranb ifi in ber Sftitte beutlid) 

niebergebrüctt, aber offne ein bcmerftidfcg @rübä;cn 

an ben Seiten. $>ie $lügelbecfen ftnb jiemii^ gleicb- 

breit, bie Seiten felfr fanft-, bie Sbtfse fhnnbf ge^ 

runbet, auf bem Dlüefen fanft gewölbt, fonft gan^ 

eben. fDie Seine ftnb fctjlanf, unb faunt etwag gel¬ 

ler, «lg bie 35ecffdjilbe. 

18. Staunfüfyleriger ^11gfito^5ffäfer, 

C. fuscieorms. 

Tab. CCCXVI1. Fiff. b. B. 

£ängficb = eiförmig , BenrofigelB, 

glänjenb, nidft btt fntnftirt, mit 

feinen ettnaS fleifen <§är cf)en bünn Be= 

Heibetj ba§ «^aHfäfilb qnet, bie©ei= 

ten fafl getabe, mit einem fdjmalen 
3. ©tnrm’l £>. Staun«* V. S3D. 16. 7 
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fein geferfcten Oianbe, einem Bäljns 

c^en in bet «Kitte, unb abgefluijten, 

ettoaS laorftehenbcn «Borbetminfeln; 

ber <£intetranb fchmal niebergebrüeft, 

mit einem fubtilen (SinbtucE beibet = 

feitS. 

Sänge 3/4 Sinien. 

Sei Serlin. 

Sn garbe unb ©efialt bem C. pallidus ähn¬ 

lich, aber Keiner, unb einfarbig bleich--roftgelb, jienu 

lieb glänjenb, unb fiärfer gewölbt, wie iener. Äobf 

nnb «fpalöfchilb ftnb nur locferr, nicht bie^t-, auch bie 

glügelbecfen eben fo punltirt*, unb überall mit fei¬ 

nen gelblichen, etwas jteifen, nicht anliegenben $är-- 

chen bünn belleibet. ®ie 5lugen ftnb fchwarj. 2)ie 

Wühler roflbraun, mit feinen Härchen befe^t, bie brei 

lebten ©lieber ziemlich grofj, bas ©nbglieb runblich unb 

rofigetb. 3)aS «galSfchilb ifi quer, beinahe fürs, unb 

hinten etwas fchmäler, als bie ©ecffchilbe an ber 

Söurjel; bie «Seiten nur [ehr wenig in ber «Kitte 

gernnbet, faft gcrabe, mit einem [ehr fchmalen abge-- 

fehten, fein geferbten Otanbe-, bie Sorberwinfet flehen 

etwas »er, ftnb fdjief gefinkt, unb gehen hinten in 

eine fcljatfe S:pif5e aus. 2>er <§interranb ift fchmal 



CRYPTOPHAGUS. 99 

nieberqebrücft, unb beiberfeits mit einem [ubtilen 

(Sinbvucfe nerfeben. £>aö 9tü<fenfd)übcben Rein, futj 

unb abgefiumpft. $ie glügelbecfen ftnb siemlict) 

glei^bveit, etmaö eiförmig jugefpi^t, eben, unb nur 

unfern ber SBurjet mit einem leisten Dueteinbnuf 

verfemen. 35ie SBeine haben bie Satbe beö übrigen 

Jtörberö. 

19. £eidjtgebrüdter nopffAfer, 

C* subdepressus. 

Tab. CCCXVIL Fiff. c. C. 

£ängli<f}«=gtei$breit, etteaS ftadj, 

roflrött;lid), ftarf *= unb fepr btcpt 

bunftirt, mit feinen greifen pardjen 

bünn belleibet; baS «^al©fcpilb quer, 

leicht gemölbt, bie ©eiten etmaS ge = 

runbet, mit fctjmalen, in ber 33Htte 

mit einem 3ä^nd)en befehlen 9tanbe, 

bie aSorbertoinfet rnenig erweitert, 

fiuntbf, nad) hinten mit fd?arfer (St!e; 

ber ^interranb f aum bemerflidj nie* 

bergebrücft, unb fceiberfetiö bon ei¬ 

nem flauen (Sinbrud: begrenzt; bie 
7* 
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ftliigelbetfen langltdjsgleidi'&rett, T)in* 

ten fiumpf. 

Sange l Sinie. 

Cryptophagus subdepressus. Gyllenh. Ins. 
Suec. 4. p. 287. 

3m nörblidjeit JDeutfdjlanb, feljr feiten. 

3Me jiemlidj gleidjbreite, hinten fiumpfe unb 

etwas gebrücfte ©ejtalt unterfdfeibet il)n von ben iljm 

fonjt in ©reffe unb garbe ähnlichen Slrteit. ©ie 

ffctrbe ifi ^eUrofiröt^Iid), mattglängenb, <§als unb 

©ruft unten bunflcr. .Kopf unb £al$fd)ilb ftnb ftarl- 

unb fef)t bidjt-, bie ^lügelbedcn nur etwas weniger 

bid)t punltirt, unb überall mit furjen, anliegenben 

greifen <§ärdjen bünn überlleibet. $>ie Slugen jiem- 

lidj grofj unb fdjwafy £)ie güfder roftbraun mit 

futjen ^drc^en befe^f, bie brei testen großem ©lie¬ 

ber geller, ober roftgelb. £>aS .§alsfd)ilb ifi quer, 

fafi ein Sritttbeit füqer, als breit, unb nid)t völlig 

fo breit, Wie bie Sedfcljilbe, wenig gewölbt, bie ©ei¬ 

ten etwas gerunbet mit einem 3ül)ndjen in per fDlitte 

beS fdjmalen, nbgefe&ten unb fein geferbten SinnbeS, 

bie 5BorberWinfel wenig erweitert, niebergebogen, 

ftumpf, nach hinten mit fcfjarfer (Säe, ber <§interranb 

nur wenig niebergebrüdt, unb beiberfeits in ben 

«fjinferwinlcln burdf einen feierten fdjiefen ©inbrnef 
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begrenzt. 35a« 9?ücfenfc0flbd0eit fletn, fur$ unb fiumbf. 

3)te $Iügetbecfen ftnb gletdfjbreti, hinten jlmnhf-eiförr 

mig, fiacb, eben unb unter ber SCBurjel etltme quer.-, ober 

nur fetjr feiert emgebrüeft. ®ie 93eine bieidj-rotfrotb. 

20. Schtoarjriicf iger tl§fnobffäfer. 

C. dorsalis, 

Tab. CCCXVIII. Fig\ a. A. 

Sanglich, hinten ftumbf abgerun= 

bet, beinahe fla0, rotbraun; bie 

©ecffcljitbe rotbraun, bie 0iaht unb 

ein Streifen am Siufjenranbe fcbtr>är$ = 

lid), fiarf= unb bidjt hunftirt, mit fet= 

nen greifen barchen bünn Befleibet; 

ba§ «öalSfcijilb quer, bie Seiten in= 

ten etrnaS eingejogen, in ber «Diitte 

beS feinen OianbeS ein 3ät)nchen, bie 

©orbereefen eitoaS bor jieö ettb, fdjief 

abgeftu|t, hinten in eine S^ifce au3= 

geheub. 

Sange l Sinie. 

Cryptophagus dorsalis. Gyllenh. Ins. Suec. 
4. p. 288. 
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•§err Dr. ©ricbfon Ijat biefe bübfdje 9Irt ei¬ 

nigemal bei 33erlin gefunben. 

(Sr bat bic ©röfje beö »origen, ift aber in ber 

©ejtalt etwas »erfebieben, ba baä £alsfcbüb fdjmäler 

unb bie glügelbecfen an ber (Spi^e fef>r ftumpf abge- 

runbet ftnb. ®ie $arbe ift rot-braun, bie Flügel-* 

beefen jebodj gelter ober rotbraun, unb auf bem 

dürfen, langä ber 9tabt herab mit einem ftbwäcjflir 

dfen (Streifen, unb einem folgen am Slufienranbe 

bezeichnet. .Robf unb «§alsfcf)ilb ftnb fefjr bt#t- unb 

tief-, bie glügelbetfen etivaö feiner, unb minber biebt 

Vunftirt, unb überatt mit feinen atiltegenbeit greifen 

$5r<ben bunn überfieibet. £>te Slugen ftnb ftbivar*. 

CDie ftubter roftrotfj, mit <§ävcf)en befei$t, ba§ erfte 

unb gtoefte unb bie brei testen ©Heber nur ivenig 

großer. ®a« ^atefcbilb ift quer, beinahe furj, et- 

iva« febntäter, als bie $>e<ffcbübe an ber SSBurjet, 

etwa ein ©ritttbeit fürjer, als breit; nur febr flatb 

getvölbt, bie (Setten jiemttdj gerabe, unb von bem 

Bähnchen in ber SRitte be6 9tanbeö gegen bie «fpinter-- 

ivinfet ettvaS eingezogen, ivoburdj ei hinten ein wenig 

verengt erfcheint; bie SSorberwinfel flehen etwas vor, 

ftnb febief abgeftu^t unb jetgen eine Heine @bi|e 

na«b h^ten; ber £interranb ift nur mit einem 

fcbntalen Südnbdjen, ohne bafelbji niebergebrueft gu 

fein, »erfeben; auch ift beiberfeitö gegen bie «hinter- 
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itrinfel ein feister Duereinbrucf ju bewerten unb über 

betreiben, hoch mehr ber üJiitte genähert flehen jtoei 

feierte ©röbchen. $>ie glngelbecfen flnb etwas breit, 

rotlfommen gleicflbreit, an ber <Spit>e fetjr flumflf ab* 

gerunbet, auf bem fllucfen flach unb eben. (Die Seine 

flnb heflroflröthtict). 

21. Seidjtjaattget 

C. pubescens. 

Tab. CCCXVIII. Fiff. b. B. 

£änglid) = glei(f,> breit, tjeHrojtrotb, 

bie glügelbecten rojtgelb; ftarb bunf* 

tirt, mit furjen gt>lbgelb*glängettben 

^ärtflen bicfit belleibet; baS <§al§= 

fdflilb furj, fel;r breit, bie (Seiten ge* 

rabe mit bäum öotf^ringenben 9Sor* 

berminleln, bie ^lügelbcden gleich* 

breit, hinten fiumpf eiförmig abge* 

runbet. 35a§ le^te ^ühlcrglieb grofl, 

hellrojlgelb. 

Sänge i‘/3 Sinien. 

Sei Seriin. 
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(Sr jeidjnet ftdj burd) feilte gleidjbreite ©eftatt, 

ba« breite unb babei fet)r furje .§at«fcbilb, unb bie 

geraben faft ungebahnten ©eiten beffelben au«. 3)ie 

garbe ift hefiroftrotl), bod? ftnb bie glügcibeden hei¬ 

ler, ober roftgelb. Dben leidft gewölbt, Äobf unb 

<£al«fchilb Ftnb ftarf-- unb [ehr bi$t-', bie glügel-- 

becfen nur etwa« feiner- unb weniger biefft ^unftirt, 

unb überall mit anltegenben, furjen golbgelb.-glanjen-- 

ben barchen jiemlicft bid)t überfleibet. ®ie Wirbler 

ftnb ftarf, roftbramt, ba« 2Bur$eIglieb unb bie brei 

lebten ©lieber bider, ba« (Snbgtteb befonber« grofi, 

eirunblid), beflroftgelb. ®a« <§al«fcbilb ift genau fo 

breit, Wie bie ©edfdjilbe, unb nur halb fo lang, Wie 

breit, ber Sorbetranb leidjt gebogen, ber -§interranb 

fd)Wad> auögcfcbweift, bie ©eiten faft gerabe, in ben 

4?interwiitfeln etwa« eingejogen, fein geranbet, unb 

mit einem faum oorftehenben Bähnchen in ber 9Jiitte. 

3)ie langen Sorberwtnfel etwa« ttiebergebogen, unb 

hinten in einen Bahnten faum rorfteftenb. ®er 

£interranb ift fdjntal niebergebrüeft, unb beiberfeit« 

non einem feilten ©inbrud begrenzt. 5)a« 9tuden-- 

fdjilbchett ift feftr fur$ unb abgeftufct. ®ie gtügelr 

beden ftnb faft gleidjbreit, hinten ftumbfteiförmig abr 

gerunbet, bie ©djultern etwa« oorragenb, unter ben-- 

felben neben ber Utaftt ein feidjter ©inbrud. IDie 

Seine ftnb Ijellroftgeib. 
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22. 3ä?etfle<ftger $il§fno£ffafer. 

C, bimaculatus. 

Tab. CCCXVIII. Fiß. c. C. 

Sängtid) = eiförmig , rofibraun, 

fiarf Jjunftirt, mit greifen, fteifen 

«@ärct)en büttn befleibetj ba§ ^alS» 

fcfyilb quer=bieretfig, bie «Seiten beut= 

Ii$ fägejä^ntg; auf jeber glitgelbecfe 

ein grofer f^roarjer, bie ganje SJtitte 

einneljmenber, bocfy bie 91 aX>t nidit er? 

reidjenber, gtecfen. 

Sänge 4/s Sinien. 

Cryptopbagus bimaculatus. Gylleiih. Ins. Suec. 
1. p. 172. — Heer. Fn. Col. Helv. 1. p. 

427. 15. 

Dermestes bimaculatus. Panz. Fn. 57. 7. 

Sn Defterreid). 

$on länqlid)--eiförmiger ©ejta«; roftbraun, et.- 

toa* gtättjenb, Äopf unb £atöfd)itb bid)t-- unb tief--, 

bie glügelbedeit feiner-- nnb ntinber tief punftirt, 

unb überall mit greifen, fteifen, etma$ abftebenben 

-§ärd>en bunn befleibet. 55ie Stugen fdürarj. JDic 
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gü^Iev roftbraun, mit greifen Härchen siemtid) bicbt 

befefct, rnäfifg ftarf, ba« erfie, jWeite unb bic brci 

testen ©lieber, befonber« ba« (Snbglieb größer, birn-- 

fermig. ©a« Hal«fdjilb quer, fo breit, Wie bie 

©ecffdjübe an ber 333ur$el, unb etwa ein Siertljeil 

fürder, als breit, jiemtidj gewölbt, bie ©eiten gerabe, 

bod) in ben Hinterwinfeln etwa« einwärtö gebogen, 

unb baburdj hinten etwa« verengt fdjeinenb, mit ei-- 

nem fdjmalen, etwa« aufgebogenen unb beutlidj fage- 

Kähnigen 9ianbe; bie Sorberwinfel fctjicf abgeftuijt, 

[ehr Wenig heevortretenb; ber Hinterranb iji nur 

fdjmal niebergebrüeft unb beiberfeit« burdj einen 

fcbwacben ©inbritcf begrenzt, ©a« 9tücfenfd)itbct)ett 

fe^r furj, unb gerabe abgefiu^t. ©ie ^lugelbecfen 

ftnb länglidMffontig, in ber Mitte etwa« bauchig, 

unb febe mit einem iwdjfcbwaräen grofsen, bie ganje 

Mitte einneljmenben, hoch bie 9tafjt nicht erreichenben 

Sieden bejeidmet. ©ie Sruft unb ber Hinterleib 

ftnb vecbfdjwats, ber Slfter Heller, ©ie Seine Helf- 

braunroth- 



CRYPTOPHAGUS. 107 

*23. Btoetfatfciget $il$t nopff iifer. 

C. Lxcolor. *) 

Tab. CCCXIX. Fig. a. A. 

£flngttdj = etft)rmtg, pecfybraun, bie 
fttügelbecten uttb Seine rojigelb; fepr 

fein punftirt, mit greifen meinen 

<§ät(pen fsefleibet; baS «fjaläfcpilb et- 

ü>a3 quer = »ierecf ig, bie (Seiten teicpt 

gerunbet, mit ft^malen abgefeimten 

Btänbcpen, einen baunt ficptbaren 

Bäbndjett bor ber 3ftitte, uttb menig 

»ortretenben, fcpief abgeftu|ten S3or = 

berminf ein. 

Sänge 2/3 Sinicit, 

Sei Serlin *, aucfj in meinem «§aufe faitb ict) ifyn 

in einem etmaS feudjten ©etnölbe $iemlid) bäujtq. 

SDie fleinfte mir &ur Beit befcmnte 2lrt, »on 

Iänglicp-eiförmiger, bocp mehr gleicpbreiter ©eftalt, als 

ber »orige. $>ie garbe ijt beiter ober bunfier pecfj- 

*) 2luf 6er Änpfertafel fteljt irrtbümltcf) ber SKantc c. 
rufipennis. Dej., welker itt C. bicolor. Mihi nm|uätts 

öern tft. 
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Braun, glän^enb, bie gtfigelbecfen jeboch jtnb geller 

ober bnnfler roftgelb. Äobf unb -@alsfchilb finb fef)t 

fein? unb bic^t-, bie $ttigeibecfen faum minber bidjt 

bunftirt; unb überall mit feljt feinen, Weidjen, anlie.- 

genben greifen <§ardjcn tiberfleibet. $>te Slugen finb 

fdjwatj. Sie Suhlet rojtbraun, ober roflgelb, mäfig 

flarf, mit feinen greifen Härchen befe^t, bas etile 

unb jmeitc, unb befonberS bie brei lebten ©lieber 

größer, baS ©nbglieb eirunb. SaS *£>alsfchilb iil ein 

wenig fdjmälet, als bie Sedfdjilbe, unb etwas für- 

jer, als breit, gewölbt, bie (Seiten fanft gerunbet, fo 

bajj fte »orn unb hinten etwas eingejogen erfcheinen, 

mit einem fchntalen, abgelebten 9tünbd)eit unb einem 

oft faunt ftchtbaren, feljt fleinen Säbndjen in ber 

SJtitte, bie SSorberwinfel wenig «ortretenb, fchief abr 

geftu^t, in ein ftumbfeS, faunt merfltdjeS Säfjndjen 

auSgeljenb, ber «§interranb niebergebtücft, unb beiber- 

feitS »on einem feierten ©tnbruefe begrenzt. SaS 

Stücfenfdjilbdjen flein, furj, abgejlumbft. Sie Slü-- 

gelbecfen ftnb gleidjbreit, hinten etwas eiförmig abge- 

runbet, eben. Sie S3eine rojltötljlidj, ober bet heller 

gefärbten Snbiöibuett rojlgelb. 
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24. ©ageranbiger $tljfno^ffcifer. 

C. serratus. 

Tab. CCCXIX. F%. b. B. 

Sängtid) ^ eiförmig , bedjBraitn , 

ÄOBf uttb <§aUfd)Ub ftarf = unb bid?t=, 

bie g-Iügefbeden minber bi$t ^unf= 

tirt, bünn Behaart; baö £aBfcBilb 

etma§ quer = »iere<fig , bie ©eiten 

leicht gerunbet, mit einem beutUcft 

feigejä^nigen Sftanbe; ber >§interranb 

niebergebrücft, ton einem fcfytcadjen 

©inbruef Beiberfeitö Begrenzt. 

Sänge faum 1 Sinie. 

Cryptophagus serratus. Gyllenh. Ins. Suec. 1. 

p. 171. 

3iu nörblidjcn Sxmtfdjtanbe, feljr feiten, <£err 

SBefierBnufer fanb if>n nuf Seiben in ber ©egenb 

»on SWündjen. 

©t ift größer, als ber »orige, unb »on tänglidjr 

eiförmiger ©ejtalt; halb rötfyliclj--, Batb fdjroarflbraun. 

$>ie Slugen ftitb f^tüorj. ßobf unb £al«fdj{Ib finb 

jiart- «nb bi«Bk-, bie ftlügelbeden feiner unb nur 
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locfer bunftirt, überall mit furzen, fteifen, etwa3 abr 

jtelfenben greifen <g>ärdjen bünn überlleibet. ©ie 

güfjler ftnb etmaö ftarf, roflbraun, mit greifen >f?är= 

rfjen biefjt befe&t, ba3 erfie unb zweite ©lieb ettoaö 

biefer, bie brei lebten ©lieber bebentenb größer, ©a« 

£alsfd)ilb ift etwas fdjmäler, als bie ©edfdfilbe, 

guer.-nieredig, etwa ein ©rittttfeil lütter, als breit, 

leidst gewölbt, bie ©eiten gerunbet, in ben £inter-- 

Winfeln etwas eingejogen, unb mit einem fdfmalen, 

aber ftarf fägeyiihnigem IRanbe öerfeben; ber ^>intev- 

raub ift fd>ma(, aber fiarf niebergebrudt, unb beiber- 

feits «on einem fd>wadjen Ü'inbrucf begrenzt. ©aS 

9lüdenfd)itbd)cn ijt fuv$, unb getabe abgefiu^t. ©ie 

glngelbecfen ftnb längUrfMförmtg, unb haben unter¬ 

halb ber SSafts gegen bie Ulafft einen Keinen (Sin- 

bruct ©ie ©eine ftnb ^eOrofbvot^. 

25. ©latter it§fito^>ffäfer. 

C. glaber, 

Tab. CCCXIX. Fig. c. C. 

£änglid) = eifötrnig , roftrotlj, falfl, 

baö ^aUfdftlb quer = bieredig , bie 

SSorbertuinfel sor'jteh enb, abgefhtijt; 

bie ^lügelbeden eiförmig, auf ber 
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QJMtte gewölbt, hinten abfdjufftg, mit 

einer eingebrücften Sinte längs ber 
2^ a t> t. 

Sänge 1% Sinien. 

Cryptophagus glaber. Gyllenh. Ins. Suec. 1. 

p. 178. 15. 

$nx (Santor SD? ä r! e l ©t. Söehlen in ©ach-- 

fen T>at biefe feltcne 31 tt öfter in Slmeifenneflern ge- 

funben. >§err SD?a{or © ty UenhflU fanb ihn in 

Schweben, fetten im Kehricht, aber häufig in ben 

Dteflern ber SD?ooSbummet (Bombus muscorum.). 

2)iefe ausgezeichnete 3lrt ifl butch bie hinten en¬ 

ger werbenben JDecffchitbe faft eiförmig, roflrotfl, mit 

mattem ©eibengtanje. SJtit bloßem Singe betrachtet 

fcbeint er ganz glatt ju fein, bei feflr harter $er* 

gröficrung aber zeigt fleh bie ganje Oberfläche äuflerfl 

fein chagrinartig mit flärfern, bazwifctjen fleflenbcn 

fünften. Slufler ben Wenigen paaren am (Snbe ber 

®ecffchilbe unb ben •ginterwinfeln bcS <§a!sf<hitbeö, 

ohne eine ©pur oon 23cf)aarnng. 3)er j?opf Hein, 

bie Singen fchwar*. 3)ie $üf)!cr etwa fo lang, Wie 

j?opf unb ^alsfchilb, flarf, fafl fchnurgteich, bas erfte, 

zweite unb bie brei testen ©lieber nur etwas bicfer, 

roflbraun, bie ©nbgtieber roflgelb, alte mit feinen 



112 ^itjfno^ffäfer. 

«£>ärcBen Befe^t. SaS «§a!sfcBiIb ift quer, etwa jtoei 

35ritttBeile fo lang, toie Breit, unb nid)t fo Breit, toie 

bic !DecffcBitbe an ber 93aft«, nur ftad) geftölbt, ber 

Sotberranb weit auöflefc^nttten, ber £interranb ge- 

rabe, bie ©eiten faft gerabe, nur in ber 3Jiitte Taum 

merflidj gerunbet, in ben geraben •fpintertoinfeht feljr 

leid)t eingejogen, unb an biefer ©teile mit einigen 

ftavfen, golbgelBcn «fjjärcBen Befc^t; bie Sorberminr 

fei flehen »or, unb ftnb Breit fcBief abgeftuijt. $aS 

DtüdenfcBilbdjen ift Breit, fuq unb abgeftuijt. ®ie 

ftiügelbecfen ftnb langtief), an ber Safts Breiter, als 

baS «^alSfefilb, nad) Binten atimaBücB eiförmig ftumfif 

jugefBi&t, auf bem SRfufen Bis finter bie SJtitte ge- 

molbt, bann fäflingS Bis pr @Bi£e abgejladjt, unb 

Binten, fo weit bie 9lbfiad)ung reidjt, neben ber Utaft 

mit einer eiugebrucften Sinie Bejeidjnct. £>ic Seine 

faben bie garbe beS übrigen ^örferS. 
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