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K.-H. MOHR, Halle

Beiträge zur Blattkäferfauna (1er DDR
1. Teil

S u m m a r y New records for different Longitarsus species in the GDR are given. Some of
those species difficult to determ ine are described and their genitals figured.
P e 3 kj m e /[jifl TeppMTopMM TJIV npwBOflflTCfl HOBbie HaxoflKii pa3^MHHbix BHflOB Longitarsus. ^aioTCH H3o6pa>KeHM« reuMTajiHM m ormcaHMfl ot HeKOTopwx viacTO TpyflHO pa3^HMMMbix bmaob.
1. Longitarsus noricus LEONARDI
Diese m it Longitarsus succineus FOUD. nahe
verw andte A rt w urde von LEONARDI (1976)
beschrieben und ist auch in der DDR zu finden.
Da die Beschreibung in einer schwer zugängi
gen Zeitschrift niedergelegt wurde, soll sie hier
vorgestellt werden. Von dem ähnlichen und
häufigen L. succineus unterscheidet sie sich
w ie folgt:
1 (2) K örper durchschnittlich kleiner
1,47
mm, $ 1,6 mm), Flügeldecken und Hals
schild gewöhnlich stärker punktiert. V order
tarsenglied des (5 groß und ziem lich stark
erw eitert (Abb. 1, E). Aedoeagus länger und
viel dünner, der hintere Teil der Aushöhlung
auf der U nterseite ist konfus quergeriffelt
und nim m t deutlich weniger als Vs der Aus
höhlung ein (Abb. 1, A—B), die V erschluß
klappe auf der Oberseite besitzt seitlich
keine zungenartigen Erhöhungen. Sperm atheca wenig von der folgenden A rt verschie
den (Abb. 1, G).
Longitarsus noricus LEONARDI
2 (1) K örper durchschnittlich größer (<3 1,55
mm, $ 1,65 mm), Flügeldecken schwächer,
häufig kaum w ahrnehm bar punktiert. Das
1. V ordertarsenglied des <5 klein und nur
wenig verbreitert (Abb. 1, F). Aedoeagus
w eniger lang und gewöhnlich dicker. Der
hintere Teil der Aushöhlung auf der U nter
seite ist deutlich quergerieft und nim m t m in
destens Vs ihrer Länge ein (Abb. 1, C—D).
Die Spitze der Verschlußklappe besitzt ge
w öhnlich eine kleine, zungenartige Erhöhung
auf beiden Seiten. Sperm atheca Abb. 1, H.
Longitarsus succineus s. str. FOUDRAS (1860)
F ür L. noricus füh rt der Autor zahlreiche
Fundstellen an, dabei die folgenden aus M ittel
europa :
DDR: Thüringen. Polen: Szczecin, W roclaw,

Abb. l:
Longitarsus noricus: A: Aedoeagus Unterseite,
Aedoeagus seitlich, E: Erstes Vordertarsenglied
G: Spermatheca.
Longitarsus succineus: C: Aedoeagus Unterseite,
Aedoeagus seitlich, F: Erstes Vordertarsenglied
H: Spermatheca.

B:
(5,
D:
<3>

Guhrau, Krakow, Ossnitz. CSSR: B arrdorf
(Boh.), Umg. Brod (Mor.). Österreich: Zahl
reiche Fundorte.
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Von m ir determ inierte Tiere.stam m en aus:
DDR: HA, Kyffh.-Geb. Bad Frankenhausen,
Schlachtberg, VI. 54, leg. DIECKMANN, eben
da, Kosakenberg, VI. 57, leg. DORN. A schers
leben, VI. 60, leg. MOHR. FR, Oderberg, coll.
LETZNER (Mus. Eberswalde). Polen: PieniniGeb., Czorsztyn, Berg W dzar und Sromowce
Wyznie, VI. 68, leg. MOHR. Przem ysl, VI. 77,
leg. DIECKMANN. CSSR: Miculov (Boh.),
VII. 79, leg. RESSLER. Interessant ist auch das
Vorkommen in der UdSSR: Nordkaukasus,
M aikop, IX. 32, leg. MEDVEDEV.
Ü ber die N ährpflanze und die Lebensum stände
ist bisher nichts bekannt.
(Abbildungen 1, A -G nach LEONARDI 1976,
Abb. 1, H nach LEONARDI 1972)
2. Longitarsus celticus LEONARDI
Diese A rt w urde 1975 beschrieben und ist in
Größe und G estalt dem Longitarsus pratensis
(PANZER, 1794) sehr ähnlich, unterscheidet
sich aber durch konstant gelbbraune Färbung
der K örperunterseite, die wenig deutliche
Punktierung der Flügeldecken und das Fehlen
eines tiefen G rübchens auf dem A pikallappen
des letzten H interleibssternites beim <3 und
endlich durch die Bildung des Aedoeagus und
der Sperm atheca von der häufigen Art.
Beschreibung
G rundfärbung gelbbraun, die Flügeldecken ge
wöhnlich heller als Kopf und Halsschild er
scheinend, O berlippe ganz oder teilweise stär
ker gebräunt. Fühlerglieder (mit Ausnahm e
der gebräunten Endglieder), Palpen und H in
terschienen gelbbraun.
Stirn fein chagriniert, m it schlecht begrenzten
Höckerchen, Stirnlinien tief, vom inneren
A ugenrand ziemlich entfernt stehend und die
Fühlerbasis erreichend. F ühler die K örper
m itte n ur wenig überragend.
H alsschild deutlich quer, m it wenig glänzen
der Oberseite und m it Punkten unterschied
licher Stärke und Dichte bedeckt, die aber im 
m er gut sichtbar sind und bisweilen fast grob
erscheinen.
Flügeldecken elliptisch, ohne Schulterbeulen,
unregelm äßig chagriniert und m it schlecht be
grenzter, aber nicht unbedingt schwacher
Punktierung. Die Punkte sind ungeordnet, kön
nen aber in der vorderen Mitte, nahe der Naht,
schwach gereiht sein.
H interschienen nicht oder kaum gebogen, mit
kurzen Enddornen.
Größe (5 : 1,04-1,32 mm, 9 : 1,18-1,47 mm.
(5 1. V ordertarsenglied schwach erw eitert
(Abb. 2, E), Aedoeagus Abb. 2, A—B. 9 Sper-

2

F
G
H
Abb. 2:
Longitarsus celticus: A: Aedoeagus Unterseite, B:
Aedoeagus seitlich, E: Erstes Vordertarsenglied 6,
G: Spermatheca.
Longitarsus pratensis: C: Aedoeagus Unterseite, D:
Aedoeagus seitlich, H: Spermatheca.

m atheca Abb. 2, F—G. Zum Vergleich L. pra
tensis (5 : Aedoeagus Abb. 2, C—D. 9 Sperm a
theca Abb. 2, H.
U nter den P ara typen füh rt der Autor 2 (5 <5
und 1 9 m it dem Fundort „Sachsenberg
(Thür.)“ an, gem eint ist bestim m t „Sachsen
burg“ Die Tiere w urden dort von HEYMES im
Oktober 1917 an Stachys recta gesammelt.
HUBENTHAL (1917) m eldete diese Tiere unter
dem Nam en Longitarsus nanus (FOUD.) als neu
für Deutschland. L. nanus konnte jedoch bisher
w eder aus der DDR noch aus der BRD sicher
nachgewiesen werden.
In der Sam m lung HEIKERTINGER (Mus. Frey,
Tutzing) befand sich ein undeterm iniertes
E xem plar m it der von HEIKERTINGER vor
genomm enen Bezettelung: „Sachsenbg. Thür.
IX. 20, P. Heymes, ex coll. B orchert“, welches
als „tantalus“ bezeichnet war.
Als w eitere Fundorte w erden genant: Öster
reich: Wien, Umg. UdSSR: Ukraine, Sinkow.
Frankreich.
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Obwohl die Sam m elstelle Sachsenburg d arauf
hin m ehrfach von uns aufgesucht w urde (zu
letzt im Mai 1983, zusam men m it DIECK
MANN) gelang es bisher nicht, diese A rt w ie
derzufinden. Vielleicht handelt es sich um eine
„H erbstart“ Ich konnte bisher nur im m er im
F rühjahr nach Sachsenburg kommen. Von
J. KRAL (Prag) erhielt ich eine kleine Serie
m it dem F undortetikett „Bohemia, 24. IX. 1944,
P raha et loca vicina, Bohnica, leg. J. K ral“ ge
schenkt.
(Abbildungen 2, A—E nach LEONARDI 1975,
F -G nach LEONARDI 1973.)
3. Longitarsus weisei GUILLEBEAU, 1895
Die A rt w urde von HUBENTHAL (1897/98) in
ihrer ungeflügelten Form als L. fuscoaeneus
var. maassi aus Thüringen beschrieben. HEIKERTINGER (1914) untersuchte solche Stücke
und stellte fest, daß es sich um L. weisei han
delt. Die w enigen in RAPP (1934) aufgeführten
Stücke w aren lange Zeit die einzigen aus
Deutschland bekannten.
Im Mai 1983 gelang es Freund DIECKMANN
und mir, eine Serie von 16 Stück im KyffhäuserGeb., auf dem Schlachtberge bei Bad Franken
hausen, von Lithosperm um arvense zu keschern. Im Fütterungsversuch w urde die P flan
ze sofort angenommen.
Longitarsus weisei ist in unseren Breiten eine
seltene Art, dürfte aber nach MOHR (1966) un
schw er zu bestim m en sein, da sie die einzige
bisher für das Gebiet der DDR nachgewiesene,
sehr kleine, bronzefarbene A rt der G attung
darstellt. Zu verw echseln w äre sie n ur noch
mit L. fuscoaeneus REDT., dessen V erbrei
tungsgebiet aber vom Osten und Südosten her
nur bis Polen (Schlesien, Legnica) reicht.
In einer Notiz m achte ich (1958) auf einige von
KÖLLER gefundene Tiere dieser A rt aufm erk
sam. Seine Sam m lung ging nach seinem Ab
leben in den Besitz des Zool. Institutes der
M artin-L uther-U niversität Halle über. KÖL
LER will seine Tiere (nach m ündl. M itteilung)
an Anchusa officinalis gesam m elt haben.
Die bis heute auf dem T erritorium der DDR
festgestellten Fundorte sind: ER: E rfurt, an
Cynoglossum officinale (HEIKERTINGER,
1914), Stotternheim ; Schw ellenburg; H erbs
leben; Gotha. GE: Jena. HA: Dölauer Heide,
K ellerberg und Bruchfeld (RAPP 1934); Ober
röblingen; H alle-Franzigm ark und Lieskau
(MOHR 1958); H abichtstal im Kyffh.-Geb. bei
Steinthalleben an Cynoglossum officinale und
Bad Frankenhausen (Kyffh.), Schlachtberg, an
Lithosperm um arvense.
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4. Longitarsus pinguis WEISE, 1893
In der bereits erw ähnten A rbeit (MOHR 1958)
m eldete ich einen Fund von L. pinguis aus T hü
ringen. Unser bulgarischer Kollege GRUEV
stellte unter den als L. anchusae PAYK. be
z e ic h n te n Tieren aus der coll. LIEBMANN,
welche im Inst, für Pflanzenschutzforschung
Ebersw alde (ehem. Deutsches Entom. Institut)
aufbew ahrt wird, eine Serie von L. pinguis fest.
Die Tiere tragen den Fundortzettel „A rnstadt“
Da LIEBMANN (1955) seine K äferfunde publi
ziert hat, ist es möglich, genauere Fundorte
m itzuteilen:
Umg. A rnstadt, Plaue, im Rheinbergw ald von
Pulm onaria officinalis gestreift, 2. IX. 1928;
Umg. A rnstadt, bei der Königsruhe, von Litho
sperm um purpureocoeruleum gestreift, 27. VIII.
1929 und „A rnstadt“, ohne nähere Angaben,
1. VI. 1950.
5. Longitarsus obliteratus-Gruppe
In einer schw er zugängigen Zeitschrift hat
GRUEV (1973) die Ergebnisse seiner U nter
suchungen über L. obliteratus ROSENH. v er
öffentlicht. Dabei hat er herausgefunden, daß
es sich um einen A rtenkom plex handelt, der
hauptsächlich durch die U ntersuchungen der
Geschlechtsorgane beider Geschlechter aufzu
lösen ist. Danach bilden L. obliteratus RO
SENH., L. em inus WARCH., L. klapperichi
MOHR sowie die neubeschriebenen L. andalusicus und L. obliteratoides die „Longitarsus
obliteratus-G ruppe“
In einer folgenden U ntersuchung (GRUEV
1975) stellt er fest, daß die von ihm als L. em i
nus angesprochene A rt nicht L. em inus ist und
gibt ihr den Nam en L. salviae. Ich möchte hin
zufügen, daß L. klapperichi nicht in die oblitertus-Gruppe gehört und inzwischen von
FURTH (1979) eingezogen und als Synonym zu
L. alfieri PIC gestellt wurde.
Es w ar m ir möglich, die im Institut für P flan
zenschutzforschung Eberswalde aufbew ahrten
Typen zu untersuchen und zahlreiche Photos
von den Sperm athecae (auch von Tieren aus
m einer eigenen Sam m lung sowie von D eterm i
nationsm aterial) anzufertigen. Es ergibt sich,
daß bis jetzt zwei A rten des Komplexes auch
auf dem T erritorium der DDR Vorkommen.
Leider hat der Autor den Typus von L. oblite
ratus ROSENH. nicht untersucht und sich auch
nicht bem üht, die Synonymie, besonders der
von den Franzosen beschriebenen Arten, zu
klären und bezieht sich bei seiner N am ens
gebung allein auf WEISE (1883). So besteht
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durchaus die Möglichkeit, daß der Name obliteratus einer falschen A rt zugeordnet w urde und
auch L. obliteratoides bereits schon einen älte
ren Nam en besitzt.
Die beiden in der DDR vorkom m enden Arten
sind verhältnism äßig leicht zu unterscheiden.
Longitarsus salviae GRUEV
(= L. em inus GRUEV von WARCHALOWSKI)
Die größere der beiden Arten, nach Messung
von m ehr als 50 Exem plaren ergibt sich fol
gende D urchschnittsgröße: (3 1,79 mm, 2 1>96
mm. Von L. salviae gibt es auch eine kleinere
Form, für die ich (nur <3) eine D urchschnitts
größe von 1,38 mm feststellte. Die große Form
lebt an Salvia, die kleinere am Thymus, und es
ist w ahrscheinlich, daß es sich durch eine nährpflanzenbedingte M odifikation handelt.
Der Aedoeagus ist nach der Basis zu allm äh
lich eingezogen und auch die Rinne auf der
U nterseite allm ählich verengt (Abb. 3, A—B).
Die Sperm atheca besitzt einen deutlich geglie
derten Hals und einen langen, vielfach gew un
denen und in H alsrichtung abzweigenden Duk
tus (Abb. 3, C).
Longitarsus obliteratus (ROSENHAUER, 1847)
Diese A rt ist etwas kleiner, die D urchschnitts
w erte der M essungen ergaben für die (5 <5 1>62
mm und für die $ $ 1,76 mm. Der Aedoeagus
besitzt fast parallele Seiten, die gegen die Basis
zu nicht allm ählich verengt sind, gleiches trifft
auf die Rinne der U nterseite zu (Abb. 3, D—E).
Die Sperm atheca besitzt fast parallele Seiten,
einen gegliederten Hals und einen in entgegen
gesetzter H alsrichtung abzweigenden Duktus
(Abb. 3, F).
Fundstellen von Longitarsus salviae GRUEV
SU: K altennordheim (Rhön) VII. 71, leg.
DIECKMANN; GE: L eutratal bei Jena VI. 74,
leg. MOHR; HA: Kyffh.-Geb. Bad Franken
hausen V 69, leg. MOHR; Freyburg/Unstr.,
Rödelweg IX. 55, leg. MOHR; Halle-Lieskau,
IV. 57, leg. MOHR; G roß-Jena (GRUEV 1973);
FR: Oderberg, VI. 76 leg. MOHR; Garz (Oder)
VI. 80, leg. DIECKM ANN; Flensdorf b. Schwedt,
VI. 76, leg. DIECKMANN.
Abb. 3:
Longitarsus salviae. A—B : Aedoeagi, Unterseiten, C:
Spermatheca.
Longitarsus obliteratus. D—E: Aedoeagi, Unterseiten,
F: Spermatheca.
Longitarsus obliteratoides. G: Aedoeagus, H—I: Spermathecae.
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Fundstellen von Longitarsus obliteratus RO
SENHAUER
GE: Rudolstadt, Heilsberg IX. 72, leg. DIECK
MANN; ER: A rnstadt (GRUEV 1973); GE:
L eutratal b. Jena IX. 65 leg. MOHR; HA: GroßJena (GRUEV 1973); Kyffh.-Geb., Bad F ran
kenhausen V 60, leg. MOHR; Sachsenburg
(GRUEV 1973); FR: Brodowin VIII. 79, leg.
LIEBENOW.
Longitarsus obliteratoides GRUEV
Diese A rt w ird vom A utor aus Spanien, P ortu
gal, Frankreich und Italien angegeben (Abb. 3,
Aedoeagus G, Sperm athecae H—I).
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