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Curahus (I*latychrris) Irregulär is im Winterquartier.

Von E. Eadc, Göttingen, Lotze Strasse 7.

In dem Göttiiiger Wald, der auf der Ostseite der Stadt

die schroffen Höhen und tiefen Schluchten der Leineberge

auf Stundenweite bedeckt, finden sich grosse Mengen von
Buchenstunipfen, von Handbreite- bis zu Meterhöhe, in jeder

Stufe der Verwitterung. Hier noch frisch und unnahbar
hart und zäh, dort so verwest, dass nur noch Mulm und
Erde zu finden ist — und diese Baumstümpfe bilden die

"Winterquartiere der Flatychrus irregularis.

Wenn unter der dichten Moosschicht, die alle diese

Stücken und Knubben überwachsen hat, das Holz schon
teilweise in die schöne, sich ordentlich warm anfühlende

schwarze Baumerde verwandelt ist, teilweise noch festere

Bestandtheile zeigt, dann kann man sicher auf die Anwe-
senheit dieser Käfer rechnen. Sobald man dann mit den
Händen die Moos- und Erdschichten entfernt, zeigen sich

kleine Höhlungen im Mulm oder Holz, wo die Laufkäfer
einzeln oder auch bis zu fünf und mehr zusammensitzen
und sofort sich lebendig zeigen. Auch wenn die Thiere
mit den losgebrochenen Massen zur Erde fallen, machen sie

sich sofort durch ihre kräftigen Bewegungen bemerkbar,
sodass man ein Stück nach dem andern, zuweilen 30 und
mehr aus einem Baumstumpfe hervorholen kann. Und so

habe ich in 4— 5 Stunden schon über 100 Stück gesammelt,
ein Erfolg, wie ihn andere Käferarten zur Winterzeit gewiss
nicht bieten.

In denselben Baumstumpfen finden sich noch, aber
im tiefen Winterschlafe: Cychrns rostratus (carahoides),

Procrustes coriaceus, Chaetocarahus intricatiis, Curahus ar-

vensis in 3 Farbenvarietäten, darunter die seltene var. nigri-

nus, Cur. violaceus var. purptirascens, Car. nemoralis (dick-

angeschwollene Weibchen). Fterostichns angustatus u. a. m.
Ich bin nun gern erbötig, von meinen Vorräten im

Tausch gegen anderiB mir fehlende Arten diese Car. irre-

gularis usw. auf Wunsch abzugeben, und kann, wenn mir
die Aufträge früh genug zugehen, stets frische Exemplare
anbieten, die dann unaufgespannt als Muster ohne Wert
billig verschickt und hinterher noch leicht aufgespannt
werden können.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Rade Emil

Artikel/Article: Curabus (Platychrus) irregularis im Winterquartier. 367

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20748
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49072
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=281684



