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danach die Beschreibung möglichst genau anzufertigen —
häuten sich die Raupen und zeigen nun ein völlig verändertes

Aussehen. Sie haben jetzt einen braungelben Kopf ohne

andere dunkle Flecke, als die schwarze Orbita, der Körper

ist leuchtend gelb, an den Seiten mit lichtorangefarbiger

Einmischung. Zuweilen zeigt sich eine ganz schwache, graue

Rückenzeichnung, aus zwei sehr genäherten Längsstreifen

in der Mitte des Rückens, von welcher schräge abgekürzte

Seitenstreifen nach hinten und unten verlaufen, bestehend,

also wie bei gewissen Tenthredo-Larven nach der letzten

Häutung, obwohl sich früher von dieser Zeichnung nicht die

geringste Spur fand. Ich habe diese Larven oft nach der

letzten Häutung gesammelt, wo sie, an Grashalme ange-

klammert, durch ihre leuchtend gelbe Farbe sofort ins Auge
fielen.

Einige Tage, oft erst einige Wochen nach der letzten

Häutung begiebt sich die Larve in die Erde, wo sie in einer

ziemlich geräumigen Erdhöhle überwintert.

Die Larve ist schwer zu erziehen und ist dies vielleicht

der einzige Grund, warum die gewöhnliche Afterraupe bisher

noch nicht beschrieben wurde. Herr Cameron führt wenigstens

in seiner Liste der Futterpflanzen der Blattwespen*) bei

Lotus comiculatus eine Tenthredo spec. an; offenbar war
ihm die Zucht nicht geglückt.

Auch mir gingen die meisten zu Grunde; von 23 in

die Erde gegangenen Larven erhielt ich vom 10. Juni bis

4. Juli nur drei ^Wespen. Ein Tryphonide kam mir am
22. Mai aus.

Entomologen, die sich gleich mir für die Biologie der

Tenthrediniden interessiren und die meine Angaben control-

hren wollen, steht vom nächsten Jahre ab Zuchtmaterial in

beliebiger Anzahl bereitwilhgst zur Verfügung.

Eine neue Form des Carabus catenatns aus dem kroatischen

Gebirge.

Herr Anton Korlevic, Professor der Naturgeschichte am
kroatischen Gymnasium in Fiume, fand im Sommer 1882
auf dem Hochplateau von Lic (Station an der k. ungarischen

Staatsbahn) in ziemlicher Anzahl eine Carabusart, welche

*) OameroD, Monograph of the British phytophagous hymenoptera
1882 p. 33.
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wir damals für eine kleine Lokalvarietät des C. catenatus

hielten, da sie — bei bloss oberflächlicher Betrachtung der

Skulptur — mit diesem identisch schien und in der bezeich-

neten Gegend der C. catenatus, wenn auch nicht so häufig

wie bei Fiume, so doch nicht selten zu finden ist.

Erst die Beobachtungen des Herrn Professors im Sommer
des laufenden Jahres, wonach die in Rede stehende Art nie

gemeinsam mit C. catenatus, wohl aber wiederholt Pärchen
derselben in der Begattung gefunden wurden, gaben mir
umsomehr die Ueberzeugung, dass wir es mit einer neuen
Art zu thun haben, als die Grösse eine konstante und vom
catenatus bedeutend abweichende ist und die neue Art sich

von letzterer auch durch die schmäleren Flügeldecken, die

Färbung und einige Abweichungen in der Skulptur und
Fühlerform unterscheidet.

Auf diese Merkmale hin habe ich eine selbständige

Varietät gegründet, deren Beschreibung ich hier folgen lasse.

C. catenatus var. Korlevici-Hoffmann.

Niger, capite prothoraceque violaceis, hoc medio fere

laevigato, subtilissime punctato, lateribus vero transversim

rugoso punctisque majoribus profundisque impresso; elytris

angustatis, elongato-ovalis, medio modice dilatatis, apice vix

emarginatis, aeneo-viridibus, limbo laete-viridi seu purpureo,

singulo, absque stria suturali, striis 15 perspicue punctatis,

punctis majoribus catenatis triplici serie impressis striis 4"®

S^^ atque 12^, ut car, catenatus, sed Striae primae basi

haud sinuatae immo suturae parallelae usque ad basin.

cj antennarum articuli 5, 6, 7 et 8 subtus apice subito in-

crassati. Long. 8-10''^ = 18—22 mm.
Schwarz, Kopf und Halsschild violett, Flügeldecken erz-

grün mit hellgrünem oder purpurrothem Rande. Der Kopf
hat unregelmässige Längsrunzeln zu beiden Seiten der Augen.
Stirn und Scheitel sind schwach quergerunzelt, der vordere

Theil ist fein punktirt. Das 5., 6., 7. und 8. Glied der

Fühler des Männchens am Ende plötzlich nach unten ange-

schwollen. Halsschild breiter als lang, hinten massig verengt,

die Seitenwände nach hinten stark aufgebogen, die abgerun-

deten Hinterecken beträchtlich vortretend und innen plötzhch

unter einem stumpfen Winkel in den geraden Hinterrand

übergehend; die Scheibe fast glatt, mit feiner und seichter

zerstreuter Punktirung, die Seiten stark quernmzelig mit

grossen und tiefen Punkten. Flügeldecken lang eiförmig,

in der Mitte wenig erweitert, Ausbuchtung an der Spitze
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kaum angedeutet, jede ohne den Nahtstreif mit 15 stark

punktirten Streifen (bei catenatus Punktirung schwer erkennt-

lich), von denen die ersten an der Wurzel nicht wie bei

catenatus ausgebogen sind, sondern der Naht parallel laufen.

Zwischenräume stark erhöht, mit feinen Querlinien, der 4.,

8. und 12. Zwischenraum von einer Reihe grösserer, tiefer

Punkte kettenförmig unterbrochen. Aussenrand fein gekörnt,

die Kömer in Längsreihen ; Seiten stark aufgebogen. Länge
8—10'" gleich 18—22 mm.

Fiume, im August 1883. Hoffmann, k. k. Major.

Anfang Juh d. J. übte ich in der Nähe von Zabern im
Elsass mit einer Compagnie Felddienst. Das Rendezvous
fand auf dem sog. Singrister Kopf, einem ziemhch isolirt

stehenden, an seinen Hängen mit Reben bewachsenen, nicht

allzuhohen Berge statt.

Schon während der Uebung hatte ich mehrfach den
Rhizotrog. ater Fabr. gleich fuscus Scop. schwärmen gesehen

und mir vorgenommen, den nicht überall vorkommenden
Käfer in grösserer Zahl zu fangen. Während des Rendezvous
schwärmten die Thiere — gegen 10 Uhr Mittags — in

geradezu unglaublicher Menge auf dem mit niedriger Gras-

narbe bewachsenen Plateau im Sonnenschein.

Von den Männchen — das sind die allein schwärmenden
— war durch Aussetzen eines kleinen Preises für den glück-

lichsten Fänger bald mehr wie genug — ganze Mützen
voll — gefangen, aber kein einziges Weibchen. Ich beschrieb

nun dieses den Leuten, gab ihnen an, dass es nur auf der

Erde im Grase verborgen zu finden sei und setzte einen

höheren Preis auf den Kopf eines jeden Thieres. Es sam-
melten etwa 50 Jäger, meist „gelernte Jäger", und ich kann
versichern mit grösster Emsigkeit und Eifer unter meiner
Leitung, alle auf dem Bauche liegend und Grasbüschel für

Grasbüschel umdrehend, immer umschwärmt von den cJJ

der vielbegehrten femina.

EndHch der erste gelbe Käfer (9) aber todt; da wieder

einer lebend mit 3 an ihm haftenden dcJ, die sich um das
so emsig gesuchte 9 geschlungen hatten, und von denen
einer dem andern den Vorrang streitig zu machen versuchte.

Nun aber folgten 3 59, die unter ganz besonderen Verhält-

nissen gefangen wurden, welche es wohl gerechtfertigt er-

scheinen lassen, sie in weiteren Kreisen bekannt zu geben —
wenn sie nicht schon etwa bekannt sein sollten.

© 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: 1883

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Eine neue Form des Carabus catenatns aus
dem kroatischen Gebirge. 213-215

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20748
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=48867
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=280269



