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Von
H. 8chauiii.
Von den Laufkäfern, welche Starm in seiner Fauna
Deutschlands aufgeführt hat, ist eine ansehnliche Zahl den
neuern monographischen und faunistischen Bearbeitern dieser
Zum
Familie zweifelhaft oder gänzlich unbekannt geblieben.
grössten Theile sind dies solche Arten
welche Sturm nacli don
Sammlungen östreichischer Entomologen, namentlich nach
denen von Megerlc v. Mühlfeld, Ziegler und Duftschmi<lt
Die Unzugänglichkeit dieser Sammlungen
beschrieben hat.
und der geringe entomologische Verkehr zwischen Oestreich
und dem übrigen Deutschland, der längere Zeit nur <Iurrh
Händler vermittelt wurde, ist wohl die Ursache
einige
gewesen, dass man nicht auf traditionellem Wege zur Kenntund aus den Bcscineibungen und
niss dieser Arten gelangte
Abbildungen war in vielen Fällen desshalb keine sicheje
Auskunft zu erlangen, weil die Arten auf individuelle Al)weichungen hin, die Sturm für spezifische Charaktere ange,

,

stlien hatte, aufgestellt sind.
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Duftschmidt'sche Sammlung schon vor
den Besitz des Hrn. Knörlein in Salzburg
übergegangen ist, und die meisten Typen der Ziegler'schen
Sammlung schon vor 20 Jahren von Hrn. Schüppel angekauft
worden sind, war die Sammlung von Megerle noch bis vor
Kurzem im Besitze seiner Wittwe geblieben.
Leider war
es mir während
eines längern Aufenthaltes in Wien im
Jahre 1843 nur eimnal vergönnt, dieselbe zu durchmustern,
es gelang mir bei dieser Gelegenheit aber, die OriginalExemplare mehrerer Sturnfschen Arten anzukaufen. Später
sind die Reste der Sammlung, in welcher Anthrenen und Ptinen
seit dem Tode des Besitzers arg gehaust hatten, für das
kaiserliche Museum in Wien erworben worden, und es wurden
mir durch die gütige Vermittlung des Hrn. Grafen Ferrari
und Dr. Redtenbacher noch einige andere Typen mitgetheilt,
ich
bei
die
der einmaligen Durciisicht der mangelhaft
geordneten Sammlung nicht herauszufinden vermocht hatte.
Mehrere Originale scheinen indessen wirklich verloren gegangen zu sein.
Die Aufschlüsse, welche sich mir bei Untersuchung dieser
Exemplare ergaben, haben mich veranlasst, im Nachfolgenden
alle noch gar nicht oder nicht mit hinlänglicher Sicherheit
ermittelten Stürmischen Arten zusammenzustellen und sie
einzeln soweit als ich es vermag zu bestimmen.
Von den Arten der Gattung Carabus waren keine
Originale in der Megerle''schen Sammlung mehr vorhanden.
Ich glaube, es unterliegt aber keinem Zweifel, dass Carabus
oblongus Sturm Tab. 56. a, affinis Duftschm. eine grüne
Abänderung derjenigen Form des C. monilis ist, welche

Während

die

längerer

Zeit

Panzer

unter

in

dem Namen

C.

consitus

abgebildet hat,

und die gewöhnlich violett oder broncefarbeji vorkommt.
Auch die zweite Hauptform des C. monilis, die Dejean
als den Typus der Art ansah
und die bei völlig gleicher
Grösse und Gestalt durch drei genäherte Rippen zwischen
den KetteJipunkten der Flügeldecken
von dem einfach
,

gerippten C. consitus abweicht, kommt bisweilen hellgrün
gefärbt vor, und ist in dieser Abänderung von Hoppe und
Hornschuch Act. Leopold. XIL 480, Tab. 45. Fig. 2 als
C. Kronii beschrieben
worden.
Stets gehören indessen
solche hellgrüne Exemplare zu den Seltenheiten.

—

Carabus

assimilis Duftschmidt, Sturm Tab. 56. b. ist, wie
glaube, eine Abänderung des C. granulatus Linne^
vortretenden

Hinterecken

des

Halsschildes

scheinen

7

in

ich

die

der

,
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Abbildung etwas übertrieben zu sein, denn weder in Duftschraidfs noch in Sturmes Beschreibung geschieht derselben
Carabus obsoletus Sturm Tab. 59. a.
Erwähnung.
ist mir gänzaus der Ziögler'schen Sammlung beschrieben
Das Original -Exemplar ist auch nicht wie
lich unbekannt.
die meisten andern dieser Sammlung in Hrn. SchüppePs
Carabus austriacu s Sturm Tab. Ol.
Besitz gekommen.
a. halte ich für eine schmale Abänderung von C. c a t e n u 1 a t u s.
Abbildung und Beschreibung passen ganz gut auf eine solche,
und es ist nicht wohl anzunehmen, dass wenn der Käfer
dieselbe nicht neuerdings wieder
eine besondere Art wäre

—

,

—

,

—

Carabus candisatus Duftaufgefunden sein.
schra. , Sturm Tab. 62. B. wird von Dejean als eine kleinere
Varietät des C. Germari angesehen j Rundung und Wölbung
der Flügeldecken scheinen mir aber dieser Annahme entschieden zu wiedersprechen, ich kann in C. candisatus nichts
unbedeutende Abänderung des C. violaceus
eine
als
erkennen.
Auch die Angabe des Fundorts Oestreich und
Böhmen entscheidet für meine Ansicht 5 C. Germari ist
bisher nur in Krain aufgefunden worden.
Die geringere
Wölbung und mehr parallelen Seiten der Flügeldecken sowie
die mehr hervortretenden und stärker aufgel)Ogenen Hinterecken des Halsschildes scheinen dem letzteren wirklich
Artrechte zuzusichern, während die Meinung, dass die von
Dejean noch unterschiedenen C. purpurascens, exasperatus, violaceus und azuresceus alle nur Varietäten
einer Art sind, immer mehr Geltung gewinnt.
Carabus
alpestris Sturm Tab. 65. b. wird von Dejean irrig zu
C. Hoppii gezogen, es ist eine auf dem Schneeberge bei
sollte

—

Wien vorkommende

alpine

Form

des C.

sylvestris,

die

durch ein schmäleres und etwas kürzeres Halsschild von der
Stammart abweicht.
C. Hoppii soll sich au jenem Orte
nicht finden, er passt auch seines breiten kurzen Halsschildes
und seiner bauchigen Flügeldecken wegen nicht zu der
Stürmischen Abbildung.
Carabus coeruleus Panzer,
Sturm, bei welchem Sturm auf die Panzer'sche Abbildung verweist, gehört zu der um Wien häufig und ausschliesslich

—

vorkommenden
die

Sturm

violetten

selbst

abgebildet hat.

—

Abänderung

des

C.

Scheidleri,

purpuratus Tab. 00. b.
Carabus angu statu s Panzer, Stuim

nochmals

als

C.

nach der Panzer^schen Abbildung und nach den OriginalExemplaren, die ich in Sturmes Sammlung sah, eine sehr
unbedeutende, nur etwas dunkler gefärbte Abänderung von
ist
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—

C. Linnej. Dejean zieht ihn mit Unrecht zu C. sylvestris.
Die iibrigeu von Sturm beschriebenen Caraben sind sämmtlich

bekannt.

den

Unter

von Sturm abgebildeten

Harpalen

sind

Auf die Ansicht
- Exemplars mich stützend
vermag ich nur über

sehr viele Arten zweifelhaft oder unbekannt.

des Original

Harpalus obscuricornis Sturm
zu geben.

cornis

Es

Dej.

;

Tab. 88.

f.

C. Aufschluss

weibliches Exemplar von H. flavidie Fühler die stark beschädigt sind, sind an
ist

ein

—

durch Schmutz geschwärzt.
Harpalus
Tab. 78. a. b. gehört nicht wie Dejean annimmt
sondern, wie aus der p. 7
zu Acinopus megacephalus
angegebenen Verschiedenheit in der Grösse des Kopfes bei
beiden Geschlechtern hervorgeht zu Acinopus b u c e p h a lus Dej. Bei dieser Art ist er auch bereits von Sturm in
seinem neusten Cataloge citirt. Die Figuren a. und b. auf
Tafel 78 stellen übrigens, nach den erweiterten Vordertarsen
und der Grösse des Kopfes zu urtheilen, beide das männliche Geschlecht und nicht, wie dort angegeben ist, Männchen und Weibchen dar.
In Bezug auf Harpalus lentus
Tab. 82. A. kann ich nach Ansicht des Originals der
Megcrle'schen Sammlung die Angabo Erichson*'s, dass er ein
frisch entwickeltes Exemplar ven H. tardus ist, nur vollkommen bestätigen.
Harpalus azureus Tab. 83. C.
scheint mir der Abbildung nach entschieden zum Männchen
von H. rubripes zu gehören, er wird auch schon von
Dejean fragweise bei dieser Art citirt, und ich sehe keinen
Grund, wesshalb ihn Erichson aus der Synonymie derselben
wieder weggelassen hat.
Harpalus fulvipes Tab. 86. C.
wird von Ericlison als Weibchen des H. lim bat u s angesehen ;
das Halsschild zeigt indessen nicht den dieser Art eigcnthümlichen rothen Rand und auch der Grösse und Gestalt nach
möchte ich H. fulvipes eher für ein Weibchen des H. rubripes
halten.
Harpalus pumilus Tab. 90. B. kann wohl
nicht von H. pic ip ennis getrennt werden, mit den schwarzen
Fühlerspitzen und Beinen könnte es hier leicht eine ähnliche
Bewandtniss haben, wie oben mit den schwarzen Fühlerwurzeln des H. obscuricornis.
Das Original war übrigens
in Megerle's Sammlung
nicht mehr aufzufinden.
Mit
Harpalus lae vistriatus Tab. 91. B. ist wohl ohne
Zweifel eine exotisclie Form in die deutsche Fauna eingeführt
worden.
Harpalus hospes Tab. 92. c. gehört, vorausgesetzt dass H. hospes Dej. und Sturmii Dej. wirklich
der

Wurzel

sabulosus

,

,

—

—

—

—

—

—
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verschieden sind, zu der letztern und nicht zu
der erstem Art, bei welcher er von Dejean citirt wird.
Harpalus niontanus Tab. 93. B. ist der Abbihlung und Beschreibung nach noch mit H. Satyrus Sturm, Dej. laevicolhs
Harpalus r u p i c o 1 a Tab. 94. B.
Sturm, Dej. zu verbinden.
Harpalus
ist mit H. subcordatus Dej. identisch.

spccifiscli

—

—

piger Tab. 82. c. H. caffer Tab. 82. d. H. coraciuus Tab. 84. A. H. cuniculinus Tab. 87. B., H.
H. nigripes Tab. 88. D.,
fuscipalpis Tab. 88. B.
H. sericeus Tab. 91. A.
H.
H. servus Tab. 89. C.
fuliginosus Tab. 92. D. sind mir zweifelhaft oder gänzlich unbekannt; in Bezug auf H. servus bemerke ich aber,
Sammlung, welche von Sturm citirt
dass in Megerle"'s
,

,

,

,

,

,

wird, sich ein schlecht erhaltenes männliches Exemplar des
H. servus der übrigen Schriftsteller unter diesem Namen
vorfand, indessen wage ich desshalb noch nicht, dasselbe
als das Original der Stürmischen Abbildung anzusehen.
Die Stürmischen Arten der Gattungen Zabrus, ßroscus und Abax sind sämmflich bekannt.
Von den Arten der Gattung Molops werden M. melas,
Cottelii, brevis und ariogans von Dejean gar nicht
oder nur fragweise citirt. Von M. Cottelii Duftschm. war
das Original- Exemplar nicht mehr in IMegerle\s Sammlung
vorhanden, ich vermochte auch sonst trotz aller Nachforsie fehlt in
schungen Nichts über diese Art zu erfahren
allen östreichischen Samnduugen,
die
ich gesehen habe;
M. melas Sturm und arrogans Duftschm. sind mir ebenfalls unbekannt; M. brevis Duftschm., von dem ich das
Megerle'sche Original verglichen habe
ist
eine Art der
Untergattung A r g u t o r welche Dejean als F e r o n a s t r a ,

,

i

,

i

beschrieben hat.
Von den Stürmischen P t e r o s t c h e n ist P t e r o s t ch u s
Selmanni Tab. 106. b. ohne Zweifel mit der gleichnamigen
Duftschmidt^schen und Dejean"'schen Art di«» in Obcröstreich
t

oco

1 1 i

s

i

i

,

dun Sturm mehruad auch an Dejean als Pt. Selmanni versandt hat,
kommt im Erzherzogthum Oestreich gar nicht vor.
P t.
Hagenbachii Tab. 106. c. gehört der Abbildung nach
zu Feronia Honoratii Dej. und nicht zu F. parumpunctata Germ., Dej.
Dejean citirt ihn mit einem Fragezeichen bei beiden Arten.
Ptero stich us morio Duftschm., Sturm Tab. 107. C. ist die auf dem Scliueebergc
nicht selten

ist

,

identisch.

Pt.

Prevostii

,

fach

—

5

bei

Wien

nicht

seltene

—

Feronia maura

Duftschm.,

Dej.

m
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und zwar die schwarzbeinige Varietät derselben, die Sturm
nochmals als Platysma conforniis Tab. 111. a, abgePterostichus obtusus Sturm Tab. 108. a.
bildet hat
ist wohl ohne Zweifel mitFeronia Mühlfeldi Duftschni.,
Sturm, Dej. zu vereinigen, es stellt sogar die Sturnrsche
Abbildnng des Ft. obtusus die Art fast getreuer dar, als
Die übrigen
die des Pt. Mühlfeldi auf Tafel 107. a.
Arten der Gattung Pterostichus sind bekannt.
Aus der Gattung Platysma sind hier PI. nigerrima,

—

—

niadida, latibula, Güntheri, ovoidea^ ochracea,
diligcns, solcrs, nigriceps, brunnea und coeruVon PI. nigerrima Sturm
leovirens zu erwähnen.
Tab. 110. a. war zwar das Original - Exemplar in Megerle's
Sammlung nicht mehr aufzufinden, ich ziehe dieselbe aber
Ich
unbedenklich mit Dejean zu F e r o nia m e 1 a n a r a.
weiss nickt aus Avelchem Grunde sie Erichson aus der
PI. madida Tab. 112. a.
Synonymie dieser Art weglässt.
ist F er o nia maura Duftschm. , Dej. und zwar die Varietät
PI. latibula Sturm Tab. 112. b.
mit rothon Schenkeln.
i

—

.

—

(Carabus

foveolatus

in Oberschlesien

Duftschm.)

ist

eine

ausgezeichnete,

und GaUizien einheimische Art, welche von

Dejean hat dieselbe nicht
ist.
Voji PI.
Güntheri Sturm Tab. 113. a.
gekannt,
wurde mir durch die gütige Vermittlung des Hrn. Dr. Schneider
in Breslau das Original-Exemplar aus der ehemaligen Günthersclien Sammluug, die jetzt im Besitze des Dr. Rendschmidt
mitgetheilt.
Es ist ein nicht völlig ausin Breslau ist,

Sturm sehr getreu abgebildet

—

gefärbtes

Exemplar von Feronia gracilis Dej.

,

die vier

eingestochenen Pimkte, welche Sturm's Abbildung der Flügeldecken zeigt, finden sich nur auf der rechten Flügeldecke,
die linke hat deren wie gewöhnlich nur drei.
Auch
PI. brunnea Sturm Tab. 118. b. scheint ein noch unentwickeltes Exemplar darzustellen, welcher Art dasselbe aber
angehöre, wage ich nicht zu entscheiden.
PI. ovoidea
Sturm Tab. 114. b. ist nach einem Exemplare, welches ich in
Wien erhielt und welches aus der Ziegler'schen Sammlung
stammte mit Feronia erudita Dej.
Plat. interstincta
Sturm identisch. Abbildung und Beschreibung stimmen damit
auch völlig überein.
PI ochracea Sturm Tab. 115. c.
ist ein frisch entwickeltes Exemplar der Feronia negligens Dej. (non Sturm), welche Sturm nach einem ganz
ausgefärbten nochmals
als
Ipngi colli s Duftschm.
PI.
beschrieben und Tab. lltj. d. abgebildet hat; die letztere

—

—

,

,

—

,;,

104
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

—

Abbildung ist nicht besonders gelungen.
Fl. diligens
Sturm Tab. 117. A. ist nach dem Original -Exemplare der
Megerle'schen Sammlung
wie
es
auch bereits Dejean
spec. V. 750 thut, mit Pterostichus strenuus lllig.
,

Feronia pulla Gyll. , Dej. , 'zii verbinden. Zu derselArt gehört auch noch, wie Erichson angicbt, PI.
Heyeri Sturm Tab. 107. d.
PI. solers Dnftschin.
Sturm Tab. 117. b. unfl nigriceps Sturm Tab. 117. c.
sind beide nach den
Original -Exemplaren aus Megerle's
Sammlung, erstere ein nicht ganz ausgefärbtes, let/>tere ein
ausgekrochenes Exemplar von Pterostichus
so eben
pygmaens Sturm, Er., Feronia strenua GyJi., Dej.; der
Kopf des Letztern ist als der consistenteste Theil des gan/.en
Körpers etwas dunkler gefärbt, aber nicht ganz so schwarz,
als er in der Sturm'sciien iVbbildung erscheint und als der
Er.,

ben

—

—

lässt.
PI. coeruleovirens Sturm
Tab. 119. a. gehört noch zu Feronia striato punctata
Duftschm., Sturm, Dej., eine Art welche zuerst in Schönherr^s
Synon. Insect. 1.184, 80. z. a's Carabus subcoeruleus
beschrieben ist.
In der Gattung Chlacnius ist mit Chi.
lactus
Tab. 125 a. eine nicht mir der deutschen
sondern der
ganzen europäischoji Fauna fremde Art eingeführt worden
er ist mit dem capensischen Chi. quadricolor Dej. idejitisch.
Auf ein ähnliches Veisehen hatte ich oben bei
Ha r pal US laevistriatus aufmerksam zu machen, dieselbe
Bewandtniss hat es ausser mit Akis leucographa, wo
Sturm offenbar Fabriciüs nachgeschrieben hat, auch noch mit
Trogosita col laris Sturm, welche eine nordamerikanische,
von Dejean Tr. nigripennis genannte Art darstellt und von
Tr. collaris Duftschm.
einer Varietät der Tr. caraboides,
sehr verschieden ist.
( S.
Erichson Germ. Zeitschr. V.

Name vermuthen

,

,

p.

453.)

der Gattung Dolichiis bildet Sturm eine zweite
D. vigilans Tab. 129. o. ab, welche von Schuppe
und Dejean fragweise zu dem capensischen D. c äff er
gezogen wurde, sie gehört aber gar nicht in diese Gattung,
sondern ist mit Anchomenus longiventris Eschsch.,
In

Art

als

Dej., Er. identisch.
Aus der Gattung

1

Agonura

ist

nur A. lOrieeti Pauz.

Sturm und A. clandcstinum Sturm Tab. 137. C. zu
erwähnen. A. Ericeti, von dem ich ein bei Hannover
gefangenes Exemplar besitze, scheint mir von A. bifoveo-
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latiim Sahlb.

,

Dej.

nicht

hinreichend verschieden zu sein,

mir sogar zweifelhaft, ob diese Art spccifisch von
A. sexp unctatiun zu trennen ist. Heer hat sie, wie ich
glaube nicht mit Unrecht, als alpine Form des letztern
angesehen.
Von A. clandestinum besitze ich das
Original -Exemplar aus der Megerle'schen Sammlung,
Es
stimmt mit keiner mir bekannten Art vollkommen überein.
Am nächsten ist es offenbar dem A. par ump unctatum
verwandt ; Sturm hebt als die hauptsächlichsten Unterschiede
das breitere llalsschild und den Mangel der eijjgestochenen
Punkte auf den Flügeldecken hervor.
Mit dem erstem
Unterschiede hat es seine Richtigkeit, das Halsschild ist
es

ist

—

hinten

breiter,

wejiiger

zusammengezogen,

die

Mittellinie

den Vordeirand. Kommen auch bisweilen
Exemplare des A. parumpunctatum vor, bei denen das
Halsschild ebenso kurz und hinten ebenso Avenig verengt
ist, so habe ich doch keins gesehen, bei welchem dasselbe
von gleicher Breite gewesen wäre.
Die Flügeldecken des
A. clandestinum stimmen in Länge und Breite mit denen
mancher Weibchen des A. parumpunctatum überein, (das
Exemplar ist selbst ein Weibchen), sie sind aber sehr
tief gestreift und ihre Zwischenräume so erhaben, dass dieselben kleine Rippen bilden, wie mir beides noch bei keinem
Exemplare des A. parumpunctatum vorgekommen ist. Was
Sturm''s Angabe von dem Maugel der eingestochncn Punkte
betrifft,
so würdig dieselbe auch
wenn sie richtig wäre
nicht von grossem Gewichte sein, denn die Zahl und Stellung
dieser Punkte
bei A. parumpunctatum erheblich,
variirt
erreicht deutlich

sind sie sogar auf der eineü Flügeldecke anders
auf der andern.
Sturm's Angabe ist aber ungenau, es

bisweilen
als

Punkte auf jeder Flügeldecke vorhanden,
der Zwischenräume gestattet aber nur sie
innen gut zu sehen.
Ju allen übrigen Punkten stimmt A.
clandestinum völlig mit A. parumpunctatum übercin und da
sind

deutlich

vier

Wölbung

die

,

Exemplar desselben aufgefunden wurde,
angeführten erlieblichen Abweichungen

bisher nur ein einziges
ist

es

trotz

der

unmöglich, dass dasselbe nicht eine eigene Art,
sondern nur ein abnormes Exemplar von A. parumpunctatum ist.
In der Gattung Amara ist trotz der trefflichen Bearbeitungen, welche dieselbe von Zimmermann, F.richson und
Schiödte erfahren hat, noch immer eine verhältnissmässig
nicht geringe Zahl von Arten zweifelhaft oder unbekannt.
nicht
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Amara

bre vicorui
Tab. 140. A., die bei Magdeburg
von Malinovsky aufgefnndeu sein soll, ist mir völlig unbekannt.
Amara levis Sturm Tab. 141. A., welche
Zimmermann im Faunus als besondere Art aufzählt, wird
von Schiödte /u A. familiarfs gezogen; auch A. ferrea
Sturm Tab. 142. C, von Dojean mit A, communis vereinigt,
scheint von
Zimmern^ann als eigene Art angesehen zu
werden, ich selbst wage ohne Original-Exemplare gesehen zu
haben, weder über die eine noch über die andere ein Urtheil
auszusprechen.
Ama ra vagabu nda Dnftschm. Tab. 42.
J). scheint mir nach
Abbildung und Beschreibung ein nicht
völlig entwickeltes Exemplar von A. communis zu sein.
Die schwarze Varietät der A. montivaga, die Tab. 144,
abgebildet und
46 beschrieben wird
c.
scheint mir
p.
zu A. obsoleta Dej. zu gehören, wenigsten» ist
mir
noch kein schwarzei Exemplar von A. montivaga vorgekommen, und ich finde auch bei den neuern Schrift«j

—

—

—

,

stellern einer solchen

p atcnsis Tab. 145.
r

—

—

Abänderung nirgends gedacht.
A.
c. ist ebenfalls noch mit A. obsoleta

Amara atrocoerulea Tab. 146. A.
zu vereinigen.
war zwar in Megerle's Sammlung nicht mehr vorhanden, es
scheint mir aber keinem Zweifel zu unt(!rlicgen, dass sie
eine blaue Abänderung der A. communis ist.
In der Gattung Trechus wird die Erkenntniss einer
Zahl von Arten dadurch sehr erschwert, dass sie jedenfalls
nach unreifen Individuen aufgestellt sind, -üeber Trechus
flavus Tab. 150. c, ])alli dus Tab. 153. a. und tcs taceus
Von TreTab. 153. b. erlaube ich mir daher kein Urtheil.
chus jjarvulus Tab. 150. B. existirt zwar das OriginalExcm])lar in der Rfndschmidt'schen ehemals Günther"'schen
Sammlung in Breslau nicht mehr, indessen erhellt hier aus
Sturm's Abbildung mit hinreichender Sicherheit, dass es ein
Von
unreifes Exeni[)lar von S t e n o 1 o p h u s d o r s a 1 s war.
Trechus alpicola Tab. 152. b. besitze ich das OriginalExemplar aus Megerle's Samudung, es ist ein ganz frisch
von Trechus r o t u ndip c n nis
ausgekrochenes Stück
al}»inus Dej., von dem ich
Duftschm., Sturm Tab. 152. a.
ein von Dejean herrührendes Excm|)lar aus Germar's Samm-

—

,

i

—

,

Die

Abbibluiig des T. alpicola ist
etwas zu gross, hinten viel zu
breit, die sj)itzen Hinterecken desselben sind ganz übersehen;
bei der Darstellung der Flügeldecken, welche viel zu wenig rurid

lung

mir

vor

verfehlt,

das

ausgefallen

habe.

Hals^child

sind,

hat

ist

Sturm den Umstand

übersehen, dass

m7
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wie dies bei dem
die noch weichen
Seiten derselben
sich
ganz jungen Exemplare so leicht geschehen konnte
nach unten umgelegt haben und in dieser Lage getrocknet
sind.
In Bezug auf Trechus rotundipennis bemerke ich
noch, dass die schlesischen Exemplare, die Sturm aus
Breslau erhalten zu haben angiebt, wohl nicht zu dieser in
Schlesien nicht einheimischen Art, sondern zu Trechus pulchellus Putzeys Premic. entomol. p. 59 n. 57 gehört haben
mögen.
Trechus platyptcrus Tab. 153. C. ist mir
unbekannt; von Rosenhauer (Lauf- und Schwimmkäfer
Erlangens) wird er zu B. rufescens gezogen, die Gestalt
des Halsschildes und die auf dem Discus mit einem blauen
Schimmer versehenen Flügeldecken scheinen mir mit dieser
Annahme unvereinbar; bei Bemb. rufescens ist der Discus
der Flügeldecken stets roth und nur die Seiten sijid öfters
blau angelaufen.
Trechus Verbasci Tab. 153. d.],
nach einem Exemplare der Ziegler'schen Sammlung beschrieben, wird von Erichson mit Acupalpus rufulus Dej.
vereinigt, jedenfalls ist er aber von Carabus Verbasci
Duftschm. verschieden, denn in Megcrle's Sammlung fand
,

,

—

—

ich

ein

röthliches

Exemplar des

Be mb

i

diu

m

Duftschm
Dej. als das Original
des letztern
und Duftschmidt's Boscln'cibung stimmt damit
,

pu

m

i 1 i

o

bezeichnet,

auch

ganz

gut überein.

Von den ßembidien ist mir Bemb. luridum Duftschm., Sturm Tab. 156. B. unbekannt. Die Art, welche Suffrian
(Germ.

Zeitschr. IV. p. 169) unter diesem Namen versteht,
decorum Panz. Dej., dahin kann aber B. luridum
der Abbildung und Beschreibung nach nicht wohl gehören.
Bemb. brunnipes Tab. 156. D. ziehe ich mit Dejean
und Schiödte ohne Bedenken zu B. rufipes lUig., obwohl
es
Erichson nicht
unter
den Synonymen dieser
Art
aufführt.
Bemb. ruficorne Tab. 157. B. Mehrere
ist

B.

—

,

—

Kärnthner Exemplare, welche ich unter diesem Namen erhielt,
darunter auch eins, welches ich in Megerle's Sammlung
mit dieser Bestimmung antraf, weichen fast nur durch
blassere Beine von B. brunnipes Dej. ab und scheinen
mir jüngere Exemplare dieser Art zu sein.
Bemb.
testaceum Tab. 157. D. (Elaphrus testaceus Duftschm.)
ist nach dem Original - Exemplare aus Megerle's Sammlung

—

ein unreifes

Bemb. obsolet um

Dej.

—

Bemb. albipes

Tab. 158. A. ist Bemb. creiiatum Dej., nicht
stomoideü Dej., bei welchem es Dejean auf SchüppePs

Sturm
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Autorität fragweise citirt hat. Ich fand ein zn der Sturui'sclien
Abl)ildung vollkomnicü passendes Exemplar als B. albipes
Sturm bei Megcrlc vor, welclies Hr. Marquis de la Ferte
mit der Dojean'schen Sammlung verglichen und für crenatum

—

Bemb. splendid um Tab. 159. A. ist
erklärt hat.
Bemb. prasinum
mit B. venustulum Dej. identisch.
Tab. 159. B. ist nach dem Originale des kaiserlichen Museums in Wien sowie nach der Abbildung wirklich B.
prasinum Dej., aber Elaphrus prasinus Duftschm.
gehört nach dem Originale in Megerle's Sammlung nicht zu
dieser Art, sondern zu dem eben erwähnten B. spien didum
Bemb. gilvipes Tab. 159. D.
Sturm, venustulum Dej.

—

—

ist

B.

Tab.

Mannerheimii
162.

B.

ist

Sahlb. identisch.

mit

—

—

Bemb. humerale
pu lehr um Gyll. Dej., bellum
Bemb. chlorophanum Tab. 163. C.
Sahlb., Dej.

B.

,

nach dem Original - Exemplare welches ich aus Megerle's
Sammlung besitze, nichts als ein nicht völlig entwickeltes,

ist

,

Exemplar von B. aerosum Erichs.,
Sturm, Dej.
Der Eindruck auf der Mitte des
Halsschildes, den
Sturm erwähnt, ist zufällig, die zwei
eingedrückten Punkte sind auf dcji weichen Flügeldecken
weniger deutlich wahrzunehmeu, aber allerdings vorhanden.
Die übiigen von Sturm beschriebenen Bembidien sind genügend bekannt.
etwas

grünliches

striatum

—

In der Gattung Cymindis ist C. lunaris Duftschiu.,
Sturm Tab. 166. A. bereits von Dejean als unbedeutende
Abänderung der C. homagrica nachgewiesen, irrig hat
Sturm bei derselben die in Deutschland nicht einheimische
C. angularis

Gyll.

citirt.

Die Dromien sind mit Ausnahme von Dr. maurus
Tab. 171. d. alle genügend bekannt; die beiden OriginalExemplare des letztem in Mogerle's Sammlung können von
Dr. glabratus Duftschm., Sturm, Dej. nicht getrennt
werden.
Die Form des Halsschildes ist in der Abbildung
von Dr. maurus verfehlt, auch in der des Dr. glabratu^i
Tab. 17]. C. ist sie iiicht ganz gelungen; während dasselbe in
jener zu stark nach hinten verengt erscheint imd die Hinterecken
zu wenig angedeutet sind, ist es in der letztern im Gegen-

—

etwas zu viereckig.
D r o m ins p a g a t u s Duftschm.,
wird zwar von Dejean niu- frag weise
citirt,
er ist aber unzweifelhaft mit
dieser Art identisch.

theil

Stmui Tab. 170. D.
bei D. corticalis

1

i

If9!
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Die

Gattung

Cicindela

wird

von

Sturm

mit

zwei

angeblich neuen Arten bereichert, ich besitze von ]>eideu die
Originale aus Megerle's Sammhuig. C. funebris Tab. 180. p.
ist eine schwarze C. campestris, ich würde glauben , dass
sie durch cht^mische Mittel geschwärzt sei *), wenn nicht
Gyllenhal und Heer eine schwärzliche Varietät bei C. campestris aufführten, und wenn nicht ähnliche Exemplare von

Bull, de Mose. V. irrig als Cic. nigritaDej. abund von Chaudoir neuerdings wieder als eigene
Art unter dem Namen C. obscurata, Bull, de Mose. 1843

Krynicki
gebildet

beschrieben

zu

sein

schienen.

Ein

ziemlich

schwarzes

Exemplar, bei dem der Verdacht der Fälschung ausgeschlossen war, theilte mir Hr. Damke in Hannover mit, er
hatte es auf Torfboden gefangen und wahrscheinlich ver-

—

seine Färbung.
diesem Aufenthalte
Cic.
Tab. 180. q. ist von C. hybridaj nicht zu
trennen; das Exemplar weicht nur ein wenig in der Richtung
der Flügeldeckenbinde ab und ist von lebhafterer Kupferfarbe

dankte

es

integra

gewöhnlich.
In der Gattung

als

Elaphrus ist zu bemerken, dass
Sturm's Abbildung von E. cupreus auf Tafel 182. a. A.
nicht zu dieser Art passt; während jedoch die Beschreibung
mit Ausnahme der dort erwähnten Jüngern Stücke, welche
hellgrün sein sollen, sich entschieden auf dieselbe bezieht 5 das
Citat El. uliginosus Illig. ist offenbar irrthümlich
angeDirector Suffrian hat mich zuerst darauf aufmerkführt.
gemacht, dass die Abbildung den erst neuerdings
beschriebenen E. ülrichii Redtenb. sehr getreu darstellt,
und ich stimme ihm auch iu der Annahme vollkommen bei,
erwähnten grüneji angeblich Jüngern
dass die im Texte
Exemplare des F^ cupreus derselben Art angehört haben.
In Bezug auf die geographische Verbreitung des E. Ulrichii
dass derselbe neuerdings nicht bloss
ist es von Interesse,

sam

am Harze (Hornung
*)

Dergleichen

Ent. Zeit. 1845 p. 50),

Fälschungen

sind

öfters

sondern auch

vorgekommen.

Bei

Aptinus atratus hat bereits Dejean mit vollem Rechte
dem Verdachte Raum gegeben, dass es Exemplare von A.
mutilatus mit künstlich geschwärzten Beinen seien. So
ist Cetonia nigra Duftftchm. nichts
als eiin schwarz gebranntes Exemplar von C. mctallica Fabr. Es ist mir auch
sehr wahrscheinlich, dass die Diaperis, die als quercana
Stenz oder morio Ziegl. verkauft wird, mit Stiefelwichse
behandelte oder sonst künstlich geschwärzte Indiyiduen von

D. Boleti sind.
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Rheine im Münstersclien von H. Apotheker Murdfield
aufgefunden ist; bis vor Kurzem war derselbe nur in Oestreich
beobachtet und in den dortigen Sammlungen mit den Namen
austriacus Ulrich und smaragdinus Knörlein bezeichnet.
Ich führe hier am Schlüsse noch einmal alle diejenigen
Stürmischen Carabiciuen an, deren Bestimmung bisiier noch
Vielleicht veranlasst diese Zusammennicht geglückt ist.
stellung andere Entomologen, ihre Ansichten über einzelne
derselben auszusj)rechen.
Es sind:
bei

Carabus obsoletus; Harpalus piger, caffer,
coraciuus, cuuiculinus, fuscipalpis, nigripes,
servus, sericeus, fuliginosusj Molops Cottelii,
arrogans, melas; Platysma brunnea; Amara
brevicornis, levis, ferreaj Trechus flavus,
pallidus, testaceus, piatyp terus; Bembidium
1

u r d u m.
i

Eine weit grössere Zahl zweifelhafter und unbekannter Arten als bei Sturm findet sich noch unter den von Duftschmidt
Ueber Carabus candisatus
beschriebenen Carabiciuen.

—

21, assimilis no. 23, vagabundus
no. 145, foveolatus no. 159, mono no. 212, solers
brevis no. 241 verbasci no. 252 5 Elaphrus
no. 235
prasinu s no. 14, testaceus no. 30, Arten welche sänunthabe ich meine
lich in Sturm's Fauna abgebildet sind
Ansichten im vorhergehenden Aufsatze betreffenden Orts
Da aus Duftschmidt's Beschreibungen
bereits ausgesprochen.
selten eine sichere Auskunft zu erlangen ist, und ich weder
die Duftschmidt'sche noch die von Duftschmidt oft erwähnte
Selmaim'sche Samndung gesehen habe
so beschränke ich
mich im Uebrigen auf einige wenige Bemerkungen, die fast
sämmtlich auf die Ansicht von Exemplaren der Megerle''3chcn
Sammlung gegründet sind.
Carabus simplex Duftschm., no. 109 ist nach
Megerle^s Samndung eine von den vielen Varietäten des
no. 8, affinis uo.

,

,

,

,

Harpalus semiviolaceu s Dej.
Carabus lucidus Duftschm.,
Samndung
gemina Zimm.
gerle's

,

fand
EricliF.

sich

ein

110.

151.

Exemplar

mit röthlichen

Namen vor.
Carabus Anderschii Duftschm.,

—
der

In

Me-

Amara

Hinterecken

des

Halsschildes unter diesem

dem

phorus

no.

der Megerle'schen Sammlung
scaritides Sturm, Dej. identisch.

Cataloge

101
mit

ist

nach

Seleno-

1

,

1«:
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''':

—

Gar ab US rubens,

no. 230.
Der Käfer, welchen ich
Redtenbacher's Sammlung unter diesem Namen vorfand,
und den Redtonbaclier nach Duftschmidfs eigner Sannnlung
bestimmt hatte, war Trechus longicornis Sturm, littoralis
Dej.
Erichson hatte den G. rubejis Duftschm. zu
Trechus micros gezogen.
Garabus strcnuus no. 240. war in Megeile's
in Dr.

Feronia erudita Dej. citirt. Dahin
nach Duftschmidt's Beschreibung
Art auch
sowohl der Grösse wegen als auch vornehmlich wegen der
zwei jederseits am Hinterrande des Halsschildes befindlichen
Grübchen.
Carab US gagates Duftschm. no. 242.
Megerle's
Sammlung bestätigt die Angabe Dejean^s, dass diese Art zu
Sammlung

gehört

bei

die

—

Feronia strenua

Dej., Pterostichus pygmaeus
Gyll.,
Erichson
gehöre.
bat sie
mit Pterostichus
strenuus Illig. Er., Feronia pulla Gyll, Dej. vereinigt.
Elaphrus pictus Duftschm. no. 35. scheint mir der
Beschreibung
nach
zu
B e b i d i u m St u r m i i Panz.

Sturm,

Er.

m

zu gehören.

Ca1

1

f1

i 11

au

in

g-

n

i§

t ii

in

neue Art.
Besehrieben von Dr.

sicht

Kriechbatimer.

Aus der Dissertation des Hrn. Dr. Kriechbaumer: UeberMünchen 1844, die
der Gerambyciden München's
,

den Buchhandel gekommen zu sein scheint, theilen
wir die p. 8 gegebene Beschreibung des Gallidium angustum mit, der einzigen neuen Art, die in dieser Dissertation

wenig

in

vorkommt,
Schwarz,
eben

so

breit

glänzend, feinbehaart,
Vorderrücken roth,
Flügeldecken runzlig -punktirt,
als
lang,

blaugrün.

Länge 4 J'", Breite IJ'".
Das einzige mir bisher bekannte Exemplar fand Hr.
Gand. Theol. Pirngruber den G. August 1843 an der Gartenmauer des Alunmats, und opferte es meiner Sammlung.
Kopf eben so breit als der Brustschild; Scheitel fast
dreieckig,

dicht

gerandet,

die

punktirt.

obere

und

Augen
untere

l)is

Hälfte

in

die

gleich.
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ansr-

Fühler in

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin
Jahr/Year: 1846
Band/Volume: 7
Autor(en)/Author(s): Schaum Hermann Rudolph
Artikel/Article: Beitrag zur Kenntniss der von Sturm
beschriebenen deutschen Carabicinen 98-111

