Beitrag znr Käferfanna der ßheinproyinz.
Von

C. ßoettgen, Amtsrichter in Stromberg.
Im Nachfolgenden habe ich als eine Art Nachtrag
zum F ör s t e r ’schenVerzeichniss der Käfer der ßheinprovinz
eine Reihe von Beobachtungen zusammengestellt, welche
theils von dem weitbekannten, jetzt ältesten rheinischen
Koleopterologen, Herrn Justizrath Fuss, theils von meinen
Freunden Dr. Ve r h o e f f und Dr. Do r me y e r oder von mir
selbst gemacht worden sind.
Aufgenommen wurden einerseits alle in dieser Weise
mir bekannt gewordenen Arten, deren Vorkommen in der
Rheinprovinz weder aus dem F ö r s te r ’schen Verzeichniss
noch aus den ergänzenden Angaben der B ach’schen Käfer
fauna mit Sicherheit hervorgeht. Diese etwa 180 Arten,
welche gegenüber den gedachten beiden Werken als neu
fürs Rheinland zu betrachten sind, wurden mit x oder
mit * bezeichnet; mit ersterem Zeichen, wenn ihr Vorkom
men im Rheinland in andern Werken, West hoff, von
Heyden und S c h i l s k y angegeben ist, wobei ich aller
dings für die stets richtige Auslegung des verwickelten,
oft ein wahres Kreuz für den Leser bildenden Bezeich
nungssystems von S c h i l s k y nicht einstehen kann. Das
Zeichen * wurde bei den etwa 75 Arten angewendet, welche
ich als unbedingt neu fiir’s Rheinland ansehen musste. Bei
den bisher gedachten Arten ist, um die Beurtheilung des
Fundes zu erleichtern, meist angegeben, in welcher der
beiden Nachbarfaunen (der westfälischen oder Nassau-Frank
furter) das Vorkommen nachgewiesen ist, bei ihrem Fehlen

dort ihre Verbreitung insbesondere im westlichen Deutsch
land auf Grund von S c h i l s k y .
Aufgenommen wurde anderseits eine Anzahl schon aus
För s t e r und B a c h für’s Rheinland bekannter, seltenerer
Arten, für welche Beobachtungen über die Lebensweise
oder neue Fundorte (diese mit „auch“ angeführt) vorliegen.
Ich mochte auf die Angabe solcher schon bekannten Arten
nicht verzichten, da einmal deren Neuauffindung eine ge
wisse Prüfung der älteren Vorkommensangaben ermöglicht,
und weiter dieselben meistens aus dem noch wenig be
kannten mittleren Theile der Rheinprovinz herrühren.
Abkürzungen.
Ahrw. = Ahrweiler und weitere Umgebung.
Dorm. = von Dr. D orm eyer angegeben.
Fs.
= von Justizrath F u ss angegeben (dessen Funde sind ge
macht für Düsseldorf 1848—50, Ahrweiler 1850—66, Cleve
6 6 -8 0 ).
Nass. = in v, H eyden: Nassau-Frankfurter Fauna angeführt.
Verf. = von mir selbst gefunden.
Yerh. = von Dr. V e r h o e ff angegeben.
Westf. = in W esth off: Fauna von Westfalen angeführt.

Bembidium prasinum Dft. — auch Beuel, Siegburg, Agger
thal bei Donrath, Walporzheim a. d. Ahr, selten (Dorm.
Verf.).
x— pygmaeum F. var. Ulunulatum Bielz. ( S c hi l s ky für
Rheinland) 1 St. im Geniste, Cleve (Fs.).
— gilvipes Stm., Sturmi Pz., und pusillum Gyll. — auch
Ahrw. (Fs.).
— quadripustülatum Serv. — auch Siegmündung 2 St.
(Verf.).
*— monticola Stm. (Westf.) — Rhöndorfer Thal 1 St. (Dorm.).
— lunatum Dft. — auch Rheinufer bei Beuel (Dorm. Verf.),
Ahrw. (Fs.).
*— harpaloides Serv. (rufescens Guer.) (Westf. u. Nass.) —
Ahrw. 2 St. (Fs.).
— quinquestriatum Gyll. — auch Ahrw., Cleve, gesellig
unter Laubbaumrinde im Winter (Fs.).

*Tachys Focki Humm. (Nass.) — Ahrw. i St. (Fs.).
— parvulus Dej. — auch Bonn, Tönnisstein (Dorm. Verf.)
— quadrirignatus Dft. — auch Aggerthal bei Donrath,
Ahrthal bei Bodendorf nicht selten (Dorm. Verf.).
x — nanus Gyll. (Westf. u. Nass.) — Crefeld (Fs.).
Trechus longicornis Stm. — auch Unterahrthal nicht be
sonders selten (Fs.).
Ophonus obscurus F. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
*Harpalus politus Dej. (nicht in Westf. u. Nassau, Schi l sky
für Bayern, Thüringen u. a.) — 1 St. Traben am Mosel
ufer (Verh.).
*— quadripunctatus Dej. (Westf.? Nass.) — Annaberg bei
Bonn 1 St. (Verh.).
— autumnalis Dft. — auch Oberkassel bei Bonn (Verh.).
xAmara strenua Zimm. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
*— silvicola Zimm. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
*— säbulosa Seiw. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y für
Bayern, Thüringen, Würtemberg) — Ahrw. 2 St. (Fs.).
— equestris Dft. — auch Oberkassel und Paulshof bei Bonn
(Verh.).
Poecilus dimidiatus Ol. — auch Bonn (Fs.).
Pterostichns aterrimus Hbst. — auch Laacher See 1 St. (Fs.).
— angustatus Dft. — auch Laacher See (Oberst Schulze
in Detmold).
Anchomenus livens Gyll. — auch Cleve (Fs.).
— Thoreyi Dej. var. puellus Dej. — auch Tönnisstein
1 St. (Verf.).
Cymindis axillaris F. — auch Ahrw. (Fs.), Oberkassel (Verh.).
Dromius testaceus Er. — auch Ahrw. (Fs.), Bonn, Beuel
(Dorm. Verf.) unter Kiefernrinde im Winter nicht selten.
— nigriventris Thoms. und sigma Rossi — auch Ahrw. (Fs.).
— fenestratus F. — auch Bonn 1 St. (Dorm.).
*MetabletuspallipesDej. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y
für Würtemberg, Thüringen, Böhmen u. a.) — Ahrw.
sehr selten (Fs.).
Lionychus quadrillum Dft. — auch Unterahrthal, Agger
thal (Dorm. Verf.).

xBrycliins elevatus Pz. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf (Fs.).
Hydroporus 12 — pustulatus F. — auch Agger bei Don
rath 1 St. (Verf.), scheint westlich nicht den Rhein zu
überschreiten, alle Fundorte liegen rechtsrheinisch.
Hydrophilus piceus L. — auch Poppelsdorf bei Bonn auf
der Strasse kriechend 1 St. (Verh.), im Poppelsdorfer
Weiher l St. (Verf.).
xHelophorus rugosus Ol. (Nass.) — Cleve 1 St. (Fs.).
xParnns luridus Er. (Westf.) und
x— nitidulus Heer (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
Potaminus substriatus Müll, und Latelmis opaca Müll. —
auch Ahrw. (Fs.).
Beterocerus obsoletus Curt. — auch Laacher See (Fs.).
*Bolitochara bella Mark. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
xSilusa rubiginosa Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
*SticJioglossa semirufa Er. (nicht in Westf. u. Nass. Schi l sky
für Eisass u. Rheinbayern u. a.) — Cleve unter Moos
2 St. (Fs.).
Aleochara rußcornis Grav. — auch Ahrw. selten (Fs.),
x— lygaea Krtz. (Schilsky für West-Deutschl.) — Ahrw.
häufig (Fs.).
x— cimiculorum Krtz. ( Schi l sky für West-Deutschl.) —
Neuenahr 1 St. (Fs.).
— inconspicua Aube — auch Ahrw. u. Düsseldorf mehr
fach (Fs.).
Myrmedonia Haworthi Steph. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.),
x— plicata Er. ( Wes t hoff für Elberfeld) in der Fs/schen
Sammlung von v. Hägens als bei Elberfeld gefunden.
Ilyobates nigricollis Payk., propinguus Aube und forticornis
Lac., sämmtlich auch Ahrw. (Fs.), nigricollis auch Co
chem (Verf.).
Callicerus rigidicornis Er., auch Ahrw. sehr selten (Fs.),
Cochem 1 St. (Verf.).
xHomalota (Aloconota) aegyptiaca Mot. (Eichhoffi. Scrib.),
( West hoff für Elberfeld) — Ahrw. selten (Fs.).

*U<malota{M.) currax Krtz. ( S c h i l s b y für Bayern, Westf.
u. a.) — Ahrw. 3 St. (Fs.).
— (Hydrosmecta) subtilissima Krtz. — auch Ahrw. 1 St.
(Fs.).
— (Plataraea) hepatica Er. — auch Ahrw., Cleve (Fs.).
X— ( Atheta) Pertyi Heer ( aeneicollis Sharp.) (Nass.) — Ahrw.
nicht selten (Fs.).
x— (—) nitens Fuss. ( Sc hi l s ky nur für Rheinland) —
Ahrw. 3 St. (Fs.).
x— (—) testaceipes Heer ( We s t hof f für Elberfeld, Nass.)
— Ahrw. (Fs.).
*— (—) dilaticornis Krtz. (Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
*— (—) boletophila Thoms. ( Schi l s ky für Thüringen) —
Ahrw. 2 St. (Fs.).
*— (Bessobia) monticola Thoms. (nicht in Westf. u. Nass.
S c h i l s k y für Hessen, Thüringen u. a.) — Cleve an
Aas mehrfach (Fs.).
x— (Microdota) indubia Sharp, (nicht in Westf. u. Nass.
S c h i l s k y für Rheinland u. Thüringen) — Cleve an
Aas sehr selten (Fs.).
xPhloeodroma concolor Krtz. ( S c h i l s k y für Elberfeld,
Bayern, Hessen) — in der Fs.’schen Sammlung als von
v. H ä g e n s bei Elberfeld gefunden.
EncepJialus complicans Westw. — auch Ahrw. (Fs.).
Agaricochara laevicollis Krtz. — auch Ahrw. (Fs.).
xQymnusa variegata Kiesw. (Westf.) — Ahrw. unter mo
dernden Blättern 1 St. (Fs.).
Tachinus rufipennis Gyll. und elongatus Gyll. — auch
Ahrw. (Fs.).
— subterraneus L. — auch Cochem (Verf.).
*— Lamprinus erythropterus Pz. (Westf.) — Cleve 1 St. (Fs.)
Bryoporus cernuus Grav. und rufus Er. — auch Ahrw. (Fs.).
Euryporus picipes Pk. — auch Ahrw. (Fs.).
Pieterothops quadripunctulus Gyll. — auch Ahrw. (Fs.).
xQuedius longicornis Krtz. ( We s t h o f f für Elberfeld, Nass.)
— Cleve 1 St. (Fs.).
*— brevicornis Thoms. (Nass.) — Cleve (Fs.).
*— ochripennis Menetr. (Dr. Epp. bestimmt) (Nass.) —
Bonn 1 St. (Verf.).

xQuedius tristis Grav. (Westf. u. Nass.) — Coblenz, Cleve

(Fs.).
picipes Mannh. (Dr. Epp. bestimmt.) Sc h i l s k y : ganz
Deutschland) — Cochem und Bonn (Verf.).
— nigriceps Krtz. — auch Ahrw. (Fs.).
x— riparius Kelln. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y
für Rheinland, Thüringen) — Ahrw. 1 St. {Fs.).
— maurorufus Grav. — auch Laacher See (Verf.).
Ocypus peäator Grav. — auch Ahrw. sehr selten (Fs.).
— brunnipes F. — auch Conder-Wald bei Cochem über
winternd (Verf.).
*— compressus Marsh, (für Westf. von Verh. in dessen
Fauna von Soest) — Cleve u. Bonn sehr selten (Fs.).
xPhilonthus rivularis Kiesw. (signaticornis Rey.) (Westhoff
für Elberfeld, Nass.) Ahrw. nicht selten (Fs.).
xPhilonthus addendus Sharp. ( S c h i l s k y für Rheinland,
Bayern u. a.) — Cleve an Aas selten (Fs.).
— immundus Gyll. — auch Bonn (Verf.).
*— Bodemeyeri Epp. (Reitt. u. Dr. Epp. bestimmt) (nicht
in Westf. u. Nass.), auf einer fast überflntheten Kies
bank der Ahr bei Walporzheim unter Steinen Juni 1894
etwa 12 St. (Dorm. u. Verf.). 1 St. vor Aufstellung der
Art bei Ahrw. unter atratus, var. coerulescens Lac.
untergebracht. (Fs.). Der Autor theilte mir freundlichst
mit, dass die ursprünglich aus Mehadia in Süd-Ungarn
beschriebene Art in Deutschland, so im Harz, weiter
verbreitet sei; in der Fs.’schen Sammlung zwei vo n
B ru ck ’sche Stücke aus den Pyrenäen (die ebenfalls
zu coerulescens gestellt worden, was wohl noch öfter
der Fall gewesen sein wird).
Othius fulvipennis F. — auch und zwar auffallend häufig
auf dem Petersberg im Siebengebirge (Verb.).
*— laeviusculus Steph. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y
für Eisass u. a.) — Bonn bei Formica rufa (Verh.) —
Ahrw. 1 St. (Fs.).
*Baptolinus longiceps Fauv. (nicht in Westf. u. Nass.))
S c h i l s k y für Ost- und Südostdeutschland) — Ahrw.
1 St. (Fs.).

X—

Verh. d. nat. Ver. Jahrg. LI. 6. Folge. Bd. I.

XXantholinus ochraceus Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw.

(Fs.), Bonn, Cochem (Verf.).
— distans Rey. — auch Ahrw. (Fs.).
*— relucens Grav. (Schi l s ky für Norddeutschland u. a.) —
Bonn bei Formica rufa und unter Weidenrinde (Verh.).
xLathrobhm picipes Er. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
— angusticolle Lac. — auch Ahrw. (Fs.).
Lithocharis castanea Grav. — auch Cleve (Fs.).
x— diluta Er. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y für
West- u. Ostdeutschland) — Cleve 1 St. (Fs.).
Stenus Silvester Er. — auch Ahrw., Düsseldorf (Fs.).
— pubescens Steph. (subimpressus Er.) — auch Ahrw.,
Cleve (Fs.).
— Leprieuri Cuss. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
*— bifoveolatus Gyll. (Westf.) — Ahrw. häufig (Fs.).
*Bledius femoralis Gyll. (Westf.) — Cleve sehr selten (Fs.).
— pallipes Grav. — auch Elberfeld (Fs.).
xPlatysthetus capito Heer (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
*Oxytelus laqueatus Marsh, (luteipennis Er.) (Westf.) —
Ahrw. (Fs.).
xThinodromus dilatatus Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrthal,
Aggerthal (Verf.).
xTrogophloeus distinctus Fairm. (nicht in Westf. u. Nass.,
S c h i l s k y für Rheinland) — Ahrw. selten (Fs.).
X— punctatellus Er. (Nass.) — bei Tetramor. caespitum
Ahrw. häufig (Fs.).
xThinobius longipennis Heer ( S c h i l s k y für ganz Deutsch
land) — Ahrw. (Fs.).
xAncyrophorus longipennis Fairm. (nicht in Westf. u. Nass.,
S c b i l s k y für Rheinland, Bayern, Thüringen u. a.) —
Ahrw. einmal häufig (Fs.).
Acrognathus mandibularis Gyll. — auch Bonn am Rhein
ufer 1 St. (Verf.).
xGeodromicus plagiatus F. var. nigritus Müll. (Westf. u.
Nass.) — Ahrw. (Fs.).
*Lathrimaeam unicolor Marsh. (Westf. u. Nass.) — Cleve (Fs.).
xLesteva pubescens Mannh. (Westf.) — in der Fs.’schen
Sammlung aus Elberfeld als dort gefunden (Fs.).
— punctata Er. — auch Ahrw. (Fs.).

xörochares ängustata Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw., Clever
berg bei Cleve im Spätherbst häufig (Fs.), Conderberg
bei Cochem, November 1890 im Sonnenschein fliegend
nicht selten (Verf.).
Philorinum sordidum Er., auch Ahrw. auf Spart, scopar. (Fs.).
Coryphium angusticölle Steph. — auch Düsseldorf 1 St. (Fs.).
xOmalium gracilicorne Fairm. var. Jiiemale Fuss. (nicht in
Westf. u. Nass., Sc h i l s k y für Rheinland, Allergebiet)
— Cleve 2 St. (Fs.).
xAnthobium abdominale Grav. (Westf. u. Nass.), sowie
x — signatum Märk. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
— atrum Heer — auch Ahrw. (Fs.).
*Meqarthrus nitidülus Krtz. (Westf. u. Nass.) — Ahrw.
1 St. (Fs.).
— sinuatocollis Lac. und depressus Pk. — auch Ahrw. (Fs.).
xNeuraphes rubicundus Schaum. (Westhoff für Elberfeld;
Nass.) in der Fs.'sehen Sammlung aus Elberfeld als
dort gefunden.
xLeptinus testaccus Müll. (Westf.) — Ahrw. selten (Fs.).
*Choleva spadicea Stm. (Westf. und Nass.) — Ahrw. 1 St.
(Fs.).
*Colon latum Krtz. (Nass.) — Ahrw. sehr selten (Fs.).
Silpha carinata 111. — auch Kottenforst bei Bonn und
Cochem beidemale in Eichwald (Verf.).
— tristis 111. — auch Rheinufer oberhalb Beuel 1 St. (Verf.).
*Agyrtes bicolor Castein. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf
sehr selten (Fs.).
*Hydnobius punctatissimus Steph. (Westf. u. Nass.) — Ahrw.
1 St. (Fs.).
Liodes nigrita Schmidt. — auch Ahrw. selten (Fs.).
Agafhidium mandibulare Stm. und badium Er. — auch
Ahrw. (Fs.).
x — marginatum Stm. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf und
Ahrw. sehr selten Fs.
xStilbus oblongus Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).

xTriplax melanocephala Latr. (nicht in Westf. u. Nass.
S c h i l s k y für Oesterreich, Bayern, Rheinland). —
Ahrw. in faulenden Schwämmen häufig (Fs.).
— aenea Pk. — auch Ahrw. selten (Fs.).
Alexia pilifera Müll. u. püosa Pz. — auch Ahrw. nicht
bes. selten (Fs.).
x— globosa Stm. ( S c h i l s k y für ganz Deutschland). Ahrw.
(Fs.)
Endomychus coccineus L. — auch Bonn, Kottenforst (Fs.
Verh.).
xCryptophagus setulosas Stm. (Westf. u. Nass.) — Ahrw.
mehrfach (Fs.)
— melanocephalus Hbst. — auch Ahrw. nicht selten (Fs.).
Dasycerus sulcatus Brogn. — auch Ahrw. (Fs.).
Mycetophagus decempunctatus F. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.),
x— quadriguttatus Müll. (Nass.) Ahrw. sehr selten (Fs.).
— fulvicöllis F. — auch Ahrw. selten (Fs.).
Thyphaea fumata L. — auch Ahrw. (Fs.).
Epuraea limbata F. — auch Ahrw. (Fr.) Bonn (Verf.).
longula Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
— terminalis Mannerh. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
Soronia punctatissima 111. — auch Düsseldorf (Fs.) Cochem
(Verf.).
— grisea L. auch Bonn einmal häufig an und zwischen
Teras terminalis-Gsillen (Verh.).
Meligethes gagatinus Er. — auch Ahrw. häufig auf Men
tha (Fs.).
*— bidentatus Bris. (Gresseri Bach) (Nass.) — Ahrw. auf
Eichen (Fs.).
xCychramus fungicola Heer. (Westf. u. Nass.) — Ahrw.
häufig (Fs.).
*Rhizophagus perforatus Er. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. selten
(Fs.).

X—

xNemosoma elongatum L. (Nass.) — Bonn in Apfelbaum mulm mehrfach (Verf.).
Thymdlus limbatus F. — auch Cochem im Ernster Wald
unter Eichenrinde ziemlich häufig (Verf.).
*Colobicus emarginatus Latr. (Westf. u. Nass.) — Cochem
unter Apfelbaumrinde 1 St. (Verf.).
*Teredus nitidus F. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf (Fs.)
Cochem im Ernster Wald unter Eichenrinde ziemlich
häufig (Verf.).
xCerylon deplanatum Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. nicht
bes. selten (Fs.).
Laemophloeus ater Ol. — auch Kottenforst bei Bonn 1 St.
(Verf.).
Brontes planatus L. — auch Düsseldorf (Fs.).
xPsammoecus bipunctatus F. (Nass.) — Laacher See sehr
selten (Fs.).
xHadrotoma marginata Pk. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.),
x— fasciata Fairm. (nicht in Westf. u. Nass. S c h i l s k y
für Rheinpreussen) Düsselsorf 1 St. (Fs.).
xTrogoderma nigrum Hbst. (Westf.?, Nass.) — Ahrw. selten
(Fs.) Bonn 1 St. (Verf.).
Trinodes hirtus F. — auch Ahrw., einmal sehr häufig (Fs.).
Nosodendron fasciculare Ol. — auch Düsseldorf 1 St. (Fs.).
xByrrhus Inniger Germ. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf
1 St. (Fs.).
*Hister helluo Truqui (Westf. u. Nass.) — Ahrw. an mor
schem, angeschwemmtem Holze, mehrfach (Fs.).
*— succicola Thoms. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.)
x— distinctus Er. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y
für Rheinland, Thüringen u. a.) Ahrw. in faulenden als
Dünger verwendeten Kuhhaaren in einem Weinberg ein
mal sehr zahlreich (Fs.).
*—stigmosus Marsh, (nicht in Westf. u. Nass. S c h i l s k y
als aus Deutschland bekannt, jedoch ohne genaue
Vaterlands-Angabe) — Ahrw. (Fs.).

*Rister funestus Er. (Nass.) — Ahrw. (Fs.).
— marginatus Er. — auch Ahrw. (Fs.).
*Saprinus rugifer Pk. (Westf.) — Ahrw. 3 St. (Fs.).
— conjungens Pk. — Bonn 1 St. (Verf.).
Paromalus parallelepipedus Hbst. — auch Ahrw. (Fs.).
xAbraeus globulus Creutz. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
— globosus Hoffm. — auch Ahrw. (Fs.).
xAcritus rhenanus Fuss, (nicht in Westf. u. Nass. S c h i l s k y
Rheinland.) unter morschen, feuchtliegenden Brettern
bei Ahrw. (Fs.).
Sisyphus Schaefferi L. — ein vielleicht verflogenes Stück,
Herbst 1878 bei Gerolstein (Verf.), bisher im Rheinland
nicht nördlich des Hunsrück gefunden.
Onthophagus Hübneri 111. — auch Ahrw. 1 St. (Fs.).
— lemur F. — auch Umgebung des Laacher See in
Schweinemist, nicht sehr selten (Fs.).
*— semicornis Pz. (Nass.) — Ahrw. 1 St. (Fs.).
xAphodius melanostictus Schmidt (Westf. u. Nass.) — Ahrw.
ziemlich selten (Fs.).
— tristis Pz. und obliteratus Pz. — auch Ahrw. (Fs.).
Ammoecius brevis Er. — auch Ahrw. selten (Fs.).
Aegialia rufa F. — auch Düsseldorf nach einer Rhein
überschwemmung mehrere Jahre häufig, dann fast ver
schwunden (Fs.).
*Rlii2otrogus assimilis Hbst. (nicht in Westf. u. Nass.,
S c h i l s k y für Cassel, Thüringen u. a.) — 1 St. in
einer Lösswand an der Ippendorfer Chaussee bei Bonn
todt gefunden (Verf.) (Reitt. vid.).
xAnisoplia agricola F. (Westf. u. Nass.) — Laacher See
nicht besonders selten, Cleve 1 St. (Fs.).
xAgrilus sexguttatus Hbst. (Nass.) — Rheinufer bei Beuel
1 St. (Fs.).
— sinuatus Ol. — auch Ahrw. u. Cleve, je 1 St. (Fs.).
— pratensis Ratzbg. — auch Ahrw. u. Melbthal bei Bonn
(Fs.).
x— laticornis 111. — (Westf. u. Nass.) — Ahrw. auf Eichen
nicht selten (Fs.).

xTrachys troglodytes Gyll. (Westf.?, Nass.) — Ahrw. 1 St.
(Fs.).
____
Throscus carinifrons Bonv. — auch Cleve, häufig (Fs.).
xElater elongatulus F. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
*— nigerrimus Lac. (Nass.) — Cleve 1 St. (Fs).
xMegapenthes tibialis Lac. (Westf. u. Nass.) — Bonn 1 St.
(Verf.).
*Cardiophorus ruficollis L. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. mehr
fach (Fs.).
— rufipes Fourc. und nigerrimus Er. — auch Ahrw. (Fs.).
*Melanotus crassicollis Er. (Westf.) — Ahrw. selten (Fs.),
x — rufipes Hbst. ( Schi l s ky für ganz Deutschland. Bonn
in Weidenstöcken überwinternd (Verh.).
*Athous rhombeus 01. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y
für Bayern, Hessen, Thüringen) — Cleve am Rhein
ufer 1 St. (Fs.).
Corymbites affinis Pk. und Diacanthus impressus F. — auch
Ahrw. (Fs.), letzterer auch Plittersdorf und Venusberg
bei Bonn (Verh.).
Diac. cruciatus L. — auch Cleve, einmal sehr häufig (Fs.).
Ludius ferrugineus L. — auch Bonn in Weiden an der
Coblenzer Chaussee nicht selten (Stud. F r i n g s aus
Bonn).
Prionocyphon serricornis Müll. — auch Düsseldorf (Fs.).
Scirtes orbicularis Pz. — auch Cleve, einmal häufig (Fs.).
Dictyoptera sanguinea L. — auch Siebengebirge 1 St. (Verf.).
Podabrus alpinus Pk. — auch Ahrw. (Fs.), Cochem und
Kottenforst bei Bonn (Verf.).
*Telephorus abdominalis F. var. cyanipennis Bach (Westf.
u. Nass.) — Cochem 1 St. (Verf.).
— Erichsoni Bach — auch Düsseldorf (Fs.).
*— albomarginatus MärTc. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
xSilis ruficollis F. (Westf.) — Laacher See sehr selten (Fs.).
*Drilus concolor Ahr. (Westf. u. Nass.) — Düsseldorf 1 St.
Malachius scutellaris Er. — auch Ahrw. sehr selten (Fs.).

Dasytes subaeneus Schh. — auch Ahrw. ziemlich häufig
(Fs.) und Rodderberg (Verh.).
*Haplocnemus ahenus Kiesw. (Nass.) — Ahrw. (Fs.).
xPhloeopliilus Edwardsi Steph. (Westf.) — Cleve nicht
selten (Fs.).
Denops dlbofasciatus Charp. — auch Ahrw. April 1882 in
einem Weinberg 1 St. (Fs.) und in einem Weinberg
diesseits Kessenich bei Bonn Frühjahr 1881 4 St. (Verf.),
seitdem nicht mehr. Die Thiere liefen an alten mit
Insektenbohrlöchern durchsetzten Weinbergspfählen
eilig umher, jedes Loch untersuchend; gleichzeitig fand
sich dort an den Pfählen umherlaufend und theilweise
noch in Bohrlöchern steckend die unten erwähnte Xylopertha sinuata F., aus dem Gebiete meines Wissens
nur noch von Ahrw. bekannt. Letzteres Thier dürfte,
wenn nicht schon ursprünglich einheimisch, jedenfalls
nach seinem dauernden Vorkommen bei Ahrw. dort
eingebürgert sein. Für Den. albofasc. möchte ich bei
seinem äusserst sporadischen Vorkommen (ausser den
angeführten nur noch 2 St. bei Neuwied und Mainz
— s. Bach II, S. 88) jedesmalige Einschleppuog vermuthen, seine Lebensweise und Auffindung nur in
Weinbaugegenden steht dem wenigstens nicht ent. gegen.
Trichodes alveariusF. auch aus Anthophora-Bauten bei Rhöndorf erzogen (Verh.).
*Laricobius Erichsoni Rosh. (Westf. u. Nass.) — Crefeld(Fs.)
xCorynetes ruficollis F. (Westf. u. Nass.) — Rheinufer ober
halb Beuel an getrocknetem Aas 4 St. (Verf.).
xGibbium scotias F. (Nass.) — 1 St. im Freien bei Bonn
(Verf.).
Niptus hololeucus Faid. — auch Bonn 1 St. (Verh.).
Ptinus sexpunctatus Pz. — auch Ahrw. (Fs.), Bonn (Verh.).
— rufipes F. — auch Ahrw. häufig (Ps.), Cochem selten
(Verf.).
x — subpilosus Stm. (Westf. u. Nass.) — Cochem 2 St. (Verf.).
x — brunneus Dft. — auch Bonn 1 St. (Verh.).

xPtinus bicinctus Stm. (Westf. u. Nass.) — Cochem 2 St.
(Verf.).
„Gedachter“ sexpunct. zahlreich erzogen aus den Futter-,
Kokon- und Leichenresten verlassener Immenbauten,
daher an Lösswänden oft zu finden (Verh.).
Xestobium plumbeum 111. — einmal in Gärten im Süden
von Bonn auf Gesträuchen und Zäunen nicht besonders
selten (Verf.).
*Hedobia regalis Dfl. (Westf. u.Nass.) — Ahrw. (Fs.) Cochem
1 St. (Verf.).
xXyletinus ater Pz. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
— pectinatus F. auch Ahrw. (Fr.) Bonn 1 St. (Verf.).
Dorcatoma dresdensis Hbst. — auch Ahrw. nicht selten
(Fs.).
xLyctus bicolor Comolli (Westf.?, Nass.) — Ahrw. (Fs.)
Bonn 1 St. (Verf.).
*Xylopertha sinuata F. (Nass.) — Ahrw. nicht selten an
altem Holze (Fs.) Bonn an Weinbergspfählen mit Den.
albofasc. zusammen einmal mehrfach, seitdem nicht
mehr (Verf.).
Asida grisea F. — auch Brohlthal (Fs.) geht im Mosel
thal weit aufwärts, so Eifelhöhen bei Cochem und auf
der Marienburg bei Bullay je 1 St. (Verf.).
Hypophloeus bicolor F. — auch Bonn in Apfelbaummulm
mehrfach (Verf.).
[*Blaps reflexicollis Fisch. — ein jedenfalls irgendwie eingeschlepptes Stück dieser österreich-ungarischen Art
im Freien bei Cleve (Fs.).]
*Prionychus laevis Küst. (nicht Nass., S c h i l s k y für Tirol,
für Rheinland?) — Ahrw. an morschem Holze 1 St.
(Fs.).
xMycetochares axillaris Pk. (Nass.) — Düsseldorf mehr
fach (Fs.), Linz a. Rhein 1 St. (Verf.) und
*Die variet. maarina Muls. (Westf. u. Nass.) — Cleve (Fs.).
xOmophlus amerinae Curt. (Westf. — Fricken — u. Nass.)
Burgbrohl 1 St. (Es.).

Abdera affinis Pk. u. flexuosa Pk. — auch Düsseldorf (Fs.).
*Phloeotrya Vaudoueri Muls. (Westf. u. Nass.) — Düssel
dorf, Crefeld, sehr selten (Fs.).
Hypulus quercinus Quens. — auch Düsseldorf (Fs.).
xMelandrya flavicornis Dft. (Westf. u. Nass.) — Ahrw.
1 St. (Fs.).
xConopdlpus testaceus Ol. (Westf. u. Nass.) Ahrw. mehr
fach (Fs.).
Nothus bipunctatus F. (praeustus Ol.) — auch Ahrw. 1 St.
(Fs.).
Oedemera subulata Ol. — auch Ahrw. (Fs.) Cochem (Verf).
*Oncomera femorata F. (Nass.) — Cochem 1 Weibchen
(Verf.).
Chrysanthia viridissima L. — auch Bonn, erzogen aus
Larven, die im Mulm von fagus silvatica lebten (Verh.).
xLissodema denticolle Gyll. (Westf. u. Nass.) — Cleve
mehrfach (Fs.).
*Otiorhynchus scabripennis Schönh. (Nass.) — Coblenz und
Siebengebirge mehrfach (Fs.).
*— multipunctatus F. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y
nur für Kärnthen, Steiermark u. a. für Süd-Deutsch
land?) — 1 St. (von Reitt. bestimmt) Linz a. Rhein
(Verf.).
xCaenopsis Waltoni Boh. (Westf.) — Cleve (Fs.).
*Barypeithes tenex Boh. (Nass.) — Cleve (Fs.).
xStrophosomus curvipes Thoms, (nicht in Westf. u. Nass.,
S c h i l s k y für Rheinland u. a.) — in Sandgruben
bei Cleve, seinerzeit äusserst häufig (Fs.).
xSitones Waterhousi Walt. (Nass.) — Ahrw. mehrfach (Fs.)
Bonn in der Plittersdorfer Au 2 St. (Verf.).
*Hypera tessellata Hbst. (Nass.) — Cleve (Fs.).
*— pastinacae Rossi (Nass.) — Coblenz 2 St. (Fs.).
— plantaginis Deg. — auch Bonn (Verf.)
Procas armillatus F. — auch Ahrw., Cleve, Goch, sehr
selten (Fs.).
Lixus iridis Ol. — auch Ahrw. (Fs.),

Lixus Ascanii L. — auch Traben a. d. Mosel (Verh.).
*— angustatus F. (algirus L.) (Nass.) — Laacher See (Fs.).
xPissodespiceae 111. ( S c h i l s k y : ganz Deutschland) einmal
sehr häufig bei Thronecken a. d. Mosel (Fs.).
xTrachodes hispidus L. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. Cleve
sehr selten (Fs.).
xErirhinus scirpi F. (Westf. u. Nass.) — Laacher See (Fs.),
Bonn (Verf.).
*— scirrhosus Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
— variegatus Gyll. — auch Düsseldorf (Fs.).
X— validirostris Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.),
Bonn, Siegmündung (Verf.).
X— filirostris Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).
Smicronyx politus Boh. — auch Ahrw. (Fs.).
xBagous frit Hbst. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
*— nigritarsis Thoms. (Westf.? Nass.) — Ahrw. (Fs.).
xMagdalinus nitidus Gyll. ( S c h i l s k y : ganz Deutschland)
— Bonn 1 St. (Fs.).
*— nitidipennis Boh. (Nass.) — Ahrw. (Fs.).
Balaninus cerasorum Hbst. — auch Venusberg b. Bonn
auf Birken äusserst häufig (Verh.).
xSibinia pellucens Scop. (cana Hbst.) (Westf. u. Nass.) —
Ahrw. selten (Fs.).
Mecinus janthinus Germ. — auch Bonn am Rheinufer
2 St. (Verf.).
xGymnetron collinum Gyll. (Nass.) —
xsowie — tetrum F. (Westf. u. Nass.) —
xund — noctis Hbst. (Westf. u. Nass.) — sämmtlich Ahrw.
nicht selten (Fs.).
*Ramphus aeneusBoh. (Nass.?) S c h i l s k y für Rheinbayern,
Thüringen — Ahrw. mehrfach auf Apfelbäumen (Fs.).
Coeliodes rubicundus Pk., geranii Pk., trifasciatus Bach.
(subrufus Hbst.) und ruber Marsh, sämmtlich auch
Ahrw. (Fs.).
xPhytobius leucogaster Marsh. (Westf.) — Cleve (Fs.),
x— canaliculatus Fahr, (nicht in Westf. u. Nass. S c h i l s k y
für ganz Deutschland) — Ahrw. (Fs.).
*Phytobius Waltoni Boh. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.),
x— quadrinodosus Gyll. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.).

xCeuthorhynchus querceti Gyll. (alboscutellatus Gyll.) (Westf,)
— Düsseldorf (Fs.)«
*— arator Gyll. (Westf.?, Nass.) — Ahrw., Cleve (Fs.).
*— pilosellus Gyll. (nicht in Westf. u. Nass., S c h i l s k y
nur für Oesterreich) — Cleve 1 St. (Fs.).
*— angulosus Boh. (Westf. u. Nass.) — Crefeld 1 St. (Fs.).
*— picitarsis Gyll. (tarsälis Boh.) (Nass.) — Ahrw. selten
(Fs.).
xBaridius coerulescens Scop. (Westf.) — Ahrw. (Fs.).
Sphenophorus mutilatus Laich. — auch Küdinghoven bei
Bonn und Bonn (Verh., Verf.).
Dryophthorus lymexylon F. — auch Cochem, Ernster Wald
(Verf).
xApion opeticum Bach. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. (Fs.),
x— dissimile Germ. (Nass.) — Laacher See 1 St. (Fs.).
Tropideres sepicola Hbst. — auch Cleve (Fs.).
Choragus Sheppardi Kirb. — auch Düsseldorf (Fs.).
Grammoptera analis Pz. (variegata Germ.) (Westf. —FrickenNass.), auch Cochem 1 St. (Verf.).
Anoplodera rufipes Schall. — auch Ahrw. (Fs.), Cochem
1 St. (Verf.).
Callimus angulatus Schrank. — auch Ahrw. (Fs.).
Obrium cantharinum L. — auch Remagen 1 St. (Verf.).
xGallidium aeneum Deg. (Nass.), ein jedenfalls wohl einge
schlepptes Stück an der Holzschneidemühle oberhalb
Bonn (Verh.).
Glytus arvicola Ol. — auch Ahrw. sehr selten (Fs.).
Purpuricenus Koehleri L. — auch Venusberg bei Bonn,
Drachenfels, beidemale auf Spart scoparium (Verh.).
Agapanthia suturalis F. — auch Bertricher Thal bei Alf
a. d. Mosel und Bodendorf a. d. Ahr je 1 St. (Verf.).
— cyanea Hbst. — auch Venusberg bei Bonn 1 St. (Verh.).
1 Pärchen (Verf.).
Clythra humeralis Schneid. — auch Ahrw. mehrfach (Fs.).

xCryptoceplialus signatus Laich. (interruptus Suffr.) (nicht in
Westf. u. Nass., S c h i l s k y für ganz Deutschland ausser
dem Norden) — Laacher See mehrach (Fs.). M.-Gladbach 1 St. (Verf.).
*Cryptocephalus distinguendus Schneid, (nicht in Westf. u.
Nass., S c h i l s k y für Bayern, Thüringen, Braunschweig
u. a.) — Bonn 1 St. (Fs.).
— 10-punctatus L. — auch Goch, nur auf Torfboden (Fs.).
— populi Suffr. — auch Siegmündung (Verf.)*
xLamprosoma concolor Stm. (Westf. u. Nass.) — Ahrw. nicht
selten (Fs.), Bonn (Verf.).
Chrysomela hyperici Forst. var. quadrigemina Suffr. — auch
Lengsdorf bei Bonn unter Steiuen im ersten Frühjahr
(Verh.).
*Haltica (JBatophila) aerata (Marsh.) (nicht in Westf. u.
Nass., S c h i l s k y für Tirol und Eisass) — Ahrw. auf
Brombeeren häufig (Fs.).
Gassida ornata Creutz. var. lucida Suffr. — auch Bonn
2 St. (Verf.).
— austriaca F. — auch Stromberg (Verf.).
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