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Über die FärbungsVarietäten von Necrophorus
vestigator Herschel und antennatus Reitt.

Von Edni. Reitter in Paskau (Mähren).

1" Das erste Glied der Fühlerkeule schwarz, die gelbe Bewimperung
der Abdominaltergite ist nicht unterbrochen.

N. vestigator Hrsch.
2"" Die roten und schwarzen Querbinden auf den Flügeldecken sind

nicht unterbrochen, die schwarze Binde hinter der Mitte stark
gebuchtet. Stammform.

2"' Die schwarze Querbinde hinter der Mitte der Flügeldecken ist
in drei Makeln aufgelöst (trimaculatiis Gradl).

a. interruptus Brülle.
2" Die vordere rote Querbinde der Flügeldecken ist vollständig,

aber schmäler als bei der Stammform, die hintere auf eine rund-
liche Makel reduziert, oder in zwei kleine Flecken aufgelöst.
— Mir liegen drei von Herrn Professor R a u t e r b e r g aus
Hildesheim eingesendete Stücke vor. a. reductor nov.

2' Die vordere rote Querbinde ist sehr schmal, in der Mitte sehr
.breit unterbrochen, an der Seite auf einen Längsstrich be-
schränkt, die zweite vor der Spitze auf 1—2 Punktnecken redu-
ziert. Hildesheim und Frankreich, (degener Carret.)

a. Rauterbergi Reitt.
lf Die ganze Fühlerkeule ist rot, die gelbe Bewimperung auf den

Spitzen der Tergite ist makelartig unterbrochen:
N. antennatus Reitt.

3" Die schwarzen Querbinden der Flügeldecken sind schmal und
vollständig, stark gebuchtet, die roten breit. Stammform.

3' Die schwarze Binde hinter der Mitte der Flügeldecken ist makel-
artig unterbrochen.

4" Diese schwarze Binde ist in drei Makeln aufgelöst, wovon die
mittlere gemeinsam auf der Naht steht. In seltenen Fällen ist
noch ein schwarzes punktförmiges Tüpfelchen zwischen den drei
Makeln vorhanden.1) — Kaukasus : Surampaß. — (Faun,
germ. II, 240.) a. bistrimaculatus Reitt.

4' Diese schwarze Binde ist auf kleine Längsflecken reduziert,
wovon je zwei einander genähert sind, zwei neben der Naht,
zwei je neben den Seiten. — K a u k a s u s : Borshom.

a. sexnotatus nov.
*) Eine ganz gleiche Var. von N. interruptus liegt mir aus Kroatien und

Ostsibirien vor. Ich nenne sie: a. trinotatus nov.
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