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Mittheilungen über das

Sammeln von Käfern und

über die Fangstellen im Glatzer Gebirge.
Von

Der Besuch

J.

Weise.

des westlichen Gebirgstheiles

zu empfehlen, weil

man

langweiligen Postfahrt

ist

nicht besonders

das obere Weistritzthal nur nach einer

von Glatz aus erreicht,

in

Reinerz zu

weit von den besseren Sammelstellen entfernt wohnen muss, durch
die

unumgängliche Berührung mit

Sammeln

gestört ist

auftreten

und bequemer zu fangen

den Badegästen

vielfach

im

und endlich vorwiegend Thiere erbeutet,
östlichen
im
Theile,
namentlich im Wölfelsthale zahlreicher
die
sind;

nur die Anhöhen

um

Beinerz selbst dürften auf ihren gebüschreichen, blumigen Rainen

und Wiesenstreifen beim Abendfange mit dem Käscher eine abweichende Ausbeute z. B. an Colon- und Anisotoma-Arten gewähren. Wer im Reinerzer Thale aufwärts steigt, kann die
leichtfüssige
einzelt)

Pteroloma

an den

tief

(im Juli allerdings

beschatteten

Eisenwerkes sammeln;

er findet

nur noch sehr ver-

Rinnsalen in der

Nähe

kleinen Querthälern, die sich auf der rechten Seite des

nach der Mense zu aufwärts ziehen, da
Laublagen,

sowie alte

des

brauchbare Siebestellen in den

Baches

sie stellenweise dickere

Buchen- und Ahornstämme besitzen, in

deren Moospolstern Curimus, Coryphium,

pygmaeum, Phloeostichus

etc. lebt;

Homalium brunneum und

die Seefelder, links

von der
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liefern mehrere brauchbare Wasserkäfer; der Abhang
Mense vom Dorfe Grünwald bis zum Gipfel enthält blumenreiche Wiesen, auf denen zwar hübsche Lepidopteren, aber nur

Strasse,

der

wenige Curculioniden und Haitiken zu erlangen

Um

sind.

den östlichen Theil zu kommen, fährt

in

Station Ebersdorf, von hier aus

ist

man

bis zur

Wölfeisgrund schnell und

leicht

wo man bei Herrn Seifert im Gasthofe zur Forelle,
unmittelbar am Wölfeisfalle, ein in jeder Hinsicht empfehlenswerthes Unterkommen findet. Das kleinere Logirhaus, welches
zu erreichen,

wohl hellere Zimmer besitzt

das grössere,

als

ist

an den Urnitz-

berg angebaut; auf diesem muss sich der Sammler, sofort nach

dem Hause einige Fangstellen
Erde zwischen den auseinanderstrebenden
Wurzeln eines starken Baumes von Laub und Moos reinigt ),
2
fest tritt, einige vom rohen Fleisch ziemlich befreite ) Knochen
darauf legt, mit Laub und Moos vollständig bedeckt und mit
Bei trocknem Wetter ist
einem grösseren Steine beschwert.
die Laubdecke unbedingt anzufeuchten.
In ähnlicher Weise sind
an anderen Stellen aus zusammengelesenen Hutpilzen grössere
Lager anzufertigen.
Dieselben werden, nachdem sie zunächst
einige Tage ruhig gelegen, täglich durchgesiebt, und man findet
an den ausgelegten Knochen eine Menge Staphylinen und Catopiden (Ptomaphagus tristis, Kirbyi, alpinus), in den Pilzen ebenfalls Staphylinen, Histeriden,
Sphaerites, Cryptophagen (z. B.
setulosus,
baldensis),
Clambus- Arten
Calyptomerus alpestris
der Ankunft, nicht allzuweit über
anlegen, indem er die

1

,

Rdtb.

etc.

Vom

Standquartiere aus lässt sich an jedem Tage in Be-

quemlichkeit ein grösserer Ausflug, ungefähr

und

ein kleinerer,

führen.

Bei dem ersteren geht

am Bache
J

)
2
)

Es

von V 2 ^ Uhr

bis

bis 3

Uhr,
aus-

man im Dorfe ohne Aufenthalt

aufwärts und erreicht nach einer guten halben Stunde,

dürfen jedoch keine Ameisenkolonien in der

Lässt

von 9

zum Sonnenuntergänge

man

grössere Fleischtheile

eine ekelerregende Masse,

daran,

so

Nähe

sein.

verwandeln sich

aus welcher sich nur die grossen Thiere,

diese in
z.

B. die

nicht begehrenswerthen Necrophorus-Arten mit der Pincette gut herausnehmen
lassen,

während

verdorben sind.

die besseren kleinen

Arten meist durch anhaftenden Schmutz
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dem Zusammenflüsse der schwarzen und weissen

am Fusse des Mittelberges. Hier theilt
an einem Wegweiser die Strasse ). Rechts gelangen wir
den Kiessengrund, zunächst auf eine kleine Wiese am linken

Wölfel die Sammelstellen

1

sich
in

wo

Ufer der weissen Wölfel,

die

Dolden von den hübschen Ge-

birgs-Cerambyciden und Elatereu meist dicht besetzt sind, darunter,

lama Mls. (auch an Cirsium), Leptura

allerdings selten, Clytus

dubia

Elater

fuliginosa,

v.

erythrogonus

,

Pyropterus

affinis,

Oedemera subulata Ol. etc., auf den Blüthen von Hieracium aurantiacum und Polygonum bistorta, auch an Fichten,
häufiger

nebst mehreren brauchbaren Malthinus-

Dasytes Letzneri

sitzt

und Malthodes- Arten, auf den zerfressenen Blättern von Convolvulus sepium lebt Longitarsus aeruginosus Foudr., vom Grase
sind mit dem Käscher Eubria palustris, Crepidodera femorata,
Chaetocnema arida Foudr., Longitarsus montivagus Ws. und andere Haitiken zu streifen.

Das Sammeln

der letzteren

vernachlässigt worden

,

ist in

neuester Zeit mit Unrecht

wahrscheinlich weil die darauf verwen-

deten Opfer an Zeit und

Mühe

keinem Verhältnisse zur
Ausbeute stehen, die in den meisten Fällen von der Kenntniss
der Futterpflanze abhängig ist.
Von Sträuchern und Bäumen,
oft in

—

namentlich Weiden, werden die Haitiken in den Schirm geklopft,

von hohen und grossblätterigen Gewächsen einzeln abgelesen,
von niederen Pflanzen gekäschert, leider ist hierdurch, wie jeder
weiss, ihr Besitz noch keineswegs gesichert, denn es gilt erst,

Flug und Sprung

die Thiere, welche durch

die Sammelflasche zu bringen.

Arten

z.

B. Dibolia

leicht entwischen, in

Dies geschieht bei den flüchtigsten

Schillingi

Letzn.

wenn das Massensammeln namentlich

oder

,

in

überhaupt

blicken vor einem Gewitter nur wenig Zeit in Anspruch

am

soll,

*)

einfachsten so,

Dieser Platz, auf

dass

man den

dem wir uns durch

ein

dann,

den günstigen Augen-

Inhalt

nehmen

des Käschers in

Frühstück und einen Trunk

dem die Fangund Käscher, zurecht gemacht wurden, ist allen meinen Genossen
(den Herren Wilke aus Breslau, Lichtwardt aus Dresden-Blasewitz, Moritz
"Schilsky, Pape und Vogel aus Berlin) sehr lieb geworden und wir legten ihm
aus der Wölfel zur frohen Arbeit zu stärken pflegten und auf

geräthe, Sieb

5

den

Namen „Entomologenruhe"

bei.
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Ecke zusammenscliüttelt und geschwind

eine

weithalsige Cyankaliflasche

1

)

in eine grosse

und

Mitgefangene Schnecken

fallen lässt.

und Frösche verderben hierbei leider oft die ganze Beute.
Zum Ablesen der einzelnen Individuen vom Schirme, von
Blättern oder von den Wänden des Käscherbeutels ist eine
Flasche zu verwenden, durch deren Pfropfen eine Federpose ge-

Die Haitiken
steckt ist.
näherung der Pose wenig
Regel erst, wenn sie von
bedeckt sind und dann in

lassen

nämlich

sich

beunruhigen,
der Oeffnung

die

hinein.

gleich

Auf

.

dem Massensammeln bedeutend vorzuziehen

in

Ander

vollkommen

der Pose

den meisten Fällen

ersten Satze vollständig in die Flasche
die

durch

ja sie springen

ist,

mit

dem

diese Art,

weil

man

beim Fange die Arten unterscheiden, die besseren herausfinden

und auf

Nahrungspflanzen achten

ihre

lässt

lernt,

sich

nach

Hebung ein vorzügliches Resultat erzielen und der grössere
Aufwand an Zeit wird durch die qualitativ bessere Beute aufgewogen.
Es kann in den Fällen, wo man auf Dämmen,
Rainen und Wiesen viele Pflanzen zugleich abkäschert, nicht
genug empfohlen werden, den Käscher in Ruhe auszusuchen.
Man lässt denselben offen herabhängen und nimmt von den
Thieren, die allmählich an der Leinewand in die Höhe springen,
einiger

die

gewünschten Arten

befindliche aus

heraus,

Blättern

u.

s.

w.

wenden, worin sich einige Arten

z.

später

ist

der am Boden
Rückstand umzu-

erst

bestehende

B. Dibolia occultans verstecken.

Nach dem Verlassen der obenbezeichneten Wiese

erreichen

und gehen daran aufwärts bis
zur Schleuse, die, wie alle übrigen im Gebirge, seit langer Zeit
Am Wege
nicht mehr benutzt wird und zusammengebrochen ist.
wir bald die schwarze Wölfel

gelingt es uns, besonders

noch einige
überraschen:

an recht" trüben, regnerischen Tagen,

der nächtlichen Chrysomela-Arten

auf den Büschen

purpurascens,

beim Frasse zu
von Ballota nigra L. die Chr.

an den Blättern von Galeobdolon

kaum eingerichtet zu
die Chr. olivacea und an Homogyne alpin a Cassin
Auf den üppigen Pflanzen am Bache herrscht ein
die für eine so

J

)

schwere Last

Die Flaschen, bei denen das Cyankali in

durch Ausspülen mit kaltem Wasser gereinigt

G-yp.s

luteum Huds.,
sein scheinen,
die Chr. rufa.

reges Leben.

eingeschlossen

ist,

werden
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Abzulesen sind von den grossen Petasites-Blättern Molytes carinaerostris und Liophloeus Schmidti in Menge (man muss sich
letzterem Thiere jedoch sehr behutsam nähern und schnell zufassen,
stiele

denn es

lässt sich plötzlich

durch die Mulde

am

Blatt-

zur Erde rollen), von Aconitum napellus mehrere Hypera-

Arten, die in den Sammlungen als oxalidis, palumbaria und co-

mata stecken, von Senecio-Stauden Orina intricata, senecionis
und speciosissima in den herrlichsten Farben Varietäten von
Dolden Orina alpestris und decora, seltener auch virgulata,
Leptura erratica und Campylus rubens, von Anthriscus-Blättern
Otiorrhynchus carinatus, equestris und subdentatus, die beiden
letzten in grosser Anzahl
Mit dem Käscher werden erbeutet:
Liosoma ovatulum und cribrum, Tropiphorus mercurialis F. Notaris Märkeli Boh. und atterimus Hampe (beide selten und nur
,

,

am Rumex),
der

Weg

endlich Scleroptrus offensus Boh. überall häufig,

mit Alchemilla vulgaris eingefasst

die ausschliessliche

Nahrung des Thieres

artig durchlöchert

sind.

ist,

wo

deren Blätter hier

und daher siebDie Ausbeute an Wasserkäfern im
Bache, oder an Elmiden und Staphylinen im Moose der überspülten Steine, sowie an Bembidien im Gerolle bei der Schleuse,
umfasst meist bekannte Gebirgsarten und vermag wohl nur einen
Sammler zu befriedigen, der wenig das Gebirge besucht; wer
mehr Erfahrung hat, verwendet die Zeit vortheilhafter, indem
er auf dem Rückwege mehrere Säcke voll Siebicht in der Art
zusammenbringt, dass er Moos und Rindentheile von den alten
Buchen und Ahornstämmen mit einem kräftigen Stemmeisen abschabt und durchsiebt.
Dieses Siebicht enthält die besten
bilden

Gegend
zum Aussuchen desselben findet man Zeit in
den Morgenstunden und nach dem Mittagessen zwischen 3 und

Thiere, von denen mehrere schon oben aus der Reinzerzer

genannt wurden;

4 Uhr, jedoch müssen einige Säckchen voll für die etwa eintretenden Regentage vorräthig gehalten werden.
Wenn man von dem Wegweiser an der Entomologenruhe
aus die gerade Strasse nach dem Schneeberge einschlägt, so trifft
man auf der linken Seite zwei Sammelstellen mit alten Bäumen,
an denen sich tüchtig sieben lässt, zunächst den Ochsengraben,
später den Haselbach;

an der rechten Seite

der Strasse zieht
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aber

Man

ist.

Lunaria rediviva zahlreich

findet hier

die ungeflügelte

napi, die ich flavicornis genannt habe,

am

an den Blättern von

Form von

Psylliodes

Holze, oder an

Em-

den, die in den Schlägen aufgestellt sind, verschiedene Lathridien,

Dromius

Athous undulatus, Combocerus glaber, endan trocknen Buchenästen und Zweigen auf recht schattigen
Stellen Dircaea ephippium, Orchesia fasciata, sepicola und blanfenestratus,

lich

und foveolatus, sowie mehrere AcallesAbsuchen dieser Aeste ist zeitraubend, es
daher, die einzeln liegenden Aeste behutsam auf-

dula, Salpingus mutillatus

Das

Arten.

blosse

empfiehlt sich

zunehmen, senkrecht über einen aufgespannten Schirm zu halten

und abzulochen, grosse oder etwas übereinanderliegende Aeste
werden vorsichtig nur so weit gehoben, dass sich der Schirm
darunter schieben lässt und dann allmählich mit einem Malerpinsel, im Nothfalle auch mit einigen in der Nähe wachsenden
Farrenkrautwedeln abgepinselt. Beim Abpochen fallen auch andere Thiere z. B. Trechus- Arten, Endomychus, namentlich aber
Leistus piceus massenhaft in den Schirm.

Bei einem Besuche des Schneeberges, der sich ohne besondere
Anstrengung in einem Tage ausführen lässt, darf man auf keine
namhafte Beute rechnen, wenigstens sind die meisten der gefangenen Thiere kaum im Tausche zu verwerthen.
An der

wo der Weg auf eine kurze Strecke steil wird,
man beim Umwenden der Steine Carabus Linnei, silvestris,

Plentergrenze,
findet

Timarcha metallica, Ocypus macrocephalus,
Stubben Carab. irregularis; oberhalb der Schweizerei unter
Steinen Meleus Tischen und Sturmi, verschiedene Carabiden
auroniteus, violaceus,

in

und Staphylinen, an den (im
cupreus,

affinis,

Elater

Juli)

scrofa,

blühenden Ebreschen Corymbytes
nigrinus,

einige

Anthophagen,

Anthobien, Stenocoren und Amphichroum canaliculatum in Menge;
in den

Sümpfen auf der Senkung nach dem kleinen Schneeberge
im nassen Moose sehr sparsam einige Oxy-

Carab. variolosus,

poden, Quedien, Trechus sculptus etc.

Andere Touren
alle in die

Nähe

z.

B.

am Puckel wasser

in die

Höhe,

oder

des schwarzen Berges gerichteten, fallen dürftig
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tief

eingeschnitten

die

dass

sind,

Bäche meist

man

nicht

so

in ihrer

kann und an ihnen weder Lichtungen noch Wiesen-

bleiben

streifen findet;

es bleibt

mir somit

nur noch übrig,

auf einige

Punkte hinzuweisen, die in der Nähe des Standquartieres liegen
und an den späten Nachmittagsstunden besucht werden können.
Auf dem Urnitzberge über dem Hause finden sich Chrysomela
geminata und Or. v. Letzneri, an Ebreschen Rhynchites cupreus
und Magdalis barbicornis, an Weiden, besonders an Sal. caprea
auf dem Plateau, Erirhinus pectoralis und dorsalis, mit der Var.
Linnei Faust, Cryptocephalus

saliceti,

Orchestes

saliceti,

an Cir-

—

Die Weidengebüsche
ein Stück unterhalb des Wölfeisfalles beherbergen einige Phyto-

sium rivulare Larinus planus

u.

s.

w.

decta- Arten, Phyllodecta tibialis Sufir., Cryptocephalus nitidulus

—

und Crepidodera metallica Duft.
Zum Käschern eignen sich
besonders der ganz nahe gelegene Westabhang des Urnitzberges,
auf dem sich dicht über den Aeckern an der Strasse ein mit
Gebüsch besetzter magerer Grasstreifen am Waldrande hinzieht,
ferner die weiter abliegenden grasigen Lehnen jenseit der Wölfel
an der Urnitzmühle. An beiden Stellen fängt man unter anderem
Colon-Arten, Liodes silesiaca, badia, parvula, Triepkei,

einige

Hydnobius punctatus, Agaricophagus, Triarthron Märkeli,
Antherophagus- Arten, Homalisus (nur schwarze Stücke)
Phytoecia cylindrica Malthodes guttifer und pellucidus u. s. w.
Colenis,

alle drei

,

Die voraussichtlich gute Ausbeute an Staphylinen habe
leider aus

ich

ich

Zeitmangel noch nicht durchbestimmen können, so dass

mich hier darauf beschränken muss, auf einige Formen aus

anderen Familien aufmerksam zu machen.
1.

Malthodes obliquus:

Niger, antennis sat crassis, protho-

race subtransverso, nitido, ante basin leviter constricto, elytris
sat crebre ruguloso punctatis apice sulphureis, abdomine flavo.

—

3—4

Long.

Mas:

mm.

antennis corpore longioribus, capite prothorace la-

tiore,

postice constricto, segmento antepenultimo dorsali late-

ribus

utrinque longe spinoso-producto

brevem

rotundatum

utrinque

,

porrecto,

penultimo in lobum
penultimo
6

ventrali
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stylum elongatum

emarginato, ultimo

curvatum,

sub-

apice

oblique triaugulariter excisum exhibente.

Dem M.
nose auch

Kiesw. verwandt und nach der Diag-

fibulatus

dem M.

distans Thoms. ähnlich, jedoch oben dunkler

und an der Geschlechts-

gefärbt, mit gelber Flügeldeckenspitze

auszeichnung sicher zu erkennen.

Kopf schwarz, glänzend,

sehr fein punktirt, mit deutlicher

Mandibeln röthlich gelb. Fühler ziemlich
Mittelrinne,
stark, beim 9 bedeutend kürzer, beim cf um die drei letzten
Glieder länger als die Flügeldecken, einfarbig pechbraun oder
die

pechschwarz.

wenig

Halsscliild

breiter

vor der

lang,

als

Basis leicht eingeschnürt und nach den stumpfen Vorderecken

etwas erweitert,

hin allmählich
tirt,

oben

kaum

merklich punk-

glänzend. Flügeldecken runzeligpunktirt, wenigerglänzend,

Die Beine sind pechbraun, der Bauch

an der Spitze gelb.

gelb, die einzelnen Segmente in der Mitte angedunkelt.

Beim Männchen
drittletzte

ist

Kopf

der

mählich scharf zugespitzten,

Dorn ausgezogen, das
in

hinten stark verengt, das

Rückensegment an jeder Seite

in einen langen, all-

grade nach hinten gerichteten

vorletzte oben einfach,

einen abgerundeten

Lappen

der vorletzte Bauchring

ist in

der Mitte

eckig ausgerandet,

letzte

bildet

vor der Spitze

der

etwas

welcher weiter nach

am Ende etwas
rechte Spitze

ist

An

tief

stark

und

fast

massig

einen

drei-

breiten,

gebogenen

Stiel,

hinten reicht als. die Rückenringe und
ausgeschnitten

schief-dreieckig

ist.

Die

daher in der Regel ein wenig breiter und

länger als die linke.

gekrümmtes

erweiterten

an den Seiten

das letzte klein;

erweitert,

Ueber dem

messerförmiges

Stiele liegt

vorn

,

.

ein gleichfalls

zugespitztes

Plättchen.

verschiedenen Punkten im Glatzer Gebirge und im Alt-

vater.

Malt h ödes
sich auf

affinis Muls.

Ich halte dafür

den Haselwiesen fand

und

mir auf dem Altvater gesammelt wurde.

schwarzgraue Flügeldecken

;

eine Art,

Sie hat

einfarbig

Brust und Bauch sind mehr oder

weniger hellgelb, die Fühler kräftig, pechschwarz, beim

kaum

die

auch schon früher von

die Spitze der Flügeldecken überragend.

<j*

Die Bildung
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erinnert

an die von

beiden

die

guttifer,

Rückensegmente sind wie bei dieser Art und spretus
gebaut, aber der in gleichmässigem Bogen gekrümmte Bügel,
in den das letzte Bauchsegment endet, ist ziemlich breit,
mit fast parallelen Rändern und nur im letzten Drittel gespalten.
letzten

DasytesLetzneri: Oblongus,

aeneo-niger, nitidus, convexus,

nigro-pilosus, subtus et in prothorace cinereo-seu fiavo-pubescens,

nigro-pubescentibus, prothorace inaequaliter

elytris

limbo laterali

sat crebre punctatis, transversim subrugosis,

—

cilibus leviter dentatis.

Mas

punctato,

rugoso impressione sinuata terminato,

elytris

unguiculis gra-

Long. 4,5—5,5 mm,

latet.

Ganz vom Ansehen

des D. alpigradus, jedoch merklich

und glänzender, an

grösser, stärker metallisch grün gefärbt

den Klauen leicht zu unterscheiden, die nur einen schwachen

Zahn

besitzen,

Membran

an den Hinterbeinen

welcher

Dunkel erzgrün,

glänzend,

sparsam mit schwarzen,
befinden,

eine

in

welche

oben ziemlich dicht,

massig langen,

zwischen denen

besetzt,

nicht

übergeht.

sich

auf Kopf,

aufrechten

unten

Haaren

und kürzere Härchen
Halsschild und Unterseite anfeinere

liegend und von grauer bis gelblicher Farbe, auf den Flügel-

decken

halb

aufgerichtet

und schwarz

Kopf

sind.

dicht,

Halsschild etwas weitläufiger punktirt, die Punkte des letzteren

neben der niedergedrückten und sparsam puuktirten Mittellinie jederseits,

dem Hinterrande stärker als auf
der breite Saum an den Seiten, welcher

sowie vor

den übrigen Theilen,

dicht runzelig punktirt, ziemlich matt, in der vorderen Hälfte

gerundet-erweitert

ist,

wird durch einen

tiefen,

aber nicht

rinnenförmigen Eindruck, wie bei D. niger, von der glänzen-

den Scheibe geschieden.
der allmählich

Flügeldecken ziemlich dicht punktirt,

Tarsen bräunlich, lang, die einzelnen Glie-

leicht gerunzelt.

an Länge

abnehmend,

Glied

1

bis

3

etwa

von gleicher Breite, 4 schmal, Klauen
hälfte wenig verbreitert und undeutlich oder schwach gezähnt.
Obgleich die Art im Glatzer Gebirge und im Thüringer

schlank, in der Basal-

Walde

(Schilsky)

nicht selten zu sein scheint,

so ist es
6*

uns
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doch nicht gelungen, ein Männchen zu fangen, daher

ist es

mir auch nicht möglich, genaue Unterschiede von D. montanus
Muls, welcher aus der Auvergne und den Pyrenäen beschrieben

und ähnlich zu sein

ist

opteren.

Herrn Kektor Letzner

Leptura dubia

Ich nenne

anzugeben.

scheint,

Thier nach dem vorzüglichen Kenner

das

der schlesischen Cole-

in Breslau.

fuliginosa: Elytris atris. Bei dem
grauem Schimmer,
und am Seitenrande, sowie an der Spitze schwarz sind, überzieht die dunkle Farbe allmählich die ganze Oberseite.

9

var.

dieser Art, dessen Flügeldecken roth. mit

Stücke,

mit

oder durch die

einer gemeinschaftlichen

rothe

schwarzen Makel auf dem Kücken, gehören
zur Var. melanota Fakt, die, mit einfarbig schwarzen Fld.

Naht

getheilten

nenne ich fuliginosa,
auf der Wiese an

malform

Von

dieser

Form wurden

einige Stücke

der Entomologenruhe gefangen,

die

Nor-

fehlte.

Cop t o cep h

u n ifa

a1a

sci

ata

Scop

maculis duabus nigro-aeneis, prima

.

fa11 a

var.

oblonga

x

Elytris

:

humerali altera

majori transversa iufra medium.

Diese Abänderung kann sehr leicht mit Copt. rubicunda

wenn man

Laich, verwechselt werden,

nicht

auf ihre rothe

Oberlippe und die gelbbraunen Schienen achtet.
der dunkelgrünen

übereinstimmend,

Makeln auf den Flügeidecken

Von

zeichneter Exemplare

und

es bleibt

vorderen Querbinde

der
ist

innere

die

Hälfte

ist in

verschwunden

weniger grossen Quermakel verschmälert.

1.

Die hintere

den meisten Fällen auch zu einer mehr oder

form auf blühenden Mohrrüben

2

ziemlich

normal ge-

nur eine Längsmakel auf der Schulter übrig,

die bald den Basalrand noch berührt, bald nicht.

Querbinde

Die Form
ist

am

Unter der Stamm-

Urnitzberge selten.

Bei der Durchsicht meines Malthodes-Materiales fielen mir
Arten auf, die ich für unbeschrieben halte. Es sind:

Malthodes funditor: Niger,
cens,

antennis

versim impresso,

validioribus

nitidulus.
.

capite

subtiliter griseo pubes-

supra

prothorace longitudine

antennas

fere

duplo

translatiore,
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lateribus leniter rotundato-emarginatis, angulis anticis prominulis,

elytris subtiliter

Mas:

vageque punctatis.

— Long. 2,5— 3mm.

antennis corpore paullo longioribus,

capite basin

versus angustato; segmentis dorsalibus penultimo subquadrato,
lateribus ante apicera appendiculo longo filiformi auctis, ultimo

forcam, usque ad basin fissam, laciniis tenuibus setulosis for-

mante, ventralibus penultimo utrinque in lobum triangulärem
producto, ultimo stylum longissimum valde curvatum, apicem

versus dilatatum et in apice cornutum exhibente.

Eine unansehnliche schwarze Art, mit mehr bräunlichgrauen

Geschlechtsauszeichnung

am

Der Kopf hat

eine

über den Fühlern eine Quervertiefung;

die

Flügeldecken,

der

in

meisten an montanus Kiesw. erinnernd.

gewölbte Stirn,

Fühler sind ziemlich stark,
breit als

lang,

am

Hinterrande

Vorderrand

aufgebogen,

der

aber

in

Mitte

den

vortretenden

in

der

das Halsschild

sanft

ausgebuchtet

Vorderecken

gerundet und

gleichmässig
ebenfalls

erhöht,

gerundet,

Seiten

die

,

den

zu

bis

doppelt so

fast

hinter

Hinterecken

schwachem Bogen ausgerandet, Flügeldecken

fein

und

seicht punktirt.

Beim Männchen ist
Augen mindestens so breit

der
als

Kopf

in

den

vorgequollenen

das Halsschild, hinten merklich

verengt, die Fühler überragen wenig den Körper.

Das

vor-

Rückensegment ist beinahe quadratisch, die Seiten etwas
nach unten und innen gekrümmt, jede dicht vor der Spitze mit
einem ziemlich langen und graden, nach unten gerichteten griffeiförmigen Stiele versehen, das letzte Rückensegment sehr lang,
fast bis zur Basis gespalten, die Lappen schmal, gleichbreit,
letzte

fein beborstet,

am Ende

einander leicht zugebogen.

Das

vor-

Bauchsegment besteht aus einem grossen und breiten,
ziemlich dreieckigen Lappen jederseits, das letzte bildet einen
langen, gelblichen, in der vorderen Hälfte graden und nach
der Mitte zu allmählich nur schwach verengten Stiel, der
sich hinter der Mitte sehr stark nach oben krümmt und nach und
letzte

nach wieder verbreitet
als der letzte

ist.

Die Spitze

selbst ist

etwas breiter

Rückenring, fast abgestutzt, und legt sich

an die Stiele des vorletzten Rückenringes,

während

fest

sie zu-
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und dann
Rückensegment

abstehendes

das

verlängert,

letzte

umschliesst.

In der Czerna hora und den Transsylvanischen Alpen.

Malt h ödes quadrifidus:

Niger,

prothoracis

nitidulus,

margine omni, pectoris maculis ahdominisque lateribus
prothorace

valde elevatis,
phureis.

undique

transverso,

—

elytris

Long.

3

marginato,

angulis

ruguloso-punctatis,

griseis,

mm. Macugnaga (Dr.

flavis,

anticis

apice sul-

Mas:

Thieme).

capite prothorace latiore, postice vix angustato, antennis cor-

pore paullo longioribus, segmentis dorsalibus penultimo elongato, apicem versus senshn angustato, ultimo valde elongato,

perpendiculari,

segmento ventrali penultimo

apice bifurcato,

rotundatim-marginato, ultimo fere usque
niis

4 angustissimis bene

discretis,

ad basin

fisso,

laci-

duabus lateralibus apice

paullo incrassatis, duabus intermediis apice deflexis.

Bildung

In der

des

Hinterleibes

beim

cT

steht

diese

Art dem prodigiosus (Brl. Zeit. 1872. t. 4. f 30) am nächsten.
Das vorletzte Rückensegment ist schmal, ziemlich lang, und
verengt sich etwas nach der Spitze, an dieser

ment etwa unter einem rechten "Winkel
ist länger als das vorletzte, vollkommen

ist

das letzte Seg-

befestigt.

Dasselbe

flach gedrückt,

und

erweitert sich aus schmaler Basis merklich nach der Spitze,

wo

es

durch

einen

nicht ganz ein

breiten

Drittel

der

gleichbreite Zipfel getheilt

und

tiefen

Länge
ist,

eines Stiefelknechtes besitzt.

welcher

Ausschnitt,

beträgt,

in

zwei

kurze,

so dass es ungefähr die

Form

In dem Winkel zwischen beiden

Segmenten ist jederseits ein durchsichtiges Häutchen ausgeDer vorletzte Bauchring ist bogenförmig ausgerandet,

spannt.

der letzte durch drei fast bis zur Basis reichende Einschnitte in
vier lange

und schmale Zipfel gespalten, welche entweder durch-

aus parallel und in einer Ebene nach hinten laufen, oder die beiden
äusseren sind etwas nach oben gekrümmt, die beiden inneren
horizontal

und mit der Spitze zusammengeneigt.

Die ersteren

sehen wie ein Stäbchen, aus, das an der Spitze etwas verdickt
ist,

die beiden letzteren sind bis zu

schwach erweitert,

dahinter

3

/a

der

rechtwinkelig

Länge allmählich
nach

unten ge-
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bogen und allmählich zugespitzt,

6.

ganz

alle vier reichen nicht

an das letzte Rückensegment,

bis

Episernus granulatus: Oblongus

subcylindricus, tenuiter

?

breviter pubescens, vix nitidus, fuscus, ore, antennis pedibusque
testaceis,

antennarum

infuscatis,

supra subtilissime crebre granulatus, prothoracis

teribus antice haud, postice
elevatis, obtusis,

Länglich,

Mund,

—

Long. 4 mm.

oben jedoch

fast cylindrisch,

kurz und

la-

alte marginatis, angulis posticis

subrotundatis.

dicht, anliegend, sehr

nur flach gewölbt,

fein gelblichgrau behaart,

kaum

Kopf und Halsschild schwärzlich, der

dunkelbraun,

glänzend,

femoribusque leviter

articulis 3 ultimis

und Beine röthlich gelb, die drei letzten
Fühlerglieder und die Schenkel etwas gebräunt, die Oberseite
dicht mit sehr kleinen runden Körnchen bedeckt, Unterseite und
die Fühler

Bauch mit

von hinten eingestochenen Punkten.

feinen,

Fühler

kurz, mit den beiden letzten Gliedern die Hinterecken des Halsschildes

überragend,

etwas birnförmig,
Glied

3,

Glied

'3

bis 7

4 und 6 länger

Glieder verlängert,

angeschwollen,

1

schlank,

als

5,

7

5 so

2

lang

dünner,

kurz,

das zweite,

als

sehr klein, die folgenden drei

zusammengedrückt,

unter

sich gleich lang,

jedes ungefähr so lang als Glied 2 bis 4 zusammen.

Halsschild

etwa

und einem

so lang als breit, mit feiner glatter Mittellinie

breiten, unmerklich

Basis

in der

ist

vertieften Querstreifen über die Mitte;

Mitte ungerandet

Nähe der Hinterecken

aber

sanft

erhöht,

die

in der

jederseits ausgeschweift, diese selbst sind

stumpfwinkelig, mit abgerundeter Spitze, und werden nebst

dem

hinteren Drittel des Seitenrandes durch einen davor befindlichen

Schrägeindruck

tiefen

vorderen zwei

in die

auffällig

Dritteln

wenigstens

oder

der Seiten fehlt die Randleiste

schmaler
linig

als die

Höhe gehoben.

gänzlich,

In den

der grösseren Hälfte

das Halssch.

ist

hier

Flügeldecken und verengt sich ziemlich grad-

und schwach nach vorn.

Die Flügeldecken sind nicht ge-

streift.

Glatz

Das Thier

auf

einer

lässt

sich

Arten sicher beziehen,

frisch

gefällten

auf keine

denn der

der

am

Fichte

am

beschriebenen

nächsten

Mittelberge.

Episernus-

stellende

anguli-
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—

rechtwinkelige

an denen

eins

von

Hinterecken

des

den drei letzten

Gliedern so lang als die vorhergehenden zusammen

ist,

striatum

Bris, welches schon bei Liegnitz gefangen wurde, hat ein queres,

an den Seiten schwach

gerundetes

Halsschild,

vortretende Vorderecken des Halsschildes.

gentilis

endlich
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