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BESCHREIBUNGEN
’ NEUER SCHWEIZERISCHER COLEOPTEREN, NERST KRITISCHEN
BEMERKUNGEN ZUM VERZEICHNISSE DER HELVETISCHEN KAEFER
yon D r Osw . Heer.

der ciügon, tcchn. liochsc’iuis
,

-

ZÜRICH

-

I . CI GEODEPHAGA . m. i..
I. Fam. CICINDELINA. Burm.
I. ClClNDELA
. L.
a . C. maculata. De Geer.
Dejean hat in seinem bekannten Werke : Species general des Coleopteres I . pag. 64 —67 , vier
Cicindelen (C. hybrida , transversalis , riparia und maritima ) beschrieben , die er allein durch die et¬
was grösseren oder kleineren , mehr oder weniger gebogenen oder zusammenhängenden Flecken zu
unterscheiden weiss. Es lohnt sich daher wohl der Mühe , zu untersuchen , in welcher Beziehung diese
vier sogenannten Arten zu einander stehen . Eine solche Untersuchung führt uns nun zunächst auf zwei
Hauptformen ; bei der einen , zu der die C: maritima Dej. gehört , finden wir ganz den Typus der C.
campestris L., wir haben dieselben kürzeren , mehr abgerundeten Flügeldecken, die nur etwas gewölb¬
ter sind ; bei der anderen aber , welche die C. hybrida Dej. , riparia und transversalis umfasst , sind
diese länger, paralleler und das ganze Thier grösser. Innerhalb dieser letzteren Form haben wir aber wie¬
der eine Menge von Varietäten , von denen Dejean, Megerle und Ziegler einige zu Arten erhoben haben;
allein die angegebenen Unterschiede reichen zu Begründung von solchen nicht hin , da die mehr oder
weniger dunkle Färbung der Flügeldecken , die mehr oder weniger gebrochenen Mittelbänder und
Schulterflecken ungemein variren und die unmerklichsten Uebergänge zeigen. Wir haben hier allein
auf die Körperform zu sehen, wornach wir sie allerdings wieder in zwei Gruppen bringen können : bei
der einen nämlich sind die Flügeldecken fast ganz parallel , sie erweitern sich nach hinten , beim Weib¬
chen und Männchen , fast um nichts und dies ist die wahre C. hybrida Dej. ; bei der andern dagegen
erweitern sie sich um etwas, namentlich beim Weibchen . ; bei dieser sind sie gewöhnlich etwas
dunkler gefärbt . Ilieher gehören die C. riparia Meg. Dej. und die C. transversalis Zgl . Dej. , die
sich allein durch die Mittelbänder von einander unterscheiden ^ ifiel wichtiger aber ist die Sculptur 1"/
der Flügeldecken , wornach wir wieder zwei Formenreihen bekommen . Bei den einen nämlich sind
die. Flügeldecken ganz mit eingedrückten Punkten übersäet , die sich bei starker Vergrüsserung als
Höhlungen ergeben, an deren oberer Seite ein Höckerchen steht . Wir wollen solche Elytren punctulirle nennen (Elytr . punctulata . )*). Dies die Ebenenformen.
*) Die Flügeldecken der Cicindelen bestehen aus einer massig dicken, weissgelblichen Lederhaut , die bei
allen Ebenenformen aus der Gruppe von C. maculata de G. voller rundlicher oder auch mehr oder weniger sechs-
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geblieben , daher die
Bei andern dagegen sind die Grübchen verwischt und nur die Ilöckcrchcn
Bergformen.
die
Dies
.)
Flügeldecken gekörnt sind. ( Elytr . granulata
wir sie dann weiter abtheilen können,
Bei beiden wechselt die Form der Flecken sehr , wornach
wie wir nachher versuchen wollen.
auch hinsichtlich der Sculptur »der
Da wir nun aber nicht nur hinsichtlich dieser Flecken , sondern
Dej. und die C. riparia Meg. un¬
Flügeldecken , wie der allgemeinen Form , wornach wir die C. hybrida
ist , scharfe Grenzen zu
terschieden haben , die offenbarsten Uebergänge finden , so dass es unmöglich
Dej. gegenüber¬
maritima
die G.
ziehen , bringen wir alle diese Formen zu einer Art zusammen , der wir
haben.
stellen , von der wir noch keine Uebergänge zur hybrida Dej. gesehen
leider nicht vergleichen
Nach Stephens , dessen Illustrations of the British Entomology ich aber
L. sein. Wahr¬
hybrida
C.
wahre
die
,
Dej.
konnte , soll nun aber die kleinere Form , die C. maritima
De Gegr’s
offenbar
stellt
dagegen
;
begriffen
darunter
scheinlich hat indessen Linne beide Formen
, wie das
vor
Dej.
hybrida
C.
die
maculata
C.
(Ygl . Abhandlungen zur Geschichte der Insekten IY . 70.)
(Vgl.
beweisen
Form
gestrecktere
die
,
Seiten
gerade Band auf den Flügeldecken , ihre parallelen
mari¬
die
Stephens
nach
und
habe
hergestellt
Namen
Fig . 8. Tab . IV. ) , daher ich den De Geer’schen
tima Dej. für die hybrida L. nehme.
Gruppe auf folgende Weise
Nach dem bis jetzt Gesagten hätten wir nun die Cicindelen aus dieser
zusammenzustellen :

i . C. hfbricla . L . Stephens ) *
(C. maritima Dej. )

, granulatis , lunula
Pronoto quadrato , elytris ovatis postice rotundatis , convexiusculis
albis.
liumerali apicalique integris , fascla inedia flexuosa abbreviata
runzlich und von unregelmaessigen Li¬
eckiger Grübchen ist ; diese sind ungemein fein punktirt , die Zwischenräume in der Lederhaut und es entstehen dann
Gruben
diese
nun
sich
verwischen
nien durchzogen . In hoeheren Regionen
nur die Hccckerchen , welche auch hei den Ebcnenmeist unregelnuessige Runzeln , oder sie wird fast ganz glatt ,
die Elytren keernig.
machen
und
formen an der Oberftaclie der Gruben liegen , bleiben
, sclicen gefserbte Decke , welche als die
Ueber dieser , oben also sehr unebenen Lederhaut liegt eine krustige
den Coleopteren immer aus zwei Schichten besteht,
bei
-Durkheim
Srauss
nach
die
,
ist
betrachten
zu
Schleimhaut
der mannigfaltigen Facrbung ist . Bei starker Vervon denen die untere braun oder schwarz , die obere aber Grund
Grübchen bildet , welche von einem erha¬
kleiner
Masse
eine
oben
Decke
diese
dass
,
greesserung bemerken wir nun
. Wenn wir diese gefaerhte Kruste von
darstellen
Gewebe
netzfeermiges
benen Rande umgeben sind , so dass sie ein
man nicht zu tief ein horizontales
schneidet
:
beobachten
Gewebe
der Lederhautabheben , koennen wir oft dieses
Gewebe , da die Boden derllcchlen dann fehlen
Btattchen von der Kruste ab , so bekommt man ein durchlöchertes
. In höheren Regionen nun ist diese fserbende
und nur die Rsender , welche die einzelnen umgeben , übrig geblieben
durchscheint ; es scheint daher eine
Schicht
dunklere
zweite
die
denn
daher
,
Kruste nicht so dick aufgetragen
Fscrhung zu sein . Dafür sprechen
dunkleren
,
anderen
der
Grund
der
)
mangelhafte Krustenhildung ( Schleimhaut
bei den Caraben , deren Flügel¬
dass
,
weiss
Jedermann
.
Caraben
offenbar auch die in den Alpen dunkler gefserhten
eine dunklere Fau ’bung zeigen , besonders wenn
decken mit hervorstehenden Rippen versehen sind , diese Rippen
Escheri , Solieri , festivus , bei denen die Kanten
sie scharfe Kanten bilden , wie z. B. hei Car . auronitens , G.
Farben erglänzen . Hier hat die zweite , faerbende
herrlichsten
den
von
Zwischenräume
die
wahrend
,
sind
schwarz
erste , die schwarze , wofür auch der Umstand
die
aber
wohl
,
überzogen
nicht
Kanten
Schicht der Kruste die
gefterbt werden , wenn man sie abschabt.
dunkler
.
L
auratus
C.
des
spricht , dass die gefaerbten , stumpfen Rippen
, die Zwischenraeume zwischen den
gefaerbt
braungelb
Rippen
Bei dem schwarzen C. auronitens der Alpen sind die
Schüppchen bestreut , vorzüglich gegen den
Rippen aber sind schwarzbraun , hier und da mit einzelnen grünen
hervorbringen ; auch der Vorderrücken ist schwarz,
Rand hin , wo sie bei der letzten Furche einen grünen Schimmer
Anflug ; offenbar hat sich hier die obere , feergrüner
ein
sich
zeigt
,
ist
runzliclier
er
wo
da
,
und nur am Rande
auch die untere nicht oder doch nur unvoll¬
Rippen
den
an
und
,
ausgebildet
nicht
bende Schicht der Schleimhaut
auch mit dem Car . alpinus und sylvestris;
sich
es
verhselt
so
Gerade
.
durchscheint
kommen , so dass die Lederhaut
sich nicht aus , und in noch hoeheren
bildet
Schleimhaut
der
Schicht
sie werden zuerst scliwar ^ , d. h . , die obere
der Lederhaut.
Durchschimmern
Regionen braungelb , durch Zurücktreten der unteren Lage und
entscheiden.
nicht
sich
tasst
**) Ob es auch C. hybrida F . ( System . Eleut . I , 234.) sei ,
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Wie Dejean es angibt, ist bei dieser das Mittelband stärker und hackenförmig nach hinten gebogen.
Diese kommt in der Schweiz nicht vor.

2. C. maculata . De Geer.
Pronoto quadrato, elytris longioribus , parallelis vel subparallelis , lunula vel maculis
duabus humeralibus apicalibusque , fascia media sinuata abbreviata albis.
I . Elytris mariurn paralfel^is, fjeminarum paulo apicem versus latioribus.
Bei dieser sind die Flügeldecken beim Männchen ganz parallel und auch beim Weibchen hinten
nur sehr wenig erweitert ; das ganze Thierclien ist etwas gestreckter. Es ist meist kupferfarben’,
mit Grün überlaufen ; das Mittelband ist in der Mitte gebrochen und bildet eine Bucht.

C. hybrida . Ol. Panz. *) Dej.
a) Elytris punclulatis.
a) Lunula humerali Integra.
Bis jetzt nur bei Neucliätel und Malans gefunden.

(3) Lunula humerali interrupta. Dazzio Grande.
h) Elytris granulatis etfascia media elytrorum recliuscula.
Weicht auch sonst etwas von den übrigen ab. Die Flügeldecken sind zwar ganz parallel , aber etwas
breiter als bei den ersten Formen , hinten zugerundet wie bei der hybrida Dej. , nicht etwa wie bei
C. soluta Meg. Da das Mittelband wenig gebogen ist , nähert sic sich bedeutend der C. transversalis Zgl.;
allein die Form der Flügeldecken bestimmt mich sie hieher zu bringen . Sie ist als Alpenthier dunkler
gefärbt und hat gekörnte Flügeldecken.

Am Freia.
II . Elytris latioribus, marium subparalbks, f/jnminarum apicem versus latioribus.
Die Flügeldecken erweitern sich etwas mehr nach hinten , so dass sie im Allgemeinen etwas rund¬
licher erscheinen.
Die Färbung ist meistens dunkler , die Flecken und Bänder variren aber sehr . Die 3 bis 4 ersten
Glieder der Fühler sind meistens blau mit röthlich goldenen Flecken oder auch einfach blau ; bei der
hybrida Dej. sind sie meist noch golden , doch oft auch blau mit rotligoldenen Flecken ; die äusse¬
ren Glieder sind bei der ganzen Gruppe schwärzlich.

Cic. riparia. Meg. Dej.
C. hybrida . Fiissli Verzeichn , p. 17.
Ich ziehe diese letztere hieher , weil mir die citirte Schäffer’sche Figur (Tab . xxxv. 10.) diese dar¬
zustellen scheint.
aJ Elytris punclulatis.
Der halbmondförmige Fleck an den Schultern ist meistens unterbrochen , doch bei einigen ( so bei
Exemplaren von Manigorio im Tessin) auch zusammenhängend ; das Mittelband ist meistens etwas we*) Panzers Abbildung gebeert ohne Zweifel hierher , der laenger gestreckten , mehr parallelen Elytren wegen;
schwieriger ist es , die von Olivier zu deuten , da sie ( wie alle Oliviersehen ) herzlich schlecht ist ; auch die Be¬
schreibung ( Coleopt. n . 13.) hilft nicht aus ; Illigers Beschreibung der C. hybrida ( Kader Preussens pag. 220.)
passt_auf alle Cicindelen dieser Gruppe, da aber diese nur in Mittelpreussen vorkommt , ist wohl sie gemeint.
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niger gebogen und oben ohne Zahn', doch haben wir Uebergänge bis zum Band , genau wie bei der
liybrida Dej.
Die Farbe varirt nicht wenig ; [die meisten sind röthlich erzfarben , doch zuweilen auch bläulich
oder grün bläulich.
(3) Das Mittelband gerade , dies die C. transversalis Zgl. Dej.
Die Basler Exemplare haben die Färbung der gewöhnlichen C. riparia , die Berner dagegen sind
schön grün bläulich , auch sind diese etwas kleiner.

b) Elytris granulatis. •
Bei den, der vorigen am nächsten stehenden , Formen sind die Elytren runzlicli und mit kleinen
Hückerchen überstreut ; von diesen haben wir eine Menge Uebergänge bis zu solchen , bei denen über
die sonst ganz glatte Fläche eine Masse kleiner Ilöckerchen hingesäet sind, welche Elytren dann aussehen
wie die der G. campestris L.

C. monticola mihi . C. rectilinea. Mitlheilungen i. 6g u . i54 - *)
Berg und Alpenform , daher durchgehends dunkler gefärbt als a, vom bläulich grün bis fast
zum schwarz. Auch hier kommen Exemplare vor mit zusammenhängendem und unterbrochenem
Schulterfleck, mit mehr oder weniger gebuchtetem Mittelbande . Bei einem fast schwarzen Exemplar
aus den Glarneralpen ist das Mittelhand bis auf einen halbmondförmigen , kleinen , weissen Fleck, et¬
was hinter der Mitte der Elytren , verschwunden.
(3) Das Mittelband fast gerade.
Diese Form ist ganz analog der transversalis Zgl.

3. C. sylvicola . Meg.
C. campestris. Sulzer Kennzeichen Tab. V . Fig . 37.
Schönherr zieht die C. campestris Sulz. (cf. Synonymia Insectorum I. 240.) zurC . sylvati'ca L., allein
gewiss mit Unrecht ; sie gehört ohne Zweifel hieher ; denn erstens kommt diese am häufigsten im Canton
Zürich vor, zweitens sagt Sulzer sie sei grün und drittens stimmt auch die Zeichnung viel mehr mit ihr
überein.
Wir haben indess auch hier zwei Hauptformen.
a) Elytris punctulatis.
Die Form der tieferen Regionen.

b) Elytris granulatis.
In Berg - und Alpengegenden.
ß) Um ein Drittel kleiner, der Vorderrücken schmäler, die Fühlerund Elytren dunkler gefärbt.
Bevers,

im

Engadin.

4. C. alpestris Heer.
Bei diesem so schönen Tliiere sind die Elytren gekörnt . Es unterscheidet sich von der Sylvicola
Meg. durch den etwas kürzeren , mehr viereckigen, glätteren Vorderrücken , die verliältnissmässig
etwas kürzeren und rundlicheren Elytren und die so schön grüne Färbung , die freilich in höheren Re¬
gionen ins Schwärzliche übergeht.
*) Die C. rectilinea Meg. ist nicht wohl von der riparia Meg. zu trennen. Der Vorderriicken ist zwar etwas
weniger tief eingedrückt und eher etwas lsenger; im Uebrigen aber stimmt sie ganz überein.
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(3) Bilunata. H . Lunula humerali maculaque basali integris.
Bei einem Exemplare , von derFinelalp , das ohne allen Zweifel hierher gehört , waren die Flechen,
auf der Schulter und Spitze der Flügeldecken , verbunden , während sonst bei allen den vielen
Exemplaren , die ich gesehen habe , diese Flecken ganz unterbrochen sind , so dass wir auf jeder Flügel¬
decke eine Mittelbinde und vier weisse Flecken bekommen.

4. C. Sylvalica . L.
Razoumowsky gieht sie in seinem Werke Histoire naturelle du Jorat (II . 291.) auch im Waadt¬
lande an , da sie aber weder Bugnion noch Mellet da gesehen, beruht diese Angabe ohne Zweifel auf
einem Irrthum . Ueberliaupt ist Razoumowsky eine ganz unsichere Autorität und kann nur für ganz
bekannte Thiere gebraucht werden . Diese C. Sylvatica L. gehört daher noch zu den weniger sichern
Schweizerthieren, obschon ich Exemplare von Biedermann habe , die er im Tessin gesammelt zu
haben versichert , und Jurine sie aus dem Chamouny angiebt , das ich , aus später anzuführenden
Gründen , noch in unser Bereich hineingezogen habe.

7 . C. lugdunensis. Dej.
Bei .einem Exemplar aus dem Wallis von Venetz haben wir statt des Mittelbandes nur einen
kleinen Bogenfleck in der Mitte der Elytren . Eine genaue Vergleichung dieses Tliieres mit der
Sulzerschen Abbildung der C. litterata (abgekürzte Geschichte der Insekten Tab . vi. 12. ) hat mir
gezeigt, dass Sulzer offenbar das Unsrige vor Augen gehabt hat , daher der alte Sulzersclie Name
herzustellen ist.
Auch die C. sinuata Clairv. Ent . Hel. II . 161 gehört hierher und nicht zur C. sinuata F.

II. Fam. CARABODEA
. Burm.
Trib. I. Brachinida. M. L.
II. Cymindis
. Latr.
1. C. humeralis. F.
P)

Diancc.

Dahl , minor , elytris paulo profundius striatis punctatisque.

IV. Dromius. Bon.
13. D . marginellus. F.
Das Exemplar das ich gesehen , stimmt ganz mit den cestreichischen, von Dahl , überein , und
auch mit Dejeans Beschreibung (Species gener . I . 243) bis auf den Vorderrücken , welcher keineswegs
breiter und kürzer als der von D. agilis ist ; dagegen weicht dieser marginellus durch die inelu
parallelen und längeren Elytren bedeutend vom agilis ab.

14. D . glabrcitus. Dft.
(3) Pygmccus. Chevr. ist bedeutend kleiner als glabratus , namentlich ist der Kopf,
auch verhältnissmässig , etwas kleiner , doch stimmt er im Uebrigen so ganz mit demselben
uberein , dass ich ihn nicht zu trennen wage.

^7. ]Quadrillum.

Dft.

.
Ser Varh't bedeutend in Grösse und hinsichtlich der Flecken , indem die hinteren zuweilen fast
ganz \ eiwischt sind ; auch die Streifen auf den Elytren sind bald mehr bald weniger tief.
2
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Am meisten weicht eine Form vom Neuchateiersee uncl dem Tessin ab. Die Elytren sind verhältnissmässig langer und schmäler , die Zwischenräume auf denselben glatt , die Färbung ist dunkler,
die hintern Flecken sind völlig verschwunden und das ganze Thierclien ist bedeutend kleiner.
(D. Striatulus . m . )

VI. Brachinus. Web.
3 . B . obscurus

mihi.

Rufo- ferrugineus ; elytris nigro- coeruleisplaniusculis , subkevibus; antennarum articulo
tertio quartoque apice, abdomineque obscuris. Lang 41/ 4 Lin.
Der Kopf ist schwach punktirt , zwischen den Augen eingedrückt , der Vorderrücken herzförmig,
etwas kürzer als bei B. crepitans , und hinten weniger zusammengezogen; in der Mitte eine
ziemlich tiefe eingedrückte Linie , aber fein punktirt ; die Mittellängslinie ist tiefer als bei crepitans,
ivährend die Punkte seichter sind. Die dunkelschwarzblauen Elytren erweiteren sich nach hinten zu
bedeutend , runden sich dann plötzlich zu und sind gerade abgeschnitten ; sie sind sehr schwach
gefurcht und sehr fein punktirt , und wie der Hinterleib mit feinen Härchen bestreut . Die zwei ersten
Fühlerglieder sind rotli , das dritte und vierte braun gefleckt, die übrigen braunlicht . Bis an die Augen
ist der Kopf , ,so auch der Vorderrücken und die Beine , hell röthlicli gelb ; das Abdomen aber und das
Metasternum sind schwärzlich braun.
Er hat fast die Grösse des B. crepitans , ist aber breiter und nähert sich durch die flächeren
Elytren etwas dem immaculicornis Dej., von dem er sich aber durch die gefleckten Fühler , wie
die noch plattem Elytren , den kürzeren Vorderrücken hinreichend unterscheidet . Die Flügeldecken
nähern ihn dem glabratus ; allein der Vorderrücken und Fühler lassen ihn leicht von demselben
unterscheiden.
J . J . Tscliudi entdeckte ihn , im März 1836 , beiRiederen ob Glarus.

Trib .

II. Scaritida . Dej.

Der Hauptcharakter dieser Gruppe scheint mir darin zu liegen , dass der Mesothorax als ein
eylinderförmiger Körper zwischen dem Prothorax und den Elytren deutlich hervortritt daher er eine
Art von Stielchen bildet , das den Prothorax mit dem Metathorax verbindet . Dies ist um so mehr
in die Augen fallend , da die Elytren auf der obern Seite sich zurunden , wie auch der Vorderrücken
nach hinten sich verengt . Das Schildchen tritt zwar meistens deutlich hervor , aber es ist nicht
zwischen die beidenElytren eingekeilt. Diess alles nun , wie die meist grossenKöpfe , die kurzgliedengen
Fühler geben diesen Thieren eine eigenthiimliclie Tracht . Bei allen ist das erste Fühlerglied das
dickste , häufig auch das längste ; die Beine sind mässig lang und stark , namentlich die Schenkel
verdickt , die Vorderschienen verbreitert und tief ausgerandet , bei manchen gefingert.
Ist nun aber diess der wahre Charakter der Scaritiden , so müssen wir auch die Gattung Cephalotes
zu ihnen zählen , deren Arten in der That auch in der Tracht mit ihnen Übereinkommen , wie auch
in der Lebensart , da auch sie in Erdlöchcrn , an sandigen Stellen sich finden ; auch sie laufen nui
langsam umher und scheinen mehr den Thierclien aufzulauern , als dieselben aufzusuchen. Mir
scheinen daher Olivier, Panzer , Illiger ganz recht daran getlian zu haben , dass sie dieselben untei
Scarites stellten , wie man diese Gattung damals fasste , wrenn schon manche diess sehr missbilligt
haben . (Vergl. Clairvill^ bittere Bemerkungen Ilelvet . Entomolog.il . 65. 15. Anm. *) \Vebei observat.
entomolog. p . 15.)
*) Welche Verwirrung ilbiigens früher bei diesem Cephalotes herrschte , zeigt uns Panzer in Vml. Ucbeisetzung I. 84.
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Am meisten möchte vielleicht gegen eine solche Stellung der Gattung Cephalotes der Umstand
die drei
‘
sprechen , dass beim Männchen die Tarsen erweitert sind ; allein auch bei Apolomussind
ersten Glieder bei den Männchen um etwas breiter als bei den Weibchen , und auch bei manchen
Ditomen , wie D. robustus Par ., scheinen sie mir bei den Männchen , freilich nur sehr schwach,
erweitert . Auch die Schienen können keinen Grund gegen unsere Ansicht geben , denn eine ganze
Zahl von Gattungen , die Dejean unter seine Scaritiden stellte , haben keine gefingerten Schienen.
Es kann ferner bemerkt werden , dass auch bei den Clivinen das erste Fühlerglied keineswegs
das längste ist , dass das Kinn bei Cephalotes wie bei Scarites und Clivina nur einen Zahn hat,
und dass die Palpen mit denen von Scarites besser iibereinstiminen , als diejenigen der Clivinen. Noch
mehr aber bestärkt uns in unserer Ansicht die Gattung Leiochiton , welche in der Tracht ganz mit
manchen Clivinen übereinstimmt , und doch sind auch bei ihr die Tarsen erweitert und die
Schienen nicht gefingert.
Nach diesen Schienen nun können wir

die

Scaritiden in

zwei

Unterabtheilungen bringen :

a) Clivinida, tibiis digitatis , tarsis maris non dilatatis.
Hierher gehören folgende , mir bekannte , Gattungen : ScaritesF ., Acanthoscelis. Latr ., Pasimachus.
Bon., Oxystomus. Dej., Comptodontus . Dej., Clivina. Latr.
bJ Cephalotida. mihi , tibiis non digitatis , tarsis maris interdum plus minusve dilatatis.
Hierher : Morio . Latr ., Ozaena. Ol., Siagona. Latr ., Trycliina . Klug (Coscinia. Dej.), Melaenus.
Dej., Ditomus. Bon., Apotomus . Hoffg., Paramecus . Dej., Daptus. Fisch., Cephalotes. Bon.,
Leiochiton. Curt.

A. Clivinida.
I. Clivina . Latr.
1. C. fossor. L . (CI. arenaria. F . Dej.)
Unter dieser werden zwei Arten zusammengeworfen. Wir haben hier nämlich eine grössere,
meist schwarze Form und eine kleinere , meist braun gefärbte.
Diese kleinere Form bat etwas glättere Elytren , die weniger tief punktirt -gestreift sind , der
Vorderrücken ist glätter , die Runzeln sind nicht so tief eingedrückt , er ist auch etwas viereckiger,
die beiden Punkte auf den beiden Ilinterecken sind tiefer , so auch die vier Punkte auf der dritten
*
Streife der Elytren .
Die grössere Form ist meist schwarz , doch bisweilen auch rothbraun ; und diess ist , wie ich
glaube , die Sanguinea Leach. Die kleinere Form dagegen habe ich noch nie schwarz gesehen,
gewöhnlich hat sie einen dunkelbraunen Vorderrücken und hellbraune , zuweilen gelbe Elytren;
ich halte sie für den wahren Carab. collaris Herbst (cf. Fiisslis Archiv V. pag. 141. Tab . 29. lig. 15.),
da sowohl Grösse als Färbung gut übereinstimmen . Was Dahl als CI. discipennis und CI. discicollis
Meg. eingeschickt hat , gehört ebenfalls zu dieser collaris Herbst. Wir haben also :

1. C. fossor, L.
Nigro-picea ; pronoto quadrato; elytris elongatls , parallelis, punctato- sfriatis, punciis
quatuor impressis ; antennis pedibusque rufis. Long . 3 Lin.
(3) Pronoto atrato ; elytris ferrugineis . CI. Sanguinea . Leach.
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2 . C. collaris . Herbst.
Minor, rufo brunnea ; pronoto castaneo, quadrato; elytris elongatis, planioribus, parallelis,
punctis quatuor profundius impressis . Long . 21/i— 21/z Lin.
(c. gibbicollis. Mg. )
(3) Discipennis. Mg. elytris nigromaculatis.

8 . C. gracilis. mihi.
Nigra , nitida ; pronoto suborbiculalo , gibbo ; elytris ovatis, leviter punctato-striatis
apice margineque lsevissimis, sterno, abdomine, pedibusque rufis. Long . i '^ L.
Kopf ziemlich gross mit stark hervorstehenden Augen und Mundtheilen , die Stirn an der Seite
mit tiefen Längseindrücken , in der Mitte glatt ; die drei ersten Glieder der Fühler gelbroth , die
übrigen bräunlich ; der Yorderrücken fast kreisrund , nur vorne etwas schmäler als hinten , gewölbt,
glatt , glänzend , mitsehr schwacher Mittellinie ; die Flügeldecken eiförmig , gewölbt , schwach punktirt
gestreift ; hinter der Mitte verschwinden diese Streifen , so auch gegen den Rand hin.
Die Oberseite ist schwarz glänzend , die Unterseite , der Mund und Beine braunrotli , die Vordcrschiendornen sind lang und stark.
Sie ist wenig kleiner als CI. aenea. Dej., aber viel schmäler , der Yorderrücken grösser, die Elytrcn
eiförmig und viel schwächer punktirt ; in der Form nähert sie sich sehr der CI. minima. Alir., ist
aber länger , schwächer punktirt gestreift , die Streifen verlieren sich früher.
Ich fand sie bei Matt.
II . Scarites haben wir in der Schweiz keine , obschon in allen altern Werken einer aufgeführt
wird ; für einen solchen haben wir nämlich , ohne allen Zweifel , den Carabus Spinipes , Sulzer
abgekürzte Geschichte der Ins . pag. 62, und Füssli Verzeichniss pag. 19 zu halten . Sulzer’s Fig . 4
Tab . tu . zeigt uns deutlich einen Scarites aus der Gruppe von subterraneus , arenarius und terricola ,
welche Arten die älteren Entomologen unter dem Sc. subterraneus begriffen haben , daher dann diesem
sowohl Europa als Nordamerica zum Vaterland gegeben wurde . Der wahre Subterraneus . F . Bon. kommt
aber nur in Nordamerica vor , daher der Car. Spinipes durchaus nicht zu ihm gezogen werden kann,
wie diess Füssli (Magazin der Entomologie I . 187) vermutliet hat , und dem dann Fabricius (Mant.
Insect .), Uliger (Kader Preussens I . 111) und Schcenher (Synonymia Ins . I . 127) gefolgt sind. Die
Sulzer’sche Beschreibung und Figur scheint uns am besten auf den Scarit. terricola. Bon . Dej. zu
passen , kann aber keineswegs, wie Clairville diess angenommen hat (cf. Helvet. Entomol . II . 65), zutn
arenarius . Ol., gezogen werden ; nicht allein die Grösse , sondern auch die gefurchten Elytren sprechen
dagegen. Eben so wenig kann es der Cephalotes vulgaris. B. sein , wie Olivier , Goetze (Entomolog.
Beiträge zu Linnee’s Naturreich I . 636) und Harrer (Yerzeichniss der Insekten , welche Scluefler abge¬
bildet pag. 132) vermuthet haben , wogegen schon Füssli mit Recht auf die ganz andere Sculptur der
Elytren aufmerksam gemacht hat.
Hinsichtlich des Vaterlandes desSulzcrschen Kiefers hat sich ohneZweifel einlrrthum eingeschliclien.
Sulzer und auch Füssli (cf. Clairville 1. c. und Füssli Verzeichniss) erhielten ihren Carab. Spinipes von
Genf , wie auch Clairville seinen Sc. arenarius . Ol. Da aber beide Arten von den Genfer Entomologen
nie gefunden wurden , stammen sie ganz sicher aus dem südlichen Frankreich . Auch ich bin geneigt
mit Illiger (Kader Preussens 1. 112) anzunehmen , dass Sulzers Worte «man findet ihn auf Kornähren»
aus Scopoli^(Carneol. 267) entlehnt seien , dessen Carab. Spinipes aber ein ganz anderes Thier ist , oder
Sulzer verwechselte den Scarit . terricola B. mit der Amara aulica , die um Winterthur öfter auf Korn¬
ähren vorkommt , die aber freilich auch keine entfernte Aehnlichkeit mit dem Scarites hat. Wie sehr
aber die älteren Entomologen diese Tliiere verwechselt haben , zeigt auch der Umstand , dass Schellen_
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»
berg in seiner Handschrift «gemalte Insekten mit deroseiben schriftlich angemerkten Eigenschaften
hat.
dargestellt
spinipes
Garab.
als
von 1753 den Argutor vernalis
Trib
1.

. III . Carabina

B.

Cyciirus F.

2 . C . Bovelinii

mihi.

C. elongatus , niger , nitidus ; pronoto orbiculato , non marginato , postice contracto;
elytris oblongis subparallelis , depressis , granulatis , lineis tribus cateniformibus
Lat. zr/s ".
obsoletis . Long .
Die Beschreibung , welche Dejean (Spec. II . 7.) von dem. G. angustatus Hoppe giebt , passt,
, ihn
bis auf einige weniger wichtige Punkte , auf mein Exemplar , daher icli nicht anstehen würde
Acad.
physico-medica
Acta
Nova
(vgl.
giebt
dafür zu halten , wenn die Abbildung , welche Hoppe
ist bei
Ccesar. Leopold. , Carol. XII . Tab . XLY . fig. 1.) besser damit übereinstimmen würde . Der Kopf
sie
sind
auch
,
sind
paralleler
viel
und
schmäler
zudem
unserem viel langer , so auch die Elytren , die
unserigen
beim
während
,
marginatus
grober gekörnt. IIoppc giebt ferner dem seinigen einen Thorax
andern
der Rand ganz abgerundet ist . Wir haben daher , bis die Sache ausgemittelt ist , ihm einen
beifügen.
Namen gegeben, dem wir nachfolgende Beschreibung
Der Kopf ist sehr schmal und lang , der Vorderrücken quer runzlich , die Stirn runzlich punktirt,
der Oberlippe sehr lang,
der Kopfschild glänzend , mit ein Paar flachen Eindrücken ; die beiden Lappen
zwei langen scharfen
mit
Innenseite
der
an
,
zugespitzt
scharf
vorn
,
gestreckt
lang
sehr
dieMandibulen
abgerundet ; statt
Seiten
den
an
,
Zähnen versehen ; der Vorderrücken fast kreisrund , stark gewölbt
etwas verlängert;
hinten
,
des Randes nur eine eingedrückte Linie , nach vorn und hinten zugerundet
tief punktirt ist.
der
,
Quereindruck
ein
hinten
;
Mittellinie deutlich ; vorn eine Querreihe von Punkten
schnell und
Die Elytren , an der Basis von der Breite des Vorderrückens , erweitern sich dann ziemlich
und iiber
über
flach,
ziemlich
laufen parallel bis nach hinten , wo sie sich zurunden ; oben sind sie
ganze
Das
.
hervor
schwach
nur
gleichmässig grob gekörnt , drei Reihen längerer Höckerchen stehen
Thier ist glänzend kohlschwarz.
Ich fand nur 1 Exemplar im Beverserthal im Engadin , im August 1834 ; spätere Nachsuchungen
blieben fruchtlos.

4 . C. rostratus L.
Varirt bedeutend , und zwar können wir vorzüglich zwei abweichende Formen unterscheiden.
1) angustatus Dhb , ist etwas länger , namentlich ist der Kopf und der Vorderrücken mehr ver¬
längert , aber etwas schmäler.
2) Dieser ist kürzer als der gewöhnliche rostratus , der Vorderrücken etwas breiter und mehr
zugerundet . Dahl schickte ihn als C. convexus Meg.

5. C. atlenuatus F.
Var . intermedius

mihi

Long. 5‘/«—6 Lin.

Er weicht von der Normalform in folgenden Punkten ab : 1) ist er bedeutend kleiner,
etwas
2) der Vorderrücken schmäler , 3) der Eindruck zwischen den Augen seichter , 4) die Elytren
Chaud.
cordicollis
dem
sich
convexer. Er nähert
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II. Carabus. L.
Subg. a) Procrustes Bon.
Man wird sich vielleicht darüber wundern , dass ich eine so allgemein angenommene Gattung
wieder aufgegeben habe. Die Gründe sind folgende : Die Procrustes stimmen in Tracht und Lebensart
so sehr mit den Caraben überein , namentlich wenn wir die südlichen Formen , z. B. Proc . fossulatus
Klug. Pr . Foudrasii etc. vergleichen , dass wichtige Charaktere da sein müssten , um diese Tliiere von
den Caraben zu trennen . Nun aber weiss man bekanntlich nur die dreilappige Oberlippe und den
zweilappigen Kinnzalm anzugeben. Der erste Charakter ist allerdings vorhanden , allein nicht von
grosser Bedeutung , der zweite aber irrig , denn die Form des Zahns varirt bei diesen Thieren sehr.
Er ist allerdings meist grösser und namentlich breiter als bei Carabus , allein nicht selten , selbst
bei dem Pr . coriaceus ungetheilt , und zwar namentlich bei dem Weib ; bei Pr . spretus , grsecus
Foudrasii , ist er vollends immer ganz; oder doch nur vorn schwach ausgerandet . Untersuchen wir nun
auch die Caraben in dieser Beziehung, so zeigen auch sie manche Abweichungen , so ist er z. B. beim
Car. Gebleri fast ganz verschwunden.

Subg.

Carabus Auct.
6 . C. arvensis. F.
b)

Von diesem haben wir 3 Hauptformen.
1) Den gewöhnlichen arvensis F .^in den tiefem Regionen ; eine Variat. mit rotben Beinen ist
der C. pomeranus A.
2) Den Seileri bei Schaffhausen. Dieser weicht bedeutend vom arvensis F . ab. Er ist grös¬
ser , flacher , und zwar sowohl der Vorderrücken , wie die Elytren . Der Erstere ist verhältnissmässig
breiter und kürzer ; die Elytren bedeutend grösser und namentlich breiter , zeigen aber dieselbe
Sculptur . Die Beine sind rostroth , während Kopf, Vorderrücken und Elytren schön grün erzfarben.
1) C. alpicola. Ziegler hat den dunkel gefärbten Exemplaren des arvensis diesen Namen gegeben,
den ich aber überhaupt auf die Alpenformen ausdehnen möchte.*) Alle Aelpler sind nämlich kleiner,
als der wahre arvensis , haben einen etwas convexem , dabei glättern Vorderrücken , etwas kürzere,
mehr eiförmige , convexere Elytren . Die Rippen stehen etwas weniger hervor , dagegen die
Tuberkeln etwas mehr . Als Alpenform zeigt sie uns meistens eine dunklere Färbung . Ein Paar
Exemplare zeigen rothe Schenkel. Erzfarbige Exemplare schickte Dahl als Car. acreus Zgl.
Dieser kömmt besonders auf dem Pilatus vor , aber auch den liöhern Punkten des Jura,
z. B. Hasenmatt.
Den zweiten Bogen des Cataloges (p. 9—16) habe ich leider nicht zur Correctur erhalten , daher
dieselben nicht nach den Resultaten späterer genauerer Untersuchungen , die ich über diesen Carabus
anstellte , verbessert werden konnte. Diess auch der Grund , warum der Car. helveticus am Unrechten
Orte steht und C. Schartowii , den ich erst diesen Herbst erhielt , nicht aufgenonnnen ist.

7. C. cancellatus Ulg.
S) verrucosus Meg.
Ist kleiner , der Vorderrücken etwas schmäler , die Beine ganz kohlschwarz.

8. C. granulatus L.
Der Car. granulatus Füssli , Verz. pag. 18. , kann zu keiner bestimmten Art citirt werden . Die ältern
Entomologen haben C. monilis , cancellatus und granulatus mit einander verwechselt ; so gehört die

*) Zu oberst auf dem Brocken im Harzgebirge fand ich ziemlich htcufig eine niedliche Form des C. arvensis,
die aber nicht zu diesem gebeert. Er ist zwar auch ganz dunkel gefxrbt , aber yiel schmxler und gestreckter.
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von Füssli citirte Schscffer’sche Figur , (tab. VIII , 6) , offenbar zu G. cancellatus Illg. , die Sulzersche

dagegen (Geschichte der Insekten (tab . VII. 2), wie mich bedünkt , zu C. monilis. Wie sehr diese
Thiere früher mit einander verwechselt wurden , beweist der Umstand , dass Scliellenberg in seiner
Sammlung von Abbildungen den Car. hortensis F . als C. granulatus purpurascens aufführt , während
er den C. granulatus L. als C. leucopthalmus bezeichnet hat , worunter früher auch ein ganzes Heer
von schwärzlichten Caraboden zusammengeworfen wurden.

8 . b) C. Schcirtowii mihi.
Pronoto convexiusculo , ruguloso , angulis posticis procluctis; elytris elongato- oblongis
parallelis , convexis , postice acuminatis integris , lineis tribus tuberculisque oblongis
elevatis triplici Serie. Long . 8 3/v Lat. 3 1/4 Lin.
Hat einen massig grossen Kopf, dessen Mundtheile , wie ganze Fühler , kohlschwarz sind ; auch
der auf beiden Seiten mit tiefen Eindrücken versehene Kopfschild ist ganz schwarz , während sonst
der runzlichte Kopf grün kupferfarben . Der Vorderrücken hat die Form des monilis , weicht da¬
her sehr von dem der übrigen Arten dieser Gruppe ab ; es sind nämlich die zwei hintern Ecken
ziemlich weit herabgezogen , die Seiten sind hinten nicht im Geringsten ausgebuchtet , und von der
Mitte an biegen sie sich etwas gegen den Kopf zu. Die Ränder sind besonders nach hinten etwas
umgebogen ; oben ist er über und über mit feinen , doch ziemlich tiefen Runzeln bedeckt ; die Mittel¬
längslinie ist ganz flach ausgedrückt . Die Flügeldecken sind ziemlich schmal und lang , hinten nicht
ausgeschweift , aber zugespitzt. Die Höckerchen auf den Decken sind ziemlich gross und nahe
zusammengerückt , nicht auseinanderstehend wie beim cancellatus Illg-, und nicht vorn und hinten
sich zuspitzend , wie beim granulatus L., sondern mehr gerade abgebrochen . Die Zwischenräume
sind runzlich , die erhabenen Linien glatt. Der Rand ist runzlich und mit kleinen Höckerchen besetzt.
Die Unterseite ist , bis an die metallisch schimmernde Brust, tief schwarz, so auch die Beine;
Vorderrücken und Flügeldecken sind grünlich erzfarben.
Dieser Carabus hat den Vorderrücken und die Tracht des C. monilis F . , muss aber der Sculptur
der Elytren wegen in die Nähe des C. cancellatus und granulatus gestellt werden . Er ist übrigens
gar viel kleiner als monilis und cancellatus , indem er die Grösse des granulatus L. hat . Er unter¬
scheidet sich also vom C. cancellatus Illg. , durch die geringere Grösse, convexeren und andersgefonnten , runzlichten Vorderrücken , ganz schwarze Fühler und kleinere , aber dichter beisammen
stehende Höckerehen auf den Flügeldecken , vom C. granulatus L. , ebenfalls durch die Form des
Vorderrückens , der hinten nicht einwärts geschwungen ist , dessen Hinterecken viel mehr hervor—
stehen , durch die Elytren , die bei weitem nicht so flach sind.
Herr Schartow in Bern entdeckte ihn im Jura.

ii . C. auratus L.
Var 7). Es ist merkwürdig , dass bei den meisten Exemplaren , die ich in den unteren Alpen salij
wo er indess nur selten vorkömmt , die Rippen der Elytren nicht gerade herunterlaufen , sondern
öfters sich verzweigen, und zwar besonders die auf der linken Flügeldecke. Meistens läuft die erste
Rippe gegen die Nath zu und verliert sich oberhalb der Mitte der Flügeldecke ; die zweite spaltet
sich ziemlich weit oben in zwei Rippen , die dann weiter gegen die Nath zu laufen , öfters aber der
Nath nach herunter bis zur Spitze der Elytren gehen ; bei andern laufen die Rippen an der Nath
gerade herunter und nur die Aeusserste verzweigt sich , immer aber weichen in dieser Beziehung
die beiden Decken von einander ab.
Meistens ist diess Thier dunkler gefärbt ; die Beine sind etwas stärker und die Schenkel , wie
aussen die Schienen , dunkelbraun.
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13. C. auroniiens F.
7) Zwickii mihi.
Er weicht vom auronitens F . bedeutend ab und nähert sich dem C. Escheri Dhl. Da aber Dejean
(Spec. Col. II . 118) das Yerhältniss , in welchem der C. Escheri zum C. auronitens steht , nicht
gehörig angegeben, haben wir hierüber noch Einiges nachzuholen . Der Yorderrücken (thorax Auct.)
von G. auronitens varirt sehr ; bald ist er allerdings (und zwar bei beiden Geschlechtern) vorn mehr
zugerundet und hinten nur schwach ausgebuchtet , bald aber auch eigentlich herzförmig, obschon
nie im Yerhältniss zur Breite so lang , wie beim Escheri ; auch beiunserm Zwickii nun ist der Yorder¬
rücken ganz herzförmig und hinten ziemlich stark ausgebuchtet . Bei dem Escheri sind ferner die
Elytren nicht viel breiter als das Pronotum , erweitern sich aber dann und erreichen ihr Maximum erst
hinter der Mitte der Elytren , von wo aus sie sich wieder 'zurunden ; beim G. auronitens F . aber sind
die Elytren etwas kürzer und breiter ; sie sind in der Mitte am breitesten und runden sich nach vorn
und hinten gleichmässig zu ; sie sind daher oval ; nur sehr selten kömmt es vor , dass sie etwas hinter der
Mitte am breitesten sind , wie cliess bei dem Zwickii der Fall ist ; dieser nähert sich daher auch darin
dem Escheri , wie auch in den Rippen der Flügeldecken , die eher noch weniger hervortreten , als
beim Escheri , und prachtvoll golden erglänzen , wie auch der Vorderrücken . Ein nicht unwichtiger
Unterschied von G. Escheri und auronitens F . scheint mir auch darin zu liegen , dass bei Ersterem
die Beine etwas dünner und länger sind als bei Letzterem / namentl . die Schienen. In dieser Beziehung,
wie denn den mehr gewölbten Flügeldecken , stimmt der Zwickii mit dem auronitens überein . Hin¬
sichtlich der Palpen finde ich die von Dejean angegebenen Unterschiede nicht . Das letzte Glied ist in
der Regel bei auronitens eben so beilförmig wie beim Escheri.
Leb. Zwicki fand diese schöne Form bei SchafFhausen.

13 . b. Carab . nitens E.
Diesen führen Füssli (Verzeichniss pag. 18) und Sulzer (Geschichte der Insekten) als Schweizer¬
bürger auf , und Sulzers Abbildung , tab . VII . fig. 13. , stellt ohne Zweifel den wahren dar . Dessen
ungeachtet glaube ich, dass sie ihn mit dem C. auronitens verwechselt haben , da dieser von ihnen
nirgends erwähnt wird , während der nitens F . von keinem einzigen Entomologen neuerer Zeit in
der Schweiz gesellen wurde . Sulzer hat wahrscheinlich die Abbildung aus einem andern Buche ent¬
lehnt und unseren C. auronitens mit ihm für identisch gehalten. Scopolis Car. nitens (Carniol. p. 80)
gehört sicher zum C. auronitens.

4 . C. helveticus Escher.
Üblongo-ovatus, aeneus ; pronoto ruguloso , basi linea transversali impresso ; elytris
profunde crenato- striatis. Long. 111/ « Lin . , Lat. 41/ 4L.
Hat ganz die Grösse und Form desmonilis , die untere Seite , Fühler und Beine, wie Mundtheile,
sind kohlschwarz , Kopf , Thorax und Elytren erzfarben ; die letztem mit einem schwachen grünlichteil
Anflug.
Die Oberlippe hat vorne einen tiefen Eindruck , der mit einem Haarbüschel besetzt ist , einen
zweiten Eindruck bemerken wir hinter der Nath auf demClypeus , zwei tiefe runzlichte Langsein¬
drücke laufen zu beiden Seiten des Kopfes von der Stirn bis zum vordem Ende des Clypeus hervor.
Alle diese Eindrücke sind viel tiefer als beim monilis. Der Vorderrücken ist breiter als lang , fast vier¬
eckig ; die Seiten sind nur schwach nach vorn und hinten gebogen. Er ist glatt , nicht punktirt , wie
beim monilis , aber ganz von feinen Riinzelchen durchstrichelt , die gegen den Rand hin tiefer werden.

a»
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beiden Enden durch einen
Oberhalb seiner Basis zieht eine ziemlich tiefe Querlinie durch , welche an
als beim monilis ; auch
tiefem Eindruck begränzt wird ; seine Ränder stehen viel weniger hervor
sind sehr tief gestreift ; ja,
ist er bedeutend convexer. Das Schildchen ist sehr klein. Die Elytren
sind runzlich
man kann sagen, es durchziehen sie acht gleich starke Rippchen ; die Zwischenräume
die Spitze der
gegen
aber
besonders
,
Rand
ganze
der
;
Rippen
die
als
,
erzfarben
stärker
und diese viel
Elytren an der Basis wenig
Elytren hin , ist sehr stark runzlich . Hinsichtlich der Form sind diese Sie sind etwas länger und
breiter als der Vorderrücken , verlängert eiförmig und ziemlich flach.
schmäler als die von monilis.
Abtheilung wie
Dieses ausgezeichnete Thier muss , der Sculptur der Elytren wegen, in dieselbe
Vorderrückens
des
Form
die
purpurascens gebracht werden , von dem es sich aber sehr leicht durch
und der Flügeldecken unterscheiden lässt.
Herr Escher- Zollikofer fand ein Exemplar bei Guttannen im Berner Oberland.

17. C. Neesii Hoppe.
der Flügeldecken und
Sehr schöne Formen mit dunkelblauen und violett rötlilichen Rändern
Klausen.
dem
auf
Escher
des Vorderrückens fand Hr . Alf.
(3) Kunzei mihi.
Ränder viel weniger
Unterscheidet sich zwar durch den mehr viereckigen Vorderrücken , dessen
etwas schmälern , glättern,
aufgeworfen, vorne mehr herabgebogen und ganz schwarz sind , wie die
Färbung zeigen, leicht
schwarzbraunen Flügeldecken , deren Ränder keine Spur von jener blaugrünen
als Varietät
einstweilen
ihn
ich
vom G. Neesii; da ich indessen nur 1 Exemplar gefunden , bringe
bedeutenden
einer
von
Exemplar
unter , wozu mich besonders auch der Umstand bestimmt , dass diess
kein Gewicht zu legen ist.
Hohe ("000^ s. m.) stammt ; daher auf die Färbung wie die glattem Elytren
48 . C . glabratus

F.

als die der tiefem
Die Alpenbewohner haben einen etwas breiteren und kürzern Vorderrücken
Regionen.
23 . c . sylvestris

Hellw.

die des Jura und der
Mit dem wahren C. Sylvestris Hellw. des Brockens und des Harzes stimmen
kleiner,
durcligehends
sind
tiefem Regionen , so die von Matt überein ; die der höheren Alpen' aber
fast
Alpen
aus den rhätischen
die Flügeldecken etwas fläch er und tiefer gestreift , bei den Exemplaren
diese
Auch
.
hervor
mehr
gekerbt , und dann stehen gewöhnlich die Rippen zwischen den Punkten
aber , und zwar in höhern
Aelpler variren übrigens wieder sehr , bald sind sie kupferfarben , bald
Mitte schwarz und an den
der
in
zuweilen
Regionen , schwarz oder sogar in der Mitte braungelb ,
hier die braungelblichten
uns
zeigen
schön
Rändern metallisch , oder auch grün bläulicht . Sehr
dieser veränderten
Grund
Krustenbildung
Formen der höhern Alpen , dass Mangel an färbender
fast gleichmässig
auch
aber
bald
,
Färbung ist ; der Vorderrücken ist bald hinten zusammengezogen
bekömmt dann
und
verbreitert
schwach
nur
vorn
nach vorne und hinten zugerundet , oder auch nach
; alle diese
Sturm
angustatus
C.
den
für
diesen
halte
eine mehr viereckige , schmälere Form ; ich
schwarzen
die
nur
Godet
worunter
,
zusammen
nivosus
Namen
dem
unter
Alpenformen fassen wir aber
verstanden hat.
C. sylvestris II.
Den Car. concolor. F . Panz . würde ich unbedenklich für einen schwarzen
gehört er daher eher
halten , wenn Panzer nicht sagen würde , er komme in Gärten vor, vielleicht
zum C. catenulatus.

4
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24 .

C . alpinus

Bon.

Varirt ungemein , nicht' allein in der Färbung , die ebenfalls je nach der Hohe vom
grünen,
erzfarbigen , bis zum kohlschwarzen und braunlichten übergeht , sondern auch der Sculptur
der
Elytren . Hat man nur wenige, deutlich ausgesprochene Exemplare vor sich , so lässt er sich
sehr
leicht vom C. sylvestris unterscheiden ; ich habe aber über hundert gesehen und bei vielen
wurde mir
die Bestimmung nicht leicht ; denn die meisten Unterschiede , die Dejean (II , 16G) angiebt,
reichen
nicht aus ; der einzige, der mich hier zu leiten vermochte , war der auf die Flügeldecken
gegründete.
Bei C. sylvestris nämlich sind diese immer convexer, und beschreiben von der Basis zur
Spitze hin
einen Bogen; bei alpinus dagegen sind sie flacher , und senken sich erst bedeutend
hinter der Mitte
herunter , meistens sind sie auch paralleler , dann mit tiefem Grübchen versehen ; die Streifen
sind
unregelmässiger , bei vielen ganz verworren . Zwischen den Grübchen haben wir bei vielen hervor¬
stehende Hückerclien. Doch varirt diess ungemein ; ich sah Exemplare (aus dem Saasthale )
mit
ganz zarten Streifen und kleinen Grübchen , gerade wie beim sylvestris und ohne Spur
von jenen
Hockerchen , andere mit sehr deutlich hervorstehenden Hockerchen und dabei doch
sehr regelmässigen Streifen ; bei den Formen mit sehr tiefen Grübchen sind immer die ganz zarten
Streifen am
meisten verworren , am häufigsten unterbrochen.
Auch in der Grösse weicht er sehr ab ; so kommen , namentlich in den südlichen Alpen,
sehr
kleine Formen vor ; aus dem Saasthale sah ich mehrere , die nicht grösser als G. Latreillii sind ;
zwei
von diesen haben gewölbtere Flügeldecken und nähern sich ausserordentlich dem C.
sylvestris.
Es müssen daher noch weitere Untersuchungen zeigen, ob C. sylvestris und alpinus,
wie C. alpestris Zgl.
und vielleicht sogar G. Latreillei als Arten forlbestelien mögen.

25 . C. alpestris Zgl . St. (C. amplicollis Villa . C. castanopterus Villa).
Ovatus, supra nigTo-seneus , pronoto subquadrato, ruguloso ; elytris convexiusculis,
striatis, striis crenulatis , plerisque interruptis , fovcolisque profundis quadralis
triplici serie. Long . 7^/4 Lin.
Er sieht aus wie ein kleiner C. alpinus , mit dem er gewöhnlich verwechselt wird ,
unterscheidet
sich alter durch die mehr gewölbten , weniger parallelen , (daher mehr runden
Flügeldecken ; der
Vorderrücken ist etwas schwächer punktirt.
Vom C. Hoppii Sturm , zu welchem Dejean (col. III . 1G4) den alpestris Z. gebracht hat ,
unter¬
scheidet er sich durch die Form der Flügeldecken , durch die tiefem Streifen und Funkte und
den
viel runzliclitern Saum derselben . Er hat fast die Form der C. sylvestris, ist aber viel
kleiner und
zeigt die Sculptur der Elytren wie alpinus Bon.
Auf dem Mt . Generoso cf. Gomolli de colcopteris novis ac rarioribus minusve cognitis
Provinciae
Neocomi Mil. pag. 9.
In den nördlichen Alpen haben wir nur den C. sylvestris ; in den Centralalpen ,
besonders an
Südabhängen , herrscht der alpinus B. vor ; in den südlichen Tessincr - und Veltlineralpcn dieser
alpestris.
26 . C . Latreillei

Bon.

Auch dieser varirt sehr und nähert sich in manchen Formen bedeutend Kleinern
Exemplaren
des C. alpinus B. Er hat durchgehends noch glättere Flügeldecken als dieser ; die
Streifen stehen
weiter aus einander und verlieren sich gegen den Rand zu früher ; die drei Punktreihen sind
unregel¬
mässiger ; die Zahl der Punkte aber varirt sehr ; gegen die Spitze der Flügeldecken zu haben
wir

1/

• .I *

' *>«17 r*» i ' ».

►
;-. :

- : :-^>' ?

i'». •-w **ihäimfrxiälh4
i s-m *
' y

--g.
fl

#;
• .J -

V::fc

-

'*i>

rtV'-fW -t

\A',

,fS
"• ~f

| . .' > 1 ■i2 ‘ • f/ 1" *•
■
£ -*/Ci>•.. . J, -\ "
*• '•
?.
1, •' •

«i

.v

>!»£* ’ .;

>>S . -H - \

-

<9

SCHWEIZERISCHE

COLEOPTEREN.

15

mehr als vorne , sie sind tiefer eingedrückt als beim alpinus ; der Vorderriicken ist in der Mitte weniger
punktirt.
Männchen und Weibchen weichen übrigens bedeutend von einander ab. Das letztere hat einen
etwas kurzem Vorderrücken und weniger parallele Flügeldecken ; auch sind sie etwas weniger flach
als beim Männchen.
Meine lieben jungen Freunde Alfred Esclier und C. Sinz fanden mehrere auf der Betta Furca,
Col d’Ollon , am Turlo und Moro , aber auch im Hintergründe des Saasthaies und ob Zermatt im
Wallis.

28 . C. intricatus L.
(3) giganteus. Long . 15 Lin.
Er ist bedeutend grösser als der intricatus und hat einen etwas breitem Vorderrücken und etwas
flachere Elytren . In Oberitalien soll aber meistens diese Form Vorkommen.
Ich fand ihn im Juli bei Lugano.

29

C. depressus Jür.

Sturm und Dejean trennen von diesem- die Form mit breiterm Vorderrücken als C. Bonellii;
allein alle Unterschiede , die angegeben werden , sind nicht constant. Es giebt allerdings Formen,
die wir sehr leicht unterscheiden ; bei den Einen ist der Vorderrücken länger , in der Mitte
nicht so
stark erweitert und etwas convex , wo dann der Seitenrand nicht so stark hervorsteht (depressus
Jur . Bon.); bei andern dagegen ist der Vorderrücken kürzer , in der Mitte etwas breiter , oben mehr
platt und der Seitenrand mehr umgewölbt (C. Bonellii St .) ; allein zwischen diesen beiden Extremen
giebt es eine solche Menge von Zwischenformen , dass ich bei vielen nicht zu entscheiden wagen
würde , zu welcher sie eher zu bringen seien und diese Zwischenformen sind in den rhätischen Alpen
viel häufiger , als jene Extreme.
Die übrigen von Dejean angegebenen Merkmale sind alle zu Artunterschieden nicht zu
gebrauchen,
und gerade hier sehr schwankend. Die Farbe geht bei beiden Formen vom schönen Grün bis ins
kupfererzfalbene , ja bis zum Schwarz über ; die Schienbeine junger Individuen sind gelb , dann
braun . Wir haben C. Bonellii mit sclrwarzen Schienen und Mundtheilen , wie den depressus mit
rostfarbenen.

30. C. Fabricii Meg.
(3) Heerii Germar Fauna Insectorum Europa;, fascic. 16. fig. 1.
Ist etwas kleiner als der Fabricii , der Vorderrücken etwas kürzer und breiter , hinten etwas
weniger zusammengezogen, die Flügeldecken fast immer etwas kürzer und mehr einförmig , die
Grübchen auf denselben sind weniger tief eingedrückt und geringer an Zahl , bei einigen ganz
verschwunden . Beim Fabricii sind beim Weibchen die Streifen auf den Elytren fast ganz verschwunden,
sie sind mehr lederartig ; bei unserem aber sind sie bei Männchen und Weibchen gleich.
Bei allen
ist der Vorderrücken glätter ; bei einigen Exemplaren aus höhern Regionen auch Kopf
und Flügel¬
decken ; sie sind wie abgerieben und dann schwärzlich gefärbt , oder doch dunkler . Der Hauptunter¬
schied scheint mir im kürzern , mehr viereckigen Vorderrücken zu liegen , doch giebt es Formen,
die uns zeigen, dass wir hier auf alle diese angegebenen Unterschiede keinen zu grossen
Werth legen
dürfen ; daher ich es für rathsamer gehalten , dieses Thier wieder mit dem C. Fabricii zu vereinen.
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, wie beim depressus
Germar legt einen Werth darauf , dass die Schienbeine schwarz seien, allein
als schwarzbraun
hellbraun
häufiger
sie
sind
Bon. , varirt auch hier die Färbung derselben sehr ; doch
gefärbt.

31. C. irregulciris F.
Mann und weib.
(3) Sculptilis Andr . Long. 10 */a Lin.
Kopf, kurzem , breitem
Ist beträchtlich grösser als der irregularis , hat namentlich einen grossem
zu unterscheiden,
leicht
so
eben
sind
Extreme
Die
.
Vorderrücken und rundlichtere Flügeldecken
verhindern , sie
mich
die
,
Uebergänge
wir
haben
hier
wie G. Bonellii und depressus , allein auch
als Arten zu trennen.

IV . Leistus Fröhl.

4- L.

rhceticus

mihi.

subparalSupra lcete csesius , fronte planiuscula punctata ; pronoto cordato ; elytris
. Long.
lelis punctato - striatis , interstitiis planis ; ore , antennis pedibusque rufis
33/4 L . Lat . 172 L.
gegliederten Borsten
Die Mandibulen sehr breit und hellgelb , die Maxillen mit sehr langen
versehen ; der Kopfschild
besetzt ; die Oberlippe ist ziemlich breit , gelb und mit einigen langen Haaren
flach, mit Punkten
schmal und breit , viel schmäler als beim L. nitidus . Die Stirn ist ziemlich
ist herzförmig,
überdeckt , welche besonders gegen die Augen hin tiefer werden . Der Vorderrücken
punktirt . An
und
hinten ziemlich stark zusammengezogen, die hellgelben Ränder sind umgewölbt
Quereindruck
punktirten
häufig
und
der Basis und so auch vorne haben wir einen dreieckigen , tiefen
glänzend glatt , wie beim
und eine ziemlich tiefe Mittellangsfurche ; die Zwischenfelder sind nicht
sind verlängert
Flügeldecken
Die
.
überstreut
L. nitidus , sondern matt und mit feinen Punkten
glatt.
Zwischenräume
die
und
gestreift
punktirt
eiförmig , die Seiten ziemlich parallel , ziemlich tief
noch
er
steht
nächsten
am
;
unterscheiden
zu
Arten
Er ist mit Leichtigkeit von allen bekannten
macht:
erkenntlich
aber
sich
er
dem L. nitidus Dft. , von dem
CI. , aber bedeutend
1. durch seine beträchtlichere Grösse; er ist fast so lang wie L. cceruleus
schmäler.
glatt und gewölbt und
2. durch den flacheren , punktirten Kopf ; bei L. nitidus ist die Stirn ganz
namentlich hinter den Augen glänzend.
glatt und glänzend
3. den Vorderrücken , der hinten nicht so stark zusammengezogen , nicht
zwischen den
ist ; die Elytren haben zwar dieselbe Form und Sculptur , aber die Zwischenräume
Streifen sind flacher.
4. ist die Farbe eben ein schönes aber blasses Blau , wie sonst bei keinem Leistus.
vorne gekrümmt und mit
Es verdient noch bemerkt zu werden , dass die Maxillen stärker nach
längeren Borsten besetzt sind.
Ich fand nur ein Exemplar , unter einem Stein , im Camogascerthal.

16. L . analis F.
etwas kleiner
In den nördlichen Alpen , z. B. denen des Cantons Glarus , ist er durcligehends
herausfinden.
keine
aber
ich
konnte
Unterschiede
Andere
.
als in den Centralalpen und in Oestreich
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V . Nebria Latr.
4 « iY. Gyllenhalii Schh.
b ) arctica Dej.
Ganz frisch ausgesclilofene Exemplare haben gelbe Elytren ; später werden sie bräunlich und
endlich schwarz; bei manchen aber scheint auch die bräunliche Färbung zu bleiben , wenigstens findet
man zuweilen welche unter den braunen, *deren Flügeldecken schon ganz erstarrt sind. Aus diesen
braun gefärbten Individuen bildete Dejean seine Nebr . arctica , denn andere Unterschiede werden
keine wesentlichen angegeben. Es ist Zetterstedts var. b . cf. Fauna laponica I. 13.

5 . N . nivalis Pk.
Ich gestehe diese allein durch die rothen Beine und die etwas tiefer gestreiften Flügeldecken,
deren Zwischenräume etwas weniger flach sind , von der Gyllenhalii Sch. unterscheiden zu können;
denn die Punkte auf den Flügeldecken sind keineswegs constant , wie auch Zetterstedt (Faun , lapon.
I . 14) bemerkt bat . Dieser setzt den Hauptunterschied in den Umstand , dass bei Gyllenhalii die
Seiten cles Vorderrückens gepunktet , bei der nivalis gerunzelt punktirt seien ; allein ich kann diesen
Unterschied bei unsern Formen nicht finden. Da nach Zetterstedt auch die nivalis zuweilen ganz
schwarze Beine haben soll, müssen weitere Untersuchungen zeigen, ob diese beiden Arten ferner
bestehen mögen.
Zu bemerken ist , dass unsere N. Gyllenhalii gewöhnlich etwas grösser ist, als die lappländische.

9 . N . Lafrenayei Dej . (helvctica Chevr.)
Die N. lielvetica Clievr. stimmt gut mit pyrenäischen Exemplaren der N. Lafrenayei überein,
nur ist sie etwas kleiner und der Vorderrücken ein wenig schmäler , doch so unbedeutend , dass diess
keinen Artencharakter hergiebt.

11 . N . Escheri mihi.
Nigra , pronoto breviore cordato , glabrato , elytris elongato-ovatis, /nmctaZo- slriatis;
antennis pedibusque rufo- brunneis . Long . 4 LinHat ganz die Grösse und Gestalt der N. laticollis Bon. Der Kopf ist gross, hinten ganz glatt und
glänzend , röthlich braun , zuweilen indess auch schwarz; vorn zwischen den Augen haben wir zwei
breite , doch flache Eindrücke , die, wie der Aussenrand des Kopfes bis zur Oberlippe hervor , runzlich
sind . Mundtheile , wie Fühler , sind rotlibraun . Der Vorderrücken ist verkürzt herzförmig , vorn ist er
schwach ausgebuchtet ; die Ecken stehen etwas hervor , die Seiten sind gerundet , hinten sind sie
stark einwärts geschwungen; dort ist der Vorderrücken am schmälsten , verbreitet sich dann ziemlich
schnell und erreicht seine grösste Breite etwas oberhalb der Mitte , rundet sich dann aber nach vorne
wieder zu ; oben ist er glatt, an der Spitze und Basis aber haben wir zwei ziemlich tiefe , doch auch
glatte , Quereindrücke , wie eine Mittellängslinie über den Rücken herunter.
Die Flügeldecken sind verlängert eiförmig ; in der Mitte , oder doch wenig hinter derselben,
haben sie ihre grösste Breite und runden sich dann nach vorne und hinten zu. Sie sind ziemlich tief
punktirt gestreift; diese Streifen sind überall so ziemlich gleich tief.
Beine und Fühler sind fast immer rothbraun , seltener die Beine , namentlich die Schenkel,
braunschwarz.
Von der N . laticollis B. , mit welcher diese leicht verwechselt werden kann , unterscheidet sie
sich durch den etwas schmälern Vorderrücken , die etwas längern und namentlich punktirt gestreiften
Flügeldecken.
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12 . N . Germarii mihi.
Pronoto longiore cordato, ruguloso; elj’tris elongatis obovatis, striatis, striis suhtilissime
punctatis; antennis pedibusque rufo- brunneis. Long . 4 — 4V 2 Lin.
Nahe mit voriger , wie mit N . Lafrenayei verwandt.
Der Kopf ist gross, zwischen den Augen haben wir zwei breite , doch nicht sehr tiefe Ein¬
drücke ; der ganze vordere Theil des Kopfes istrunzlich , während der hintere glatt und glänzend
ist , schwarz oder bräunlich , besonders in der Mitte heller , wie bei fast allen Nebrien aus
dieser Abtheilung. Der Yorderrücken ist länger als der von N . Escheri und N. laticollis, hinten mehr
zusammengezogen ; er erweitert sich dann allmählig , erreicht seine grösste Breite in der Nähe der
vordem Ecken , während bei den vorigen etwas oberhalb der Mitte. Die Ränder sind etwas aufge¬
worfen , die Quereindrücke deutlich ausgedrückt , wie die Mittellängslinie , allein diese ist ganz
runzlicli , welche Runzeln sich von der Linie gegen den Rand hinausbreiten . Die Flügeldecken sind
länger als beim N. Escheri , etwas mehr parallel , erreichen ihre grösste Breite hinter der Mitte,
und runden sich dann zu. Sie sind ziemlich tief gestreift , allein diese Streifen nur mit sehr feinen
Punkten besetzt , welche gügen die Spitze der Flügeldecken zu sich verlieren . Die Farbe varirt , die
meisten Individuen sind braunschwarz , junge gelb ; einige etwas grössere pechschwarze Exemplare
fand ich auf der Scaletta.
Durch die fast unpunktirten Flügeldecken , den längern , schmälern Yorderrücken , und die
bedeutendere Grösse, namentlich Länge , von der N . Escheri zu unterscheiden . Yon der Lafrenayei,
der sie auch sehr nahe steht , unterscheiden sie : 1) die tieferen Eindrücke zwischen den Augen,
2) die Form des Vorderrückens , welcher bei N. Lafren. etwas oberhalb der Mitte dm breitesten ist,
3) die schwächer punktirten Streifen der Elytren und 4) die braungelben Beine.
In der Sammlung des Hrn . Lasserre sah ich sie als N. elongata , in derjenigen von Herrn Godet
als N. Lasserrei Chaudoir. Vielleicht gehört auch N. nigricornis Villa liieher.

16. N . castanea Bon.
Ein sehr variables Thierclien , sowohl in Hinsicht der Färbung , wie der Form . Wir können,
mehr oder weniger deutlich , drei Ilauptformen unterscheiden :
1) Eine schmälere , deren Yorderrücken etwas länger und schmäler ist. Die Flügeldecken sind
ebenfalls etwas mehr gestreckt. Bei einigen , so namentlich zwei Exemplaren von der Alp Urschein,
ist diess sehr in die Augen fallend ; und diese weichen um so mehr ab , da sie zugleich kleiner sind.
Allein andere zeigen deutliche Uebergänge zur folgenden Form . Die jüngern Exemplare sind kastanien¬
braun , die ältern pechschwarz. Germar , dem ich nur jüngere überschickt hatte , nannte sie N.
umbrina. .
2. Vorderrücken und Flügeldecken etwas kürzer ; ersterer ist vorne etwas mehr erweitert als
bei voriger ; die Flügeldecken sind mehr eiförmig. Diess die wahre N . castanea Bon . Junge noch
hellbraune Exemplare beschrieb Bonelli (Memoir. acad. de Turin 1811. pag. 76.) als N . ferruginea,
ganz schwarze als N . concolor.
Diess die gewöhnlichste Form in unsern Alpen.
3) Etwas grösser , der Vorderrücken noch etwas breiter , wie auch die Flügeldecken . Die Farbe
wechselt , wie bei den vorigen Formen , nach dem Alter der Individuen . Ich fand gelbe , hellbraune,
dunkelbraune und pechschwarze Individuen . Was die Streifen auf den Flügeldecken anbetriift , sind
diese bei allen ziemlich tief , doch bald etwas mehr , bald weniger ; auch sind bei manchen Exemplaren
die Punkte etwas tiefer , bei andern seichter , ohne dass man diess fixiren könnte . Dejean nannte die
dunkel gefärbten Individuen dieser Form N. picea.
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ig . JV. Chevrierii Heer.
Brunnea ; pronoto longiore , subcordato; elytris elongato - ovatis; convexiusculis , crenato-sti'iatis; antennis pedibusque ferrugineis vel piceis . Long . 5 3/ *— 4 1/ 4 Lin.
Der Kopf ist wenig schmäler und kürzer als der Vorderrücken ; die Stirn gewölbt und glatt , die
Eindrücke zwischen den Augen und an der Seite des Kopfes sind seicht. Der Vorderrücken ist etwa
so lang als breit und schmal , schwach herzförmig ; er ist an der Basis am schmälsten,
erweitert sich
dann allmälig , erreicht seine grösste Breite etwas oberhalb der Mitte und rundet sich dann nach
vorne wieder etwas zu. Die Vcfrder- und Hinterecken sind zwar scharf, aber stehen nicht hervor;
der Saum ist etwas eingewölbt , die Mittellängslinie ist ziemlich tief , oben und unten bemerken wir
einen Quereindruck , der untere ist mit Punkten besetzt , der obere zuweilen etwas nützlich . Die
Flügeldecken sind verlängert eiförmig, in , oder doch nur wenig hinter der Mitte am breitesten,
ziemlich punktirt gestreift ; die Punkte werden nach hinten zu spärlicher.
Das ganze Thier ist bis auf die schwarzen Augen und Oberlippe braun oder rothbraun . Beine
und Unterseite sind gewöhnlich etwas heller . Auch diese Nebria zeigt uns ein Paar auffallende
Varietäten ; so fand ich auf der Alp Urschein ein Exemplar mit schmälerm Pronotum , und auf
Scaradra bei 8700/ s. m. zwei, die zudem um die Hälfte kleiner sind , und etwas tiefer punktirte
Flügeldecken haben . Mit dieser N . Chevrierii sind drei andere unserer Alpen , nämlich N. angusti-1
collis B. , N. angustata Dej. und N . Bremii H. sehr nahe verwandt . Um Verwirrungen zu verhüten,
wollen wir die wesentlicheren Charaktere dieser vier Arten neben einander stellen :
Neb . angusiicollis

Bon.

N , ANGUSTATA Dej.

Kopf.
Ganz glatt, ohne Ein¬
drücke.
Virderrücken.
Ist am längsten , hin¬
ten nur wenig verschmä¬
lert , an den Seiten, be¬
sonders vorne , etwas
nach unten gebogen, in
der Mitte glatt und
glänzend.

Ebenfalls hinten
nur wenig ver¬
schmälert , aber
die Vorderecken
noch mehr nach
unten gebogen,
wodurch er vorn
etwas gewölbt
Wird.
Flügeldecken.
Lang, hinter der
Stark verlängert , hin¬
ter der Mitte aber fast Mitte stark ver¬
um nichts erweitert;
breitert , etwas
die Punktstreifen über¬ gewölbter , die
all ziemlich gleich tief. Streifen etwas we¬
niger punktirt.

N. Chevrierii Heer.

N. Bkemii Heer.

Zwischen den Augen
zwei seichte , etwas
runzliche Eindrücke.

Diese beiden Eindrücke
näher beisammen , stossenbei
manchen fast an einander.

Kürzer , hinten mehr
verschmälert , nähert
sich daher mehr der
Herzform , die Ecken
nicht herabgebogen.

Von derselben Länge , aber
vorn mehr verbreitet und
platter, die Vorder - und Hin¬
terecken stehen mehr hervor,
die Mittellängslinie ist tiefer
undderSaum ist etwas breiter.

Kürzer , oval , in oder
wenig hinter der Mitte
am breitesten , nach
vorne und hinten sich
zurundend , doch nach
hinten mehr als nach
vorn , etwas gewölbter
tiefer punktirt gestreift.

Kürzer als die zwei ersten,
nach hinten zu sich verbrei¬
ternd , und dann stumpf hinter
der Mitte sich zurundend : sie
sind platter , von allen am
schwächsten gestreift ; gegen
die Spitze hin werden die
Streifen schwächer und die
Punkte verlieren sich ; auch
die Seitenstreifen sind seich¬
ter , zuweilen nur an einander
gereihte unterbrochene Punk¬
te. Die Zwischenräume sind
flach und glänzend.
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NeB . ANGÜSTICOLUsBon.

Färbung.
Braunschwarz.
Fühler und Beine.
Rostfarben.

N.

ANGUSTATA

Dej.

Heller rothbraun.
Rostfarben.

N. Chevrierii Heer.
Braun oder rothbraun.
Rostfarben.

N. Bremii Heer.
Pechschwarz.
Rostfarben , mit Ausnahme
der Schenkel, diepechschwarz
sind.

Die N. angustata Dej. ist von allen die grösste , die übrigen drei sind so ziemlich gleich gross,
von N. Bremii kommen häufig kleinere Individuen vor.

20. N . Bremii mihi.
Beschrieben in Germars Faun . Europ . fase. 14.
Ich hielt sie später mit Hr . Prof . Germar für die N . angustata Dej. ; Exemplare von der angustata
Dej. aber , die ich bei Ilm . Lasserre in Genf gesehen , haben mich eines Bessern belehrt , und in
voriger Zusammenstellung glaube ich für künftig einer solchen Verwechselung vorgebaut zu haben.
Zwei abweichende Formen dieser Nebria verdienen hier noch einer besondprn Erwähnung :
Die Eine nämlich ist etwas grösser , die Eindrücke auf der Stirn sind verwischt , der Vorder¬
rücken ist etwas kürzer und breiter und hinten etwas weniger punktirt ; die Flügeldecken tiefer
•
punktirt gestreift .
Die Andere hat dunkel gefärbte oder auch braune Fühler mit schwarzen Flecken.
Trib . IV . Chl/enida mihi.
I.

Panageus Latr.

\ . P . Crux vicijor L.
Der P . quadripustulatus Sturm und der trimaculatus Dej. unterscheiden sich fast allein durch die
Färbung der Elytren , welche aber so sehr wechselt , dass sie nicht hinreichen kann , um Artencharaktere
darauf zu gründen . Der Vorderrücken ist zwar bei P . Crux major gewöhnlich etwas breiter , als
beim P . quadripustulatus , und etwas schwächer punktirt ; allein es giebt Formen , die olfenbare
Uebergänge zeigen.

II. Loricera Latr.
1. L. pilicornis F.
Nur sehr selten kömmt diese in den Alpen vor , und hier ist sie etwas kleiner ; die Punkte
in den Streifen der Flügeldecken sind tiefer , namentlich sind auch die drei Grübchen auf dem
vierten Streifen tiefer eingegraben.

VI.

Licinus

Latr.

2 . L . clepressus

Pk.

p) helvelicus Godet.
Der Vorderrücken ist hinten und vorne etwas weniger zusammengezogen und daher viereckiger
auch etwas flacher, als bei österreichischenExemplaren . DieWeibchen weichen indess bei diesen Licinen
bedeutend von den Männchen ab. Der Kopf ist etwas tiefer punktirt , der Vorderrücken an den
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Seiten etwas flacher ; die Flügeldecken etwas glätter . "Vergleichen wir ein solches -Weibchen mit
einem Männchen des wahren depressus PI;. , wie diess Hr . Godet getlian hat , so glauben wir in der
That zwei Arten vor uns zu haben. Eine Vergleichung der Individuen desselben Geschlechtes lässt
mich aber diesen L. helveticus nur als Varietät anerkennen.

Trib . V . Pterostichida
Feroniens
1.

Patrobus

mihi.

Dej.

Meg . Dej.

2 . P . hyperboreus

Westermann

Dej . III . pag . 5o.

Er unterscheidet sich vom P . rufipes vorzüglich durch den hinten weniger zusammengezogenen
Vorderrücken , die mehr parallelen , etwas flachem Flügeldecken, deren Streifen viel weniger tief
gestreift sind , durch die flachen Zwischenräume , wrelche bei starker Vergrösserung gestreifelt sind,
während beim rufipes glatt , glänzender und nicht flach. Er ist ferner in der Regel bedeutend
grösser als rufipes , doch kommen auch Individuen von derselben Grösse vor ; oben ist er ganz dunkel,
matt pechschwarz. Iu allen diesen wesentlichen Punkten stimmt der Unselige genau mit den von
Hrn . Westermann aus Grönland überschickten Exemplaren überein , weicht aber darin ab , dass
bei unserm die Beine dunkel rostfarben sind , während beim hyperboreus gewöhnlich pech¬
schwarz; die Fühler sind bei unserm dunkelbraun , beim nordischen fast scluvarz. Die Länge des
Vorderrückens varirt etwas , bei melirern Exemplaren aus unseru Alpen ist er ein wenig länger als
bei den Grönländern.
Nach Zetterstedt (in litteris) soll sein P . picicornis (Fauna lapponica I . 33) zu diesem hyperboreus
AVestm. gehören ; die Beschreibung scheintauch in der That diess zu bestätigen ; dagegen kann ich
«ie Exemplare , die Zetterstedt von seinem picicornis Herrn Esclier- Zollikofer geschickt hat , nicht
vom P . rufipes unterscheiden.

V - Calathus

Bon.

i . C. cisteloides Ilellw . Panz.
Dieses gemeine Thier zeigt eine Menge von Varietäten ; zunächst varirt die Grösse sehr ; es giebt
Exemplare , die kaum grösser sind , als der G. fulvipes und andere , die um einen Drittel länger und
breiter ; ferner auch die Färbung ; der Vorderrücken ist meistens etwas glänzend scliw'arz , während
die Flügeldecken ganz matt schwarz; bei manchen indess haben auch die letztem diesen Glanz,
namentlich zeichnen sich einige Rheinwalder Exemplare durch den schönen schwarzen Glanz aus ,
der über Kopf , Vorderrücken und Flügeldecken sich verbreitet . Die Streifen sind (wie diess aber
bei den meisten Thieren dieser Gruppe der Fall ist) bei den Männchen etwas tiefer als bei den
Weibchen , die Zw'ischenräume weniger glatt. Die wichtigsten Unterschiede bietet aber der Vorder—
rücken dar , wir können darnach folgende Formen unterscheiden :
a) cisteloides genuinus.
Der Vorderrücken wird nach vorn zu etwas schmäler ; der Rand ist nicht gerade , sondern bildet
eine schwache Bogenlinie.
Diese Form kömmt am häufigsten in den tiefem Regionen vor.
6

SCHWEIZERISCHE COLEOPTEUEN.

22
(Bj

mit dunkleren Beinen und Fühlern.

Diess wohl dev Cal. olscurus Mshm.

, ganz vorn sich etwas zu¬
Der Vorderrücken vorn und hinten gleich breit
rundend , die Seiten bilden eine schwache Bogenlinie.
braunschwärzlich , das erste Fühlerglied ist lebhaft
Die Beine sind rostfarben , häufiger aber
roth , die übrigen dunkler.
Häufig in den mittlern Alpen.
hinten fast gleich breit , die
c) Vorderrücken viereckig, platter , vorn und
tiefer und mehr punktirt,
Seiten ganz gerade . Rand und Basis etwas
v
, die Flügeldecken etwas
bräunlich . Die Beine sind meistens braunschwarz
b)

tiefer gestreift.
Hier und da in Berggegenden.
d) impressus mihi.
eher etwas breiter werdend,
im Allgemeinen viereckig, doch nach vorn zu
zwar
Der Vorderrücken
glänzend , nicht mit jenen
und
glatt
ganz
vorn ist er
die Mittellangslinie ist ungemein schwach ,
tiefer
sonst wahrnehmen . Die Flügeldecken sind
Runzelchen versehen , die wir beim cisteloides
tiefe
sechs
, in der dritten vier und in der fünften
gestreift , in der zweiten Linie haben wir zwei
Punkte . Er ist glänzend schwarz.
Punkte ; die zw'eite hat überdiess noch drei kleine
Bremi gefunden.
.
J
.
Hr
Wurde nur einmal am Zürichberg von
als
ausgesprochen ; doch glaube ich nicht , dass sie
scharf
ziemlich
Diese vier Formen sind zwar
besondere Arten festzustellen sind.
gefun¬
den Käfern , die Biedermann im Wallis
1. b . C. glabricollis Ullr . Dej. befand sich unter
, um ihn aufzunehmen.
den haben will , doch ist die Autorität zu unsicher
2 . C . fulvipes

Gyll

. ( llavipes

St . )

; solche Exemplare schickte Sturm als C. flavipes,
Kömmt zuweilen um einen Drittel kleiner vor
fuscus sei,
112) sagt , dass sein G. flavipes grösser als C.
daraus , dass er aber (Fauna Deutschlands V.
will.
wissen
verstanden
demselben
Individuen unter
sieht man , dass er nicht nur solche kleineren
metal¬
der
;
rotlibraun
hinten
und
an den Ecken
Der Vorderrücken ist bald ganz schwarz , bald
hervor.
deutlich
gleich
nicht bei allen
lische Schimmer auf den Flügeldecken tritt

St . Gyll.
4 - u. 5 . microcephalus Dej . und C. micropterus
wahren C. micro¬
zu sein. In den Alpen haben wir den
Diess scheinen mir zwei verschiedene Arten
beim C. tnelanoals
sei,
, dass sein Vorderrücken länger
pterus Sturm Gyll. , von dem Gyllenhal sagt
ceplialus L.
sah
Dejean spec. Col. IIL 79.) etwas kürzer . Ich
BeimC . microcephalus Dej. dagegen ist er , (vgl.
hat
Er
.
scheinen
darzustellen
C. microcephalus Dej.
Exemplare aus dem Jura , welche mir den wahren
auch
(wie
Sturm
micropterus
C.
während er sich beim
einen kürzeren , viereckigen Vorderrücken ,
sind
angiebt ) vorn etwas zusammenzieht . Die Elytren
gut
ganz
c.
.
die Sturmsche Figur , Tab . CXXII
hervortretende
deutlich
nicht
und
wenige
zeigen nur
ferner etwas kürzer und breiter und die Streifen
micropterus auf Vorderrücken und l' lügeldeckcn
der
während
,
schwarz
matt
Punkte ; er ist mehr
immer einen schönen Glanz hat.
, dass sich Dejean geirrt haben müsse;
Wie die Beschreibungen zeigen auch die Abbildungendoch wohl kaum dasselbe Thier darstellcn
Fauna kann
denn die Fig . B. Tab . CXXII . in Deutschlands
Dejean. Freilich dürfen wir hierauf nicht allzugrosses
wie Fig. 3 , Tab . 112. der Iconographie von
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Gewicht legen ; denn die Figuren in der Iconographie sind fast durchgeliends sehr schlecht gezeichnet,
die Sturmschen sind im Allgemeinen viel getreuer und kernhafter.

Zu welcher Form Duftschmids C. micropterus gehöre , ist mir zweifelhaft ; da auch er ihm
einen kurzem Vorderrücken giebt als den verwandten Arten (cf. Faun . Austr . II . 128.).

7. C. melanocephalus L.
Wir können von diesem sehr gemeinen Thierchen zwei Hauptformen unterscheiden :
1. Eine grössere , welche in tiefem Regionen am häufigsten vorkömmt , doch auch in die obern
Alpen heraufsteigt.
2. Eine bedeutend kleinere , die aber im Uebrigen mit der Vorigen übereinkommt ; nur ist der
Vorderrücken häufig nicht so schön gelbroth , sondern schmutzig röthlich gefärbt , in vielen Uebergängen bis zum schwärzlichen. Diess ist der C. alpinus Dej . Zuweilen kömmt indess diese dunk¬
lere Färbung des Vorderrückens auch bei der grüssern Form in den Alpen vor. Bemerkenswerth ist,
dass bei den grossen, wie kleinen Aelplern die Flügeldecken gewöhnlich etwas paralleler und dann
hinten stumpfer zugerundet sind, als bei denen der tieferen Regionen , dass ferner bei der kleinern
Form zuweilen der Vorderrücken etwas gewölbter ist und die Flügeldecken kürzer sind ; doch giebt es
viele Zwischenformen , die uns diese Charaktere nicht gehörig fixiren lassen.
Beim Männchen sind die Streifen auf den Flügeldecken etwas tiefer als beim Weibchen.

8 . C. glabripennis Sturm.
Passt gut zu Sturms Beschreibung (v. 119.) ; doch ist er kleiner und namentlich schmäler als
C. melanocephalus ; der Vorderrücken ist etwas gewölbt und die Seiten mehr bogenförmig . Es ist der
kleinste Calathus , den ich kenne ; vielleicht ist es indess nur eine Variet . des C. micropterus St. ,
denn ausser der Grösse, dem etwas gerundeteren Vorderrücken und den schmäleren Flügeldecken
kenne ich keine Unterschiede.

VIII .

Anchomenus

Bon.

Hie Plalyni und Anchomeni unterscheiden sich , nach meinen Untersuchungen , nur dadurch,
dass bei Platynus das dritte Fühlerglied länger ist als das erste , bei Anchomenus aber gleich lang,
dass bei Platynus das letzte Glied der Lippenpalpen aussen ganz schwach abgestutzt ist, bei Anchomenus
zugespitzt und etwas kleiner ; doch reichen diese Charaktere nicht hin , sie als Gattungen zu trennen,
daher wir beide unter Anchomenus vereinen , zugleich aber gestehen , dass auch die jetzige Gattung
Agonum kaum erhalten werden darf . Dejean giebt zwar noch mehrere Unterschiede an ; allein sie
sind nicht haltbar , so die von den Flügeln hergenommenen . Man weiss ja , dass oft bei derselben
Art die Flügel , von denen bei allen Caraboden wenigstens ein Ansatz vorhanden ist , sich entwickeln
oder Zurückbleiben (z. B. Platysma nigra); es sollen aber ferner nach Dejean die Fühler «plus longues,
plus minces et presque setacees» sein; allein eine auch nur oberflächliche Vergleichung des Ancho¬
menus oblongus mit Platynus depressus oder complanatus wird zeigen , wie unrichtig diese
,
Behauptung ist.
Zu verwundern ist , dass Dejean den Carab. angusticollis F . unter die Anchomenen gestellt hat,
da sowohl die oben angegebenen Charaktere, wie dann die ganze Tracht , ihn unter die ehemaligen
Platynen verweist.

1. A . oblongus F.
Hr . Clievrier fand bei Genf sehr kleine Formen , die indess in allen wesentlichen Punkten mit den
grossem Übereinkommen.
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6 . A . depressus Lasserre.
Steht dem complanatus Bon. sehr nahe ; der Hauptunterschied liegt in den Fühlern , die mittlern Glieder sind etwas dicker als bei complanatus ; auch ist er etwas kleiner ; die Streifen der Elytren
sind tiefer ; allein der Vorderrücken ist keineswegs kürzer , wie unrichtig Dejean sagt (cf. Spec.
col. V. 718.)

IX .

Agonum

Bon.

3 . A . sexpiinctciium L.
Tritt in zwei Hauptformen auf:
1. A . sexpunctatum-genuinum.
In hohem Regionen finden wir sehr schöne Farbenanderungen , so ist:
(3) Der Vorderrücken grün bläulicht , zuweilen auch etwas kupferfarben , die Elytren grünlicht
kupferfarben , oder auch grünlich . Diess ist das A. Ericeti Knocli . , Panzer Faun . Germ. , Sturm
Deutschlands Fauna V. 209. Ich habe Exemplare von Dahl (von dem sie auch Sturm erhalten ) der
sie auf dem hohen Harz gesammelt , vor mir , und finde sie ganz übereinstimmend mit den Unsrigen.
Die Unterschiede , die Sturm angiebt , sind sehr schwankend und können nur aufgestellt werden , wenn
man wenige Exemplare verglichen hat . Hinsichtlich des vom Vorderriicken hergenommenen ist zu be¬
merken , dass derselbe bei manchen alpinischen Formen allerdings weniger rund und verhältnissmässig
schmäler ist, als beim sexpunctatum , allein diess ist immer nur beim Männchen der Fall , welches auch
beim sexpunctatum einen etwas schmälern Vorderrücken hat als das Weibchen. Die Dahlschen Exem¬
plare haben deutlich 6 Punkte auf den Elytren , dagegen fand ich bei uns welche, bei denen nur
4—5 Punkte deutlich sind , was aber auch beim gewöhnlichen sexpunctatum zuweilen vorkömmt , bei
dem überdiess auch die Stellung der Punkte nicht sehr constant ist.
•f) A . montanum Chevrier.
Bei diesem ist der Glanz der Elytren fast ganz verschwunden ; sie sind schwärzlich gefärbt und
haben nur einen schwachen, grünlichten Schimmer ; sie zeigen uns gewöhnlich 6 Punkte , doch
zuweilen auch nur 4.
Diess das A. Ericeti b .) Sturm.
In den Alpen.

2 . A . bifoveolalum Sahib.
Etwas länger und schmäler ; die Farbe auf Vorderrücken und Flügeldecken viel dunkler , bald
mehr grünlicht , bald erzfarben.
Es weicht allerdings ziemlich bedeutend vom sexpunctat. ab , kann aber dennoch durch kein
scharfes, constantes Merkmal von demselben getrennt werden.

G. A . parumpiinctalum F.
(3) tibiale Zgl.
Unter diesem Namen schickte Dahl die bläulichen , dunkelgrünen oder schwärzlichen Individuen,
die auch in unsern Alpen sich finden.
■j) A . Melletii mihi.
Ist kleiner , der Vorderrücken etwas schmäler und mehr viereckig , bläulicht , die Ilügeldecken
kürzer und rundlicher , bläulich schwarz; Schenkel schwarz, Schienbeine gelb , Tarsen braun.

8 . A . viduum Kug.
Es kommen Formen mit etwas längerem und schmälerem Vorderrücken vor.
suhceneum und fuliginosum, Knocli. brachte Biedermann angeblich aus dem Wallis.
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Dej.

Es ist bekannt , dass Dejean unter diesem Namen mehrere von Bonelli , Megerle und Ziegler
aufgestellten Gattungen wieder vereinigt bat , indem er es für unmöglich hielt , ihnen bestimmte
Charaktere anzuweisen (vgl . Species gener . III . 201 ). Es ist nun zwar nicht zu läugnen , dass alle
diese Tliiere sehr nabe mit einander verwandt sind , dennoch aber glaube icli , dass hier drei Gruppen
ausgesprochen seien , welche den übrigen Carabodengattungen gleich gestellt werden können , die erste
umfasst Argutor Meg ., die zweite Pcecilus Bon ., Pterostichus Bon ., Omaseus Zgl ., Platysma nob . und
Abax Bon ., die dritte Molops Bon.
Wir cliarakterisiren dieselben auf folgende Weise :

\ . Argutor

Meg.

Oberlippe viereckig , vorn abgestutzt ; Kinnbacken massig gross , an der Basis geziilinelt ; der
Kinnladenpalpen letztes Glied von der Lange des dritten oder etwas länger , schwach verlängert
eiförmig ; die Lippenpalpen vorn fast zugespitzt ; die Zunge vorn abgestutzt , die weissen , häutigen
ausgerandet . Die Vorder¬
Nebenzungen von derselben Länge ; der Kinnzahn sehr kurz , stumpfund
fadenförmig , fast überall
,
lang
massig
Fühler
Die
.
tarsen der Männchen erweitert , herzförmig
dritte aber wenig oder
das
,
kürzeste
das
gleich dick ; die Glieder fast von gleicher Länge ; das zweite
nicht länger als die folgenden.
Kleine , ziemlich behende , schwarze oder braune Thierchen , mit bald schmalem , hinten
zusammengezogenem , bald aber auch breitlichem Yorderrüclten.
Zeichnen sich besonders durch ihre Fühler , durch die längeren , vorne mehr zugespitzten,
letzten Palpenglieder aus , wie auch durch ihre Tracht.

2. Pterostichus Bon . mihi. *)
Oberlippe viereckig , vorn abgestutzt ; die Kinnbacken massig gross , stark , ander Basis inwen¬
dig gekerbt ; das letzte Glied der Kinnladenpalpen ist kürzer als das dritte , cylinderisch , vorn abge¬
stutzt , das zweite ist das längste ; die Zunge ist vorn abgestutzt , die schmalen häutigen Nebenzungen
sind bald von derselben Länge , bald überragen sie selbe ; der Kinnzahn ist ausgerandet . Die Vorder¬
zu
tarsen der Männchen erweitert . Fühler fadenförmig , schwach zusammengedrückt , nach aussen
dritte
das
,
länger
bald
,
dritten
des
Länge
der
dünner werdend , das erste Glied das dickste , bald von
länger als die folgenden.
Behende Tliiere von mittlerer Grösse , bald schwarz , bald metallisch glänzend , mit ziemlich
langen Fühlern und Beinen.

3. Molops Bon.
Oberlippe lang , vorn ausgebuchtet , die Vorderecken zugerundet ; die Kinnbacken massig gross ,
stark ; das zweite Glied der Kinnladenpalpen dick und cylinderisch , das vierte länger als das dritte
oder doch von derselben Länge , schwach cylinderisch , vorn abgestutzt ; die Zunge vorn abgestutzt;
die Nebenzungen schmal und fast von derselben Länge , von ihr abstehend ; der Kinnzahn ist oben
ausgehöhlt und schwach ausgerandet . Die Vordertarsen der Männchen erweitert . Fühler fast schnur*) Den Namen Pterostichus habe gewählt , weil die Gruppe , welcher Bonelli diesen Namen beigelegt hat , die
meisten Arten umfasst, daher am wenigsten Namen veramdert werden müssen. Feropia ist unpassend , da dieser
Name schon laengst an eine Pflanzen- und Thiergattung vergehen ist. — Ich habe erst lange nachdem Obiges
geschrieben , die Kiefer der Mark Brandenburg von Erichson erhalten und daraus ersehen, dass er auf alle Feronien
Dej. den Namen Pterostichus ausgedehnt hat.
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förmig , das erste Glied das dickste und längste , das zweite kuglicht , das dritte von der Grösse des
vierten aber kürzer als das fünfte , sechste und siebente , die pudern breiter sind , daher die Fühler
in der Mitte am breitesten sind , sie sind zusammengedrückt und spitzen sich nach aussen nicht zudie Glieder sind kurz und breitlicli.
Durch die Fühler , wie das letzte Palpenglied scheinen sich diese Thiere von denen der vorigen
Gruppe za unterscheiden , ferner aber auch durch die Tracht ; sie haben immer einen gedrungeneren
Körperbau , grössere Köpfe, hinten mehr zusammengezogenen Vorderrücken , kürzere , gewölbtere
Flügeldecken und dickere , kürzere Beine , daher sie bei weitem nicht so schnell laufen können.

XI .
2

Argutor

Meg.

. polilus mihi.

Oblongus , mger , politus ; pronoto subquadrato, nitido , postice utrinque profunde
unistriato, punclato; elytris subparallelis leviter striatis, striis subtiliter punctatis;
femoribus nigris , tibiis tarsisque brunneis . Long . 3 Lin.
Kopf glatt , glänzend , zwischen den Augen zwei sehr seichte Eindrücke ; Fühler massig lang , das
erste bis dritte Glied röthlich , die äusseren schwärzlich ; der Vorderrücken hinten fast gerade abge¬
schnitten , vorne schwach ausgebuchtet , die Seiten schwach bogenförmig ; er ist hinten am schmälsten
und verbreitert sich nach der vorderen Seite zu , vorne rundet er sich aber wieder etwas zu ; er ist
oben ganz glatt und glänzend , hat eine schwache Mittellängsfurche , hinten aber auf jeder Seite einen
tiefen , gepunkteten Eindruck . Die Elytren sind ziemlich parallel , hinten aber zugerundet , schwach
gestreift ; auf der zweiten und dritten Streife bemerkt man einen tiefen , eingedrückten Punkt.
Die Beine haben ziemlich dicke , schwarze Schenkel und braune Schienen und Fussglieder.
Er hat die Grösse des A. vernalis, ist aber schmäler und mein- von der Gestalt des A. strenuus
Dft. ; er zeichnet sich von allen durch die verhältnissmässig ziemlich langen, schmalen , mehr parallelen,
schwach und glatt streifigen Flügeldecken aus.
Hr . v. Ougsburger fand ihn im Jura.

6. A .

ricinus

mibi.

Flavo- brunneus , capite obscuriore ; pronoto quadrato, basi utrinqnc profunde bistriato,
angulis posticis rectis ; elytris ovatis, striatis, striis obsolete punctatis, punctis
duobus profundis impressis . Long . 2 Lin.
Kopf mässig gross, glatt , zwischen den Augen zwei tiefe Eindrücke ; Vorderrücken fast ganz
viereckig ; die Seiten sind fast; gerade, bilden nach vorne zu nur eine ganz schwache Bogenlinic,
hinten ist er gerade abgestutzt-, vorn ausgebuchlet , oben glatt mit stark eingedrückter Mittellängs¬
furche ; hinten auf jeder Seite zwei tiefe , punktirte Eindrücke ; die Flügeldecken sind eiförmig,
vorne nur wenig breiter als cler Vorderrücken , dann erweitern sie sich gegen die Mitte , spitzen sich
aber nach hinten zu , sie sind tief , und zwar hinten und vorne gleichmässig, gestreift , dagegen sind
die Streifen gegen die Nath hin tiefer als die äusseren , sie sind schwach punklirt ; auf dem Zwischen¬
räume der zweiten und dritten Streife haben wir zwei sehr tiefe Punkte , welche die ganze Breite
desselben einnehmen , einer ist in der Mitte , der andere hinter der Mitte der Elytren . Bis an den
dunkleren Kopf ist das ganze Thierchen gelbbraun.
Steht dem A. spadiceus Dej. am nächsten , unterscheidet sich aber von diesem :
Erstens durch den Vorderrücken ; beim spadiceus ist er hinten immer etwas zusammengezogen,
die Vorderecken sind ziemlich spitzig, hier aber ist er fast viereckig, hinten nicht zusammengezogen,
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<lie Vordereren stumpf und mehr nach unten gebogen ; er ist ferner
verhältnissmässig etwas kürzer,
hinten sind die Eindrücke tiefer und an den Seiten mehr p'unktirt.
Zweitens , die tiefer gestreiften , mit zwei tiefen Punkten versehenen Flügeldecken.
Drittens , Färbung und Grösse; er ist fast um ein Drittheil kleiner.
Ich fand ihn um Pfingsten auf dem Itigikulin,

8 . A . spadiceus Dej.
Wir haben zwei Formen , eine grössere , die ich bis jetzt nur in den Alpen gefunden habe , und
eine kleinere , mit etwas kürzeren , hinten etwas mehr zugerundeten Flügeldecken , welche in den
Alpen , im Jura und bei Bern lebt.

9. A., alpestris mihi.
A. apterus ,
sinuaLo,
obtusis ,
Long . 3

brunnens vel nigro- piceus , pronolo plano subquadrato ., postice non
angulis posticis rectis, ulrinque bistriato , punctato ; elytris brevioribus
striatis , striis obsoletissime punctatis ; antennis peclibusque rufis.
lin .
^

Der Kopf klein , glatt , nur an beiden Seiten der Stirn mit einem ziemlich tiefen Längseindruck,
Der Vorderrücken breit , flach, nur an den Vorderecken herabgebogen , fast viereckig, von hinten
bis vor die Mitte gleich breit , dann nach vorne sich zurundend , die Ilinterecken bilden einen scharfen
rechten Winkel , er ist glatt und hat eine deutliche Mittellängslinie , die aber nicht bis zur Basis
hinabreicht ; hinten ist er besonders an den Ecken ziemlich tief punktirt , hat auf jeder Seite einen
breiten Längseindruck , näher der Ecke einen zweiten seichteren , kürzern . Die Flügeldecken sind
vorn von der Breite des Vorderrückens , schon vor der Mitte verschmälern sie sich und runden
sich hinten stumpf zu ; sie sind ziemlich tief , überall gleichmässig gestreift , die Streifen aber unge¬
mein fein punktirt ; an der äussern Seite der dritten Streife bemerkt man zwei tiefer eingedrückte
Punkte . Er ist braun oder braunschwarz , unten hell - oder auch dunkelbraun.
Steht dem Carab. unctulatus Creutz. Dft. und der Feronia apennina Dej. am nächsten , unter¬
scheidet sich aber vom unctulatus :
Eistens durch den Vorderrücken , bei jenem ist er nämlich hinten etwas zusammen gezogen
(besonders beim Männchen) und schwach ausgeschweift, bei unserm dagegen verengert sich derselbe
hinten nicht , auch sind die Eindrücke an der Basis tiefer.
Zweitens , die Elytren , sie sind beim alpestris eiförmiger , übrigens auf gleiche Weise gestreift;
doch sind die Streifen viel weniger und seichter gepunktet.
Von der Fer . apennina Dej. unterscheidet er sich ebenfalls durch den Vorderrücken , welcher
(vgl. Dej. Spec. col. S. 760) bei jenem etwas länger und schmäler ist , als bei der ünctulata , während
beim alpestris eher kürzer und breiter , ferner ist er beim apenninus hinten ausgeschweift.
Dahl schickte zwei Argutor als inunctus Al eg. , von denen der Eine zum unctulatus , der andere
zu unserm alpestris gehört.

XII . Fterostichus

Bon.

Die Arten dieser Gattung können wir wieder auf folgende Weise zusammengruppiren :

. Poecilus Bon.
Das dritte Fühlerglied deutlich das längste ; das Kinn mit breitem , kurzem , schwach ausgerandetem Zahn. Sehr behende , meist geflügelte grün oder metallisch gefärbte Thiere , mit hinten zusammen¬
gezogenem Vorderrücken.
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2 . Pteroslichus Bon.
Kinnzahn
JJas dritte Fühlerglied von der Länge des ersten , aber länger als die folgenden ; der
schmal , länger , vorn ausgerandet mit spitzigen Lcken.
häufigem
Mässig grosse, theils schwarze, theils metallisch gefärbte Thiere , mit mehr flachen mit
Vorderrücken.
eingedrückten Punkten versehenen Flügeldecken und meist herzförmigem

3. Abax Bon.
Bas erste Fühlerglied das längste , das dritte etwas länger , als die folgenden ; der Kinnzahu
ausgebuclitct,
ziemlich breit , tief eingekerbt mit scharfen Ecken ; die Oberlippe ist vorn ganz schwach
zugerundet.
sind
derselben
Vorderecken
die
und
Glänzend schwarze, flügellose Thiere , mit breitem , flachem, meist fast viereckigem Vorder¬
rücken und breiten , flachen Flügeldecken.

,,

4 . Platysma in .

mit
Die Oberlippe etwas länger und schmäler , der Kinnzahn schmal , ziemlich tief ausgerandet
stumpfen Ecken. •
Ziemlich grosse , schwarze Thiere , mit schmälerem Vorderrücken.

5 . Omaseus Zgl.
Das erste Fühlerglied das längste und dickste , das dritte wenig länger , als die folgenden;
Kinnzahn wie bei Pterostichus.
Glänzend schwarz gefärbte Thiere , mit länglichen , ziemlich schmalen , mehr gewölbten Flügel¬
decken , die Seiten des Vorderrückens gerundet.

Subg . I.
2

Poecilus

Bon.

. P . cupreus L.

Der wahre cupreus kömmt ■in höheren Regionen etwas seltener vor , um so häufiger aber
aber
etwas kleinere Formen , die verhältnissmässig etwas schmäler sind ; in den Alpen finden wir
der
die
als
,
sind
kleiner
Hälfte
die
ja
,
unter diesen noch auffallendere Formen , die um ein Drittel
demnach
können
Wir
.
tieferen Regionen , und den wir von Dahl als P . cupreoides Andr. erhielten
diese Thiere in drei Gruppen bringen :
1) die grösseren Formen . Länge 5*/* bis 6 Lin.
P, cupreus , genuinus.
2) die mittleren . Länge 4'/a bis 43/* Lin.
P . versicolor Sturm.
Ein oben kohlschwarzes Exemplar aus den Rlieinwalderalpen hat glättere Hügeldecken , die
Streifen sind weniger tief und die Zwischenräume flacher.
3) die kleinen . Länge 4 bis A'ji Lin.
P . cupreoides Andr.
Bei allen diesen varirt der Vorderrücken in Länge- und Breitevcrhältuissen bedeutend , ohne
dass man aber diese Unterschiede fixiren kann ; eben so veränderlich ist die Färbung , besonders
oder
bei den mittleren Formen , die seltener grün metallisch sind , sein häufig blau angelaufen ,
beim
dicss
kommt
seltener
,
kohlschwarz
oben
grünschwärzlich oder blauschwarz , ja zuweilen
cupreoides vor.
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Bemerkenswerth ist , dass bei diesen dunklen Varietäten die untere Seite keine Farbenänderung
zeigt, auch der nach unten umgeschlagene Theil der Flügeldecken behält seine metallische Farbe bei.

7. P . lepidus. Pk.
Wir haben zwei Formen , erstens die gewöhnliche, die wieder in der Färbung sehr varirt , indem
er zuweilen blau , blauschwarz und schwarz vorkommt , und zweitens
den transalpinus mihi.
Dieser unterscheidet sich yom gewöhnlichen lepidus , erstens durch den Vorderrücken , dessen Seiten
hinten etwas ausgeschweift sind , daher denn die hinteren Ecken mehr hervorstehen und schärfer
sind , als beim P . lepidus ; die Mittellängslinie reicht gewöhnlich nicht bis zur Basis, an der wir viele
feinen Runzeln bemerken ; zweitens, die Flügeldecken , diese sind gewöhnlich etwas breiter , oben
platter , übrigens gleich gestreift und gepunktet , beim Männchen (wie beim lepidus) viel tiefer als
beim Weibchen und bei diesem die Zwischenräume flacher. Sie sind meist blaugrün gefärbt , zu¬
weilen schwärzlicht , ganz blau , metallgrün , bei einigen herrlich metallisch , während die Ränder
bläulich golden schimmern.
Häufig in den rhätischen Alpen , besonders an Südabhängen.
2

.

Pterostichus

Bon.

g. P . oblongopunctatus Pk.
Var . ccneus mihi ; der Vorderrücken ist etwas länger , flacher, und hinten etwas mehr zusammen¬
gezogen, die Flügeldecken sind erzfarbiger und wie der Vorderrücken glänzender.

12. P . Hagenbachii Sturm.
Unterscheidet sich vom Honoratii Dej. , vorzüglich durch die etwas längern , dünnem Fühler,
den platteren Vorderrücken der hinten und vom etwas weniger zusammengezogen ist. Er hat mei¬
stens braunrothe Beine, doch zuweilen auch schwarze.
ejean beschrieb dieses Thier als Feronia rufipes (vgl. Spec. gener . III . 345) und zieht irrig den
Pteiosticius Hagenbachii St . zu seiner F . Honoratii , wogegen die Beschreibung spricht die Sturm
(Fauna Deutschlands V. 10) gegeben , wie auch der Fundort , indem man auch jetzt noch den
F . rufipes Dej. au dem Muttenzerberg findet , wo sie Hagenbach zuerst entdeckt hat.

17. p . Panzeri Meg. Panz.
In unsern nördlichen Alpen finden wir nicht selten einen Pterostichus , den ich hier unterbringe.
Ich habe hunderte von Exemplaren gesammelt und mit aller möglichen Sorgfalt untersucht und
dennoch gestehe ich , dass ich immer noch nicht ganz sicher bin , ob es der wahre Panzeri Meg. sei,
obschon allerdings die Abbildung von Panzer und die Beschreibung von Sturm ganz gut auf einige
Exemplare , die man also als die Typen betrachten kann , passen. Diese haben einen fast herzförmigen,
fein geränderten Vorderrücken , dessen Ränder sich aber nach hinten verbreitern und flach absetzen;
die Vorderecken sind stumpf und zugerundet ; die Hinterecken stehen nicht hervor . Die Flügeldecken
sind (wie auch Panzers Abbildung deutlich ausdrückt , nicht ganz parallel , sondern verbreitern sich
ein wenig nach hinten und runden sich dann stumpf zu.
Diese Normalform kömmt besonders auf dem Rigi und Pilatus vor , doch auch im Wäggilhal
und den Glarneralpen.

8
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Eine schöne Variet . mit rothen Beinen fand Alf. Escher im Wäggithal.
Als eine Form des Pt . Panzeri betrachte ich aber ferner ein Thier , das häufig in manchen
nördlichen Alpen vorkömmt . Es ist bedeutend grösser , oft um einen Drittel ; der Vorderrücken ist
breit , übrigens von derselben Form , aber die Ränder sind breiter , flacher abgesetzt; er varivt übrigens
in der Form sehr , bei den Einen ist er ziemlich lang ; nach vorn zu sich erweitend , bei andern dage¬
gen kürzer und breiter ; die Flügeldecken sind breit , flach, aber gestreift und gepunktet wie beim
Panzeri.
Ich hielt dies Thier früher für Pt . parumpunctatusDej ., Peiroleri erklärte es für P . Honoratii Dej.,
Germar und Chevrier für den Dufourii Dej. *) und Graf Mannerheim für eine neue Art , für die er
den Namen P . intermedius vorschlägt. Da aber viele Mittelformen zwischen ihm und dem Panzeri
vorhanden sind , würde ich es nicht wagen, eine eigene Art daraus zu machen.

18. P . rugulosus mihi.
Pt . apterus , niger ; pronoto cordato , ruguloso , postice unistriato ; elytris planis parallelis , subtiliter striatis , striis obsolctissime punctatis , interstitio terlio punctis tribus impresso . Long . 6 2/ 3Lin.
Kopf mässig gross, glatt , zwei schwache Quereindriickc auf der Stirne ; Vorderrücken herzförmig,
hinten ziemlich stark zusammengezogen, doch die Seiten nicht ausgeschweift, daher die Ecken nicht
hervorstehen ; die Mittellängslinie schwach, ziemlich tief dagegen der Quereindruck an der Basis,
jederseits mit einem verwischten Längseindruck , dieser wie die ganze Basis mit Runzeln bedeckt , so
auch die vordere Seite und zum Theil die Mittellängslinie ; die Flügeldecken sind flach, parallel, hinten
stumpf zugerundet , schwach gestreift , in den Streifen undeutliche Punkte , die mehr als stellenweise
schwache Erweiterungen der Streifen erscheinen (wie beim Panzeri) , auf dem dritten Zwischenraum
drei eingedrückte Punkte . Er ist kohlschwarz, nur die Fühler , vom vierten Gliede an, sind grauschwarz
und die Schienen und Fussglieder mit rüthliclicn Borsten besetzt.
Hat ganz die Grösse des intermedius Mhm . , dem er überhaupt am nächsten steht , ist aber durch
den kürzeren Kopf , den kürzeren , hinten mehr zusammengezogenen, daher mehr herzförmigen , vorn
und hinten ganz mit Runzeln überdeckten Vorderrücken , zu unterscheiden.
Ich fand ihn nur in den Glarneralpen.

•19. P . lleerli Esclier.
Pt . apterus , niger , pronoto subcordalo , basi subsinuato , bistriato , angulis posticis
acutis ; elytris planis , parallelis , subtiliter striatis , striis obsoletissirne punctatis,
interstitio tertio punctis 4 —5 impresso ; antennis nigro - piceis , arliculis prirnis
pedibusque ferrugineis . Long . 6 Lin.
Kopf mässig gross, ziemlich lang , glatt mit zwei Längseindrücken auf der Stirn ; Vorderrücken
schwach herzförmig, hinten wenig zusammengezogen, aber etwas ausgeschweift, daher die Hinter¬
ecken schärfer , auch die Vorderecken stehen etwas mehr hervor , oben flach, glatt , hinten jeder¬
seits mit zwei Längseindrücken, die an der Basis zusammenschmclzen , diese fast glatt ; Flügel¬
decken parallel , hinten stumpf sich zurundend , flach , schwachgestreift und sehr undeutlich
gepunktet ; der dritte Zwischenraum mit 4—5 eingedrückten Punkten . Er ist kohlschwarz und hat
*) Dieser ist hinlsenglich durch den unten lierzfoermigen und nicht so flachen Vorderrücken verschieden.
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31

rostrothe Beine und erste Fiililerglieder ; ein Exemplar , das ich auch hierher rechne , hat indess
schwarze Beine , dies bildet die var . ßJ antennis pedibusque nigris.
Von der Grösse des Panzeri , dem er sehr nahe steht , allein der Iiopf etwas länger und glätter,
der Vorderrücken etwas länger , vorne weniger erweitert , die Seiten daher weniger gerundet , die
Vorder - und Hinterecken mehr hervorstehend ; die Flügeldecken flacher , sie wölben sich weiter
hinten nach unten ; die Schenkel sind roth , die Schienbeine und Fussglieder rostfarben.
Ich fand ihn bis jetzt nur auf der Funalp im Ct. St . Gallen.

30 . P . Peirolerii mihi.
Pt . Spinola Peirol.

,

Pt . apterus , niger ; pronoto breviore subcordato , convexiusculo , basi bistriato ; elytris
oblongo - ovatis , planis , striatis , striis obsolete punclatis , inferstitio tertio
5— Gpunctato . Long . 53/ * Lin.
Kopf glatt , mit zwei Längseindrücken auf der Stirn ; Vorderrütfken sehr schwach herzförmig,
vorn und hinten zugerundet , schwach gewölbt, glatt , an der Basis jederseits zwei Längseindrücke,
fein gerändert , welche Ränder nach hinten sich nicht verbreitern ; die Flügeldecken flach, mässig
lief gestreift und schwach gepunktet , der dritte Zwischenraum bald mit drei , bald sechs ziemlich
tiefen Punkten.
Etwas kleiner als Panzeri , und von allen vorigen durch den kürzern Vorderrücken mit mehr zu¬
gerundeten Seiten und tiefem Streifen auf den Flügeldecken zu unterscheiden.
Peiroleri schickte ihn als Spinola; Dej. , allein diesen halten wir nur für schwarze Variet . des
Pt . multipunctatus . Er unterscheidet sich von diesem leicht ' durch den Vorderrücken . Dieser ist nemliclr sehr schwach herzförmig , an den Seiten fast gleichmässig zugerundet , die Seiten bilden eine
Bogenlinie, die hinten nur wenig stärker sich zuzieht , als vorne ; die zwei Eindrücke an der Basis sind
tief , schmelzen aber hinten zusammen , während sie beim multipunctatus scharf geschieden sind. Er
ist gewöhnlich etwas grösser.
Bis jetzt, hei uns, nur im Berneroberland von Hr . v. Ougsburger gefunden.

31. Pt . vagepunclatus

Bon.

CElegcintulus Chevr.)

Pt . apterus , niger ; pronoto subcordato , plano , basi bistriato , angulis posLicis acutis;
elytris oblongo - ovatis , profunde striatis , interstitio tertio foveolato , externe intricatis . Long . 6 Lin.
Hat ganz die Grösse und Gestalt des Pt . Heerii , zeichnet sich aber durch die Sculptur der Flügel¬
decken aus , indem die äussern Streifen , von der vierten an, ganz verworren sind, so dass die Elytren
dort mehr tief runzlich erscheinen.
Nur in den Walliseralpen.

25 . Pt . auratus Meg.
Scheint mir von rutilans Bon. hinlänglich verschieden ; er ist nicht nur grösser , sondern die
Elytren sind etwas flacher , erweitern sich ein wenig nach hinten und runden sich stumpf zu , während
sie beim rutilans schon von der Mitte an nach hinten sich, versclimälern ; die Zwischenräume der
Streifen sind etwas weniger glatt ; das Weibchen hat einen kürzern , breitem Vorderrücken.
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28 . Pt . Jurinei Panz.
ß) Zahlhruckneri Gysselen.
Genau genommen bilden eigentlich diese dunkler gefärbten Individuen den wahren Typus des
Carabus Jurinei Panzer , denn er hat diese abgebildet und beschrieben.
Pt . Cristoforii Peirol . , den Cristofori Herrn Escher- Zollikofer übersandte , weicht nicht im
Geringsten vom Pt . Jurinei ab.

29 . Pt . Heydenii Findel.
Scheint sich mir durch den flachem , hinten etwas weniger zusammengezogenen Vorderrücken,
die flachem , hinten sich stumpfer zurundenden Flügeldecken , die viel glätter , glänzender und deren
Streifen viel weniger tief sind , während die Gruben tiefer , vom Jurinei zu unterscheiden.

3 11 Pt . obtusus Sturm Deutschlands Fauna V . 22.
Stimmt mit der Beschreibung und Abbildung von Sturm , bis auf die Punkte der Elytrcn , ziemlich
gut überein ; er hat fünf eingedrückte Punkte im dritten Zwischenraum . Er ist übrigens sehr nahe
mit dem Pt . Jurinei verwandt ; es scheint mir indess , dass der Vorderrücken , der nach hinten nicht
so stark zusammengezogen , die Elytren , die mehr parallel laufen und über der Mitte nach hinten eher
etwas breiter werden , dann aber stumpf sich zurunden , während sie beim Jurinei von der Mitte an
sich zurunden , und die schwächer eingedrückten Punkte , ihn unterscheiden lassen.

32 . Pt . multipunclatus Dej.
I . Die gewöhnlichen Formen ; aus blaugefärbten Individuen bildete Lasserre den purpuratus
und aus schwarzen Dejean den Pt . Spinolae.
II . Bedeutend , oft um ein Drittel kleiner ; der Vorderrücken verhältnissmässig etwas länger , im
Uebrigen stimmt er aber ganz mit dem vorigen überein ; auch hier kommen dunkler und schwarz
gefärbte Individuen vor.
Var y) margine -punctalus m.
Bei diesem sind die Flügeldecken nur an den Seiten punktirt , die Streifen sind unterbrochen,
daher die Flügeldecken etwas runzlich erscheinen.
Ich fand ihn auf einer Alp im Unterengadin.

33 . Pt . flavofemorcilus Bon.
Vom nahe verwandten Pt . maurus Dft . , vorzüglich durch die Punctatur der Flügeldecken zu
unterscheiden . Eine merkwürdige Varietät mit schwarzen Beinen fand Herr Chevrier in den Walliscralpen ; das ganze Thier ist etwas breiter , stimmt aber im Uebrigen gut mit flavofemoratus überein.

35 . Pt . maurus Dft.
DerwahreC . maurus Dft . sollnur die 3 gewöhnlichenPunkte auf den Flügeldecken haben *) (vgl .Dft.
Fauna Austriaj II . 161) , allein von den hunderten von Exemplaren die ich gesehen , haben alle Punkte
auf dem dritten und fünften Zwischenraum ; immer bin ich daher noch nicht ganz sicher , ob dies in
allen nördlichen Alpen häufige Thier zum maurus Dft . gezogen werden kann . Dejean (III . 315)
r) Dejean(III. 314) giebt ihm 4 und dem dazugezogenen conformis Sturm 3.
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bringt auch (len Pt . planus Sturm cat. hierher , welcher ebenfalls auf clem dritten und fünften
Zwischenraum gepunktet sein soll ; der Unselige (dem Germar den Namen bistriatus gegeben) würde
daher zu dieser Form geboren , doch muss bemerkt werden , dass bei dem unseligen die Streifen
nur sehr undeutlich gepunktet sind.
Individuen mit rothen und schwarzen Beinen leben untereinander , bei einem jungen Exemplare
sind die Schenkel schön gelb , die Schienen und Fussglieder schwarz.

36 . P . Escheri mihi.
l’l. apterus , niger , pFonoto subcordato , utrinque bistriato , angulis poslicis rectis,
elytris brevioribus convexiusculis , subparallelis , leviter striatis, interstitio tertio
quartoque foveolato ; pedibus ferrngineis vel brunneo- nigris . Long . 4V4 Lin.
Kopf massig gross, glatt , mit zwei deutlichen Längseindrücken auf der Stirn ; Yorderriicken
eben so lang als breit , schwach herzförmig , hinten etwas zusammengezogen und schwach aus¬
geschweift, daher die Ecken spitzig, ziemlich gewölbt , hinten der ganzen Quere nach eingedrückt,
beiderseits mit zwei tiefen , glatten Längseindrücken versehen , Mittellängslinie schwach ; die
Flügeldecken ziemlich parallel , schwach gewölbt , hinter der Mitte sich stumpf zurundend und dort
nur sehr schwach ausgeschweift , die Streifen nicht tief und gleiclimässig, undeutlich gepunktet ; die
Zwischenräume flach , der dritte mit 4 bis 5 , der fünfte mit 3—4 Grübchen . Das ganze Thier ist
glänzend schwarz , die Beine rostroth oder braunschwarz.
Hat die Gestalt und Grösse des vorigen, unterscheidet sich aber durch die Form des Vorder¬
rückens ; dieser ist nemlich verhältnissmässig länger , hinten an den Seiten schwach ausgeschweift,
daher die Ecken etwas mehr hervorstehen , die Flügeldecken sind etwas gewölbter , übrigens auf selbe
Weise gestreift und gepunktet.
Ich fand ihn in den Glarneralpen.

37 . P . metallicus F.
II . Burmeisteri mihi.
Ist zwar bedeutend kleiner , als metallicus , der Vorderrücken hinten etwas zusammengezogen,
daher weniger viereckig; dennoch ist er nicht wohl als Art vom vorigen abzutrennen ; er ist theils
glänzend metallisch , theils schwarz gefärbt.

37 . b) P . iransversalis Dft . Dej.
Herr Lasserre fand ihn auf dem Mt. Legnone im Velllin , sehr wahrscheinlich kömmt er daher
auch im Canton Tessin vor.

4 . Subg . 4 . Platysma m.

42 . Pt . niger Auct.
Unter diesem werden allgemein zwei Formen begriffen, die mir specifisch verschieden scheinen,
nämlich eine mit einem schmälern , längern Vorderrücken , und eine mit einem breitem mit mphr
gerundeten Seiten , da Gyllenhal (Ins. Suec. II . 8^) von seinem Harpalus niger sagt , tliorax latitudine
fere longior , liabe ich ersterer den ältern Namen gelassen und nenne die letztere Pt . distinguendus.
Zum Voraus muss bemerkt werden , dass bei beiden das Männchen etwas kleiner und namentlich
schmäler ist als das Weibchen, dass ferner die Flügeldecken beim Männchen etwas paralleler , gewölbter
und tiefer gestreift sind.
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Beim Pt . niger ist nur beim Männchen und Weibchen der Vorderrücken schmäler , fast ganz
viereckig , während beim distinguendus nach hinten mehr zusammengezogen , die Seiten etwas mehr
gerundet , daher er bei manchen fast schwach herzförmig ist ; beim niger ist er feiner bei beiden
Geschlechtern länger , die Vorderecken viel schwächer zugerundet.
Wir können diese beiden Thiere , die wohl durch ganz Europa Vorkommen , durch folgende
Diagnosen bezeichnen:

Pt . niger Illg . Auct.
Niger , pronoto quadrato , utrinque leviter impresso , bistriatoque , angulis posticis rectis;
elytris oblongis , subparallelis , profunde striatis , interstiliis convexis , punctis
tribus impressis . Long . y1/2—8 Lin.
Pt . distinguendus mihi.
Niger ; pronoto subquadrato , breviore , postice utrinque leviter impresso bistriatoque,
angulis posticis subrectis , elytris oblongis , punctis tribus impressis . Long.
71/ *— 91/4 Lin.
Da beim Panzersclien Carabus lcucophthalmus
Seiten gerundet ist , gehört er hierher.

der Vorderrücken breiter als lang und an den

Subg . 5 . Omaseus Zgl.
44 . P . melanarius lllg.
{Car. lcucophthalmus F .)
ß) lcucophthalmus Dhl.
Bedeutend grösser , oft um ein Drittel , die Elytren etwas mehr zugerundet.
Hierher vielleicht auch Platysma nigerrima Meg . Sturm . V . 41.
7) ncmoralis Latr . in litt , nach Peiroleri.
Von gewöhnlicher Grösse , aber der Vorderrücken etwas länger und schmäler , hinten etwas mehr
zusamipengezogen , die Elytren etwas tiefer gestreift.
3) Matt schwarz , oben ohne allen Glanz , die Zwischenräume der Streifen auf den Elytren flacher.
Wie voriger in den Alpen.

45 . P . melas Creuz.
Maurus Sturm ; ob auch Carabus maurus Fabric . I . 178?

\

48 . P . gracilis Sturm Dej . III . 287.
Die freilich ungemein kurze Beschreibung von Dejean passt gut , bis auf die Bemerkung , dass
er vielleicht Varietät vom minor sei ; denn diess kann bei unserem Thiere nicht der Fall sein . Er ist
zwar kleiner als nigrita , aber doch bedeutend grösser als minor ; hat einen verhältnissmässig breitem
Vorderrücken , dunklere Fühler und Füsse.

49 . P . rhcelicus mihi.
Oblongus , ater ; nitidus
strialoque , angulis
tis , stria secunda
pedibusque nigris .

; pronoto quadrato , utrinque leviter impresso punctulato biposticis obtusiusculis ; elytris oblongo - ovatis , profunde stria¬
profunde bifoveolata , interstitiis convexiusculis ; antennis,
Long . 474 Lin.

Der Kopf ziemlich gross , mit schwachen Eindrücken zwischen den Augen ; die Fühler sehwarz,
auch das erste Glied ; der Vorderrücken ist hinten bedeutend zusammengezogen , und rundet sich
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SCHWEIZERISCHE

COEEOPTEREN.

Oi>

vorne zu , er wird dadurch schwach herzförmig ; die Seiten fallen wie heim minor fast gerade auf die
Basis ; die Ecken stehen etwas hervor ; hinten jederseits ein flacher punktirter Eindruck , doch sind die
Punkte nicht über die ganze Basis zerstreut , wie beim minor ; die Flügeldecken länglicht eiförmig
und tief gestreift , nicht punktirt , nur auf dem zweiten Streifen sind zwei tiefe Punkte , einer in der
Mitte , ein anderer hinter derselben , die Zwischenräume der Streifen sind ziemlich gewölbt , die
Beine schwarz , Fussglieder mit braunen Haaren besetzt.
Ich fand ihn bei Nufenen im Rheinwald , Alfred Escher am Turlo im Piemont.

i3 . Molops Boi).
2 . M . terricola F.

,

(3) M. montanus mihi . Long . S'/a—53/ 4 Lin •
Er ist durchgehends grösser, und zwar Männchen und Weibchen ; die Flügeldecken sind yerhältnissmässig etwas kürzer in der Mitte etwas mehr erweitert und gewölbter , aber weniger tief gestreift.
In Berggegenden nicht selten.

15 . Amara Bon.
Zimmermann hat die Amaren und Zabren als besondere Familien von den Feroniens I)ej. abge¬
trennt ; der einzige Charakter aber der die Zabroiden vor den Amaren auszeichnen soll , liegt in den
drei Spornen der Vorderschienen (vgl . Monographie der Zabroden I . 1. und über die bisherige
Gattung Amara im Faunus I . 6 .) und wie er weiter hinten (Zabroden I. G.) noch angibt , in den
kürzern letzten Gliedern des äussern Kinnladentaster . Mir scheint aber die Anwesenheit eines Domes
an den Schienen nicht zu Unterscheidung einer Familie hinzureichen , und zwar hier um so weniger,
da der zwischen dem inncrn und äussern liegende Dorn der Zabroiden (welcher den Amaren fehlt)
äusserst klein ist. Von der Unzweckmässigkeit einer solchen Trennung überzeugt uns namentlich
auch die Gattung Acorius Zimmerm . (Zabroden pag . 73). Der Acorius metallescens Dhl . ist so nahe mit
Amara fulva verwandt , dass es im höchsten Grade unnatürlich vorkömmt , sie in verschiedene Familien
zu bringen , um so mein -, da sie im Bau der Palpen ganz Übereinkommen , während dagegen aller¬
dings der Acorius 3 und die Amara fulva nur 2 Dornen an <Än Vorderschienen hat.
Die Gruppen aber , in welche Zinnnermann die Amaren zerfällt hat , scheinen mir sehr gelungen,
daher wir diese annehmen . Wir können sie aber nicht den übrigen Carabengattungen coordinirt be¬
trachten , daher wir sie als Subgenera aufführen.

i . Subg . Percosia

Zimm.

1. A . patricia Creutz.
y) Zalroides Dej . III. 506 ist zwar grösser als patricia , und unsere Exemplare haben einen mat¬
tem Glanz auf den Flügeldecken , doch stimmt sie im Uebrigen so mit derselben überein , dass wir
sie nicht als Art sondern können.
2

. A . dilatata mihi.

Nigropicea ; pronoto subquaclrato, angulis posticis rectis , basi punctulato , utrinquc
bifoveolato; elytris parallelis fortius punctulato- striatis. Long . 4 3/ 4. Lat. 2 1/t Lin.
Der Kopf an seiner Basis etwas runzlicli und von einer eingedrückten Linie rings umzogen ; der
Vorderrücken hinten gerade abgeschnitten mit scharfen Ecken , dort am breitesten und von da nach

wr fii
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die Mitte ziemlich gewölbt , Mittellinie
vorn zu sich vcrschmälernd , der Rand stark aufgeworfen ,
hier mit zwei kurzen aber breitlichen
schwach , vorn etwas punktirt , stärker aber an der Basis und
nach hinten verbreitert ; die Flügeldecken
Längseindriicken , schwarz mit rothbraunem Rand , der sich
sie dann fast parallel und runden sich
vorn wenig breiter als der Vorderrücken ; nach hinten laufen
; diese Streifen sind mit vielen deut¬
stumpf zu ; sie sind massig tief und überall gleiclnnässig gestreift
rotlr.
Fühler
und
lich hervortretenden Punkten besetzt . Beine
Form zabroides Dej. ; der Vorder¬
Steht der A . patricia Cr . nahe , ist aber noch grösser als die
Seiten aber weniger gerundet , die
die
,
rücken ist etwas länger , nach vorn zu mehr verschmälert
stumpfer zu ; die Streifen sind
zwar
Elytren sind viel paralleler und runden sich weiter hinten und
breiteren Rande umgeben.
einem
mit
sind
tiefer und mehr punktirt , Vorderrücken und Flügeldecken
selten.
sehr
überall
doch
,
In Alpengegenden der wärmeren Schweiz

2. Subg . Celia Zimm.
versehen und diess
sind die Hinterschienen der Männchen mit einem Rinnchcn
Amaren
Bei den
Haarfilz überzogen ; allein bei andern
Rinnchen ist bei einigen , wie bei A. acuminata , ganz mit einem
wir auch Celien (z. B. monticola Zimm .) bei
ist diess viel weniger der Fall ; auf der andern Seite haben
feiner Börstchen dort finden , daher der
denen wir zwar keinen Ilaarfilz , aber doch eine Menge sehr
der Amaren und Ccliefi hergiebt.
Haarfilz keinen sehr scharfen Charakter zu Unterscheidung
4 - A . erratica Dft.
als A. vulgaris L. ; allein ich bin
In der westlichen Schweiz findet sie sich in allen Sammlungen
(Faunus I . 24.) beschriebene , C. erratica
sicher , dass diess die wahre , wenigstens von Zimmennann
, tlieils hat Zimmermann selbst meine
ist ; tlieils stimmt damit die Beschreibung genau überein
und Sturms Beschreibung von
Exemplare bestimmt , allein es ist nicht zu läugnen , dass Gyllenhals
Gyllenhal sagt ; thoracis angulis retrorsum
A. vulgaris auch auf diese passen , der Umstand indess , dass
diese , sondern unsere vulgaris vor sich
productis acuminatis , macht mich doch glauben , dass er nicht
gehabt habe.
ist sie erzfarben mit mehr oder
Diese C. erratica varirt erstaunlich in der Farbe ; am häufigsten
mihi) oder auch kohl¬
versicolor
(
weniger Glanz, in hohem Regionen blau Äiit rüthlichem Schimmer
schwarz (melanaria mihi).
schwarz sind , zuweilen auch bei
Bemerkenswerth ist , dass die Mandibulen , welche gewöhnlich
fand ich ein Exemplar
.Aversthal
im
,
haben
erzfarbig<*n Exemplaren an der Basis einen rotlien Flecken
.)
m
(rufilabris
,
mit ganz rotlien Mandibulen und bräunlichter Oberlippe
Elytren ; bei einigen Exem¬
Auch die Grösse varirt , wie die mehr oder weniger tief gestreiften
last runzlich werdenplaren sind die Streifen unterbrochen , so dass die Decken

5. A . brunnicornis mihi.
subquadralo , angulis anlicis
Oblongo- ovata, supra nigro - aenea vel nigra , pronoto
leviter strialis , imposticisque aculis , basi obsolete utrinque impresso ; elytiis
nigro- brunncis.
punctatis , antennis basi rufis, pedibus nigris , libiis taisisque
Long . 2} j2— 23/i Lin.
bemerkbar ; die ersten drei Fühler¬
' Der Kopf glatt , die Eindrücke zwischen den Augen kaum
gewölbt als bei A. erratica , und die
glieder roth , die übrigen braun ; der Vorderrückenweniger
viel mehr nach vorn hervor ; die
stehen
sie
Vorderecken viel weniger herabgebogen und spitzig ,
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SCHWEIZERISCHE COLEOPTEREN.
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Hinterecken ebenfalls scharf und rechtwinklig ; er ist glatt , hat nur eine schwache Mittellängslinie;
und hinten beiderseits Einen, kaum bemerkbaren , Eindruck ; die Flügeldecken sind etwas kürzer , die
schwachen Streifen werden nach hinten zu etwas tiefer und sind unpunktirt . Die Schenkel sind schwarz,
die Schienen und Fussglieder braunschwarz ; das ganze Thier ist bald dunkel erzfarben , bald schwarz.
Sie ähnelt auch sehr der A. plebeja , von der sie aber unter anderin , der kürzere , hinten unpunktirte Vorderrücken unterscheidet , von der A. familiaris , der sie noch näher steht , unterscheidet sie
sich durch die spitzen Hinterecken des Vorderrückens , wie die Farbe der Beine.

6 . A . graculus mihi.
Oblongo- ovata, supra nigra , pronoto subquaclrato, angulis posticis obtusiusculis , basi
utrinque bistriolato elytris obsolete striatis , impunctatis , antennis brunneis,
basi rufis , pedibus reneo-nigris tibiis tarsisque brunneis . Long . 2 1/2 Lin.
Ebenfalls der A. erratica Dfc. nahe stehend , allein verhältnissmässigkürzer ; die Flügeldecken viel
feiner gestreift und unpunktirt.
Der Kopf glatt , die Eindrücke zwischen den Augen schwach, die Palpen und erstes Fühlerglied
dunkelroth , die folgenden drei Fühlerglieder schwarz, die übrigen braun ; der Vorderrücken schwach
viereckig, die Vorderecken wenig hervorstehend und zugerundet , die hinteren etwas abgerundet,
oben ziemlich gewölbt , die Mittellinie ziemlich tief , an der Basis jederseits zwei seichte , unpunktirte
Längseindrücke ; die Flügeldecken ziemlich gewölbt , sehr schwach gestreift , die Streifen unpunktirt,
die Zwischenräume ganz flach und fein gerunzelt. Oben ist sie kohlschwarz , unten schwarz mit
schwachem Metallschimmer , die Schenkel sind schwarz mit Erzglanz, die Schienen und Fussglieder
dunkelbraun.

rj, A . monlicola Zimm.
Ich hielt sie früher für A. Quenselii Schli. , allein der Vorderrücken hat einen zwar feinen aber
um gestülpten Rand , während er bei Quenselii flach abgesetzt ist (vgl. Zetterstedt fauna lapponica I . 22).
Es ist übrigens ein sehr variables Thierclien ; wir können , mehr oder weniger deutlich , folgende

\arietaten unterscheiden.
1. Etwas kleiner , im Uebrigen aber mit der Normalform übereinstimmend.
2 . Rothbraun , Kopf und 'Vorderrücken sind braun , Flügeldecken röthlich braunschwarz , mit
schwachem metallischem Schimmer.
3. Braunschwarz, mitunter kommen auch fast ganz schwarze Exemplare vor.
4. Die Flügeldecken etwas tiefer gestreift , der Vorderrücken schwach runzlicht.
5. Der Vorderrücken etwas schmäler und länger und so auch die Flügeldecken.
6. Der Vorderrücken flacher , mit breitem braungelbem Saum , an der Basis mehr punktirt , die
Flügeldecken bräunlich und ebenfalls flacher. A . marginata mihi.
7. Der Vorderrücken grün oder bläulicht , gelbgesäumt , die Flügeldecken bläulicht . Die Fühler
sind hier öfter dunkler braunschwarz und die Flügeldecken etwas tiefer gestreift.

8 . A . Ougsburgeri mihi.
Oblongo- ovata , obscure senea, pronoto subquaclrato,minusculo , angulis anticis rotundatis , basi utrinque bifoveolato , punctulato ; elytris obsolete punctato- striatis,
antennis brevioribus antrorsum paulo crassioribus, rufo-brunneis . Long . 31/4 Lin.
Kopf ziemlich klein , zwischen den Augen zwei flache, punktirte Eindrücke ; der Vorderrücken
um ein Drittel kürzer, als breit , fast viereckig, vorn etwas zugerundet , die Vorderecken nicht

io
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liervorsteliend und ganz rundlicht ; die hinteren dagegen einen rechten Winkel bildend ; die Miltellängslinie und die bogenförmige Querlinie am Vorderrande ziemlich tief , die Basis mit zwei flachen
Eindrücken ; diese, wie überhaupt die ganze Basis, punktirt ; die Elytren vorn etwas breiter als der
Vorderrücken , sie erweitern sich etwas nach hinten zu und runden sicli zu hinterst stumpf zu,
sie sind fein punktirt gestreift , hinten sind die Streifen nur wenig tiefer, als vorne , aber viel weniger
punktirt . Die Farbe ist ein Braunschwarz , mit schwachem metallischem Schimmer , die Mittelbrust
ist ganz glatt ; die Fühler sind kurz , braunroth , vom vierten Gliede werden sie nach aussen etwas
dicker ; die Schenkel sind braunschwarz , Schienen und Fussglieder braun.
Steht der A. monticola Zimm . am nächsten , ist aber an den kürzeren Fühlern , dem schmäleren
Vorderrücken , den kürzeren , nach hinten sich erweiternden Flügeldecken leicht zu erkennen.
Herr von Ougsburger fand sie bei Bern.

9. A . bifrons Gyll.
Bald gelb , bald dunkelbraun , bis ins schwärzliche, doch immer mit metallischem Schimmer;
ganz dunkelbraune Exemplare fand ich in Nufenen und auf der Alp Urscliein, etwas grössere mit
flacheren Flügeldecken im Paradies und Urserenthal.

14. A . granclicollis Zimmerm. (Dej. cat. ?)
DaZimmermann nach meinen Exemplaren seineA. grandicollis beschrieben hat (Faunusl . 1. p.29),
«unterliegt keinem Zweifel, dass dies die wahre Zimmermann ’sche Art sei, ob aber auch die von
Dejean in seinem Catalog erwähnte , ist weniger sicher , da dieser sie später mit der A. brunneaGyll.
vereinigt hat , von der sie wesentlich verschieden ist ; vielleicht ist es A . rufocincta Mannh. Dej ., lie
«
freilich Zimmermann nur als eine Form seiner grandicollis aulführt.
Wie schon Zimmermann bemerkt hat , variirt das Thier sehr , wie können bei uns folgende
Formen unterscheiden :
1) Gcnuinus.
Braun , mit schwachem Erzglanz mit etwas tiefer gestreiften Flügeldecken.
2) Seileri mihi.
Mehr erzglänzend , und etwas weniger tief gestreifte Flügeldecken.
3) Oreophila Imrnh.
Pechbraun , übrigens in der Grösse sehr variirend , bald so klein wie Seileri , bald bedeutend
grösser, die Flügeldecken mehr oder weniger tief gestreift.
Die gemeinste Form in höheren Regionen.
•
4) Der Vorderrücken an den Seiten etwas weniger herabgebogen , daher flacher.

42. A . Zimmermanni mihi.
Ovata, picea ; pronoto brevi , subquadrato, basi iHrinque bifoveolato, foveis profunde
punctatis , angulis anticis obtusis , poslicis subrectisj elytris convexiusculis , ob. solete punctato-striatis; antennis pedibusque rufis. Long . 5 Lm .
"
Der Kopf ziemlich gross, glatt , zwischen den grossen , hervorstehenden , schwarzen Augen zwei
seichte Eindrücke ; der Vorderrücken viel kürzer als lang, hinten gerade abgeschnitten , die Seiten nach
vorn zu nur wenig schmaler werdend , aber vorn zugerundet , die Ecken nicht hervorstehend ; die
Mittellängslinie und die vordere bogenförmige Querlinie ziemlich stark eingedrückt , doch reicht
erstere nicht bis zur Basis herunter , an dieser jederseits zwei sehr seichte , mit wenigen tiefen Punkten
besetzte Häckchen , oberhalb der hinteren Grube noch mehrere tief eingedrückte Punkte ; die
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SCHWEIZERISCHE COLEOPTEREN.

S9

Flügeldecken eiförmig , gewölbt , besonders hinter der Mitte , schwach punktirt gestreift ; die Streifen
werden nach hinten zu tiefer, sie sind hinten eben so tief wie bei grandicollis , vorn viel seichter ; die
Mittelbrust an der Basis punktirt.
Kopf und Yorderrücken ist braun , die Flügeldecken braunschwarz gefärbt , Fühler , Palpen und
Beine sind rotli.
Ein ausgezeichnetesThierchen , das der A. grandicollis Zimm. am nächsten steht , aber durch
den grossem Kopf , den kürzern Vorderrücken , der hinten nur in den Gruben punktirt ist , und die
gewölbteren Flügeldecken sich leicht unterscheiden lässt. Es ähnelt auch der A. modesta Dej., hat
ganz ihre Grösse und kurzen Vorderrücken , allein nicht allein Färbung , sondern auch tiefer
gestreifte Flügeldecken etc. machen es kenntlich.
Ich fand sie auf der Mühlebachalp.

Subg .

3 . Amara.

15 . A . lapidicola mihi.
Oblongo- ovata, viridi-oenea; pronoto basi utrinque bifoveolato, punclulato , angulis
poslicis acutis; elytris striatis, striis apicem versus profundioribus , antennarum
articulis Iribus primis tibiisque rufo-testaceis; tibiis anlicis spina apicali tricuspi.
L° ng . 41/t Lin.
Ist etwas grösser als A. plebeja , verhältnissniässig etwas länger und hinten mehr zugespitzt, die
Flügeldecken tiefer gestreift.
Der Kopf klein , ganz glatt , vorn ist der Schild durch eine starke Linie abgeschieden , von der
Mitte der Augen bis zu dieser Linie stehen zwei schwach eingedrückte Gruben ; der Vorderrücken ist
wenig kürzer als breit , die Seiten runden sich nach vorne etwas zu , laufen aber in ziemlich scharfe
Ecken aus , auch die hintern Ecken sind scharf und ein wenig nach hinten gezogen; an der Basis
haben wir zwei ziemlich grosse, doch nicht tiefe , aber ganz punktirte Gruben , die äussere ist etwas
kleiner , als die innere ; die Mittellängslinie ist ziemlich stark ausgedrückt , besonders in der Mitte ;
die Flügeldecken sind so breit , wie der Vorderrücken , erweitern sich dann etwas , und runden
sich nach hinten wieder zu ; dort ist aber jede ziemlich stark ausgebuchtet , sie sind tief gestreift,
die Streifen werden nach hinten tiefer, in ihnen bemerkt man ziemlich viel seichte Punkte , besonders
auf der vordem Seite.
Sie ist grün metallisch gefärbt , die Palpen sind braun , Fühler bräunlich , die ersten Glieder
schön gelbroth , Schenkel braunschwarz , ihre Basis wie Schienen und Fussglieder gelbroth ; der
dreidornige Sporn der Vorderschiepen kurz.
Ich faud sie im Camogaskerthal auf depa Maiensäss des Hrn . Orlandi.
22 . A . vulgaris L.
Unterscheidet sich von der A. erratica Dft., durch den etwas längern Vorderrücken , dessen
Vorderecken mehr hervorstehen , der vorn tiefer ausgebuchtet ist , durch die hintern Ecken , die , wie
Gyllenhal bemerkt , nach hinten etwas hervorstehen , so dass er hinten nicht gerade abgeschnitten
ist , die Eindrücke an seiner Basis sind weit weniger tief ; die Streifen der Flügeldecken vertiefen sich
nach hinten zu. Bis jetzt habe ich nur erzfarbige Exemplare gesehen , und bei allen ist nur das
erste oder das erste und zweite Fühlerglied roth , oder rotlibräunlich , nie das dritte , wie Sturm
gesehen haben will.
Unsere Exemplare stimmen vollkommen mit denjenigen überein , die ich von Ziinxnerniann
erhalten habe.
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er Scliaeflcr Ilatisb.
Der Carabus vulgaris Füssli Verzeichn , pag. 19 kann nicht hielier gehören , da
Die älteren Entomo¬
Tab . 18 , Fig . 2 citirt , der wohl eher zum Pterostichus melanarius gehören mag.
zu haben.
zusammengeworfen
Käfer
ähnlicher
Menge
eine
.vulgaris
logen scheinen übrigens unterC
german.
Fauna
der
Panzers Car. vulgaris scheint mir auch etwas zweifelhaft, die Abbildung in
passt eherauf A. erratica Dft., als die vulgaris L.
Bis jetzt nur in Subalpinis gefunden.

23 . A . communis Kugel.
e) alpicola mihi.
Erzglanz ; da
Ist bedeutend kleiner als A. communis (Long. 23/4 Lin.) und hat einen ganz matten
trennen.
zu
Art
als
aber die A. communis ein sehr variables Thier ist , wage ich sie nicht davon
hat dieselbe Form
Der Kopf hat auf der Stirn zwei flache rundliche Eindrücke ; der Vorderrücken
glatt , hat keine
ganz
er
ist
wie der von communis , aber die Hinterecken sind spitzig, an der Basis
, bei zwei
gänzlich
Exemplare
einem
Punkte und auch die gewöhnlichen zwei Eindrücke sind bei
wir
bemerken
aber
dort
Basis,
zur
bis
andern fast ganz, verschwunden ; die Mittellinie reicht nicht
die
,
zugcrunclet
stumpf
hinten
,
eiförmig
kurz
eine Zahl feiner Strichelchen ; die Flügeldecken sind
Schienen
die
,
schwarz
unten
,
erzfarben
matt
sie
ist
oben
;
Streifen werden nach hinten zu etwas tiefer
wie die zwei ersten Fülilerglieder sind gelbroth.
. Herr Pfarrer Felix schickte sie aus dem Rheinwalde.

24 - A • Pceciloides mihi.
anlicis
üblongo - ovata, viridi- tenea, capite bifoveolato , pronoto convcxiusculo , angulis
apiccm
acutis , poslicis rectis , basi bifoveolato ; elytris profunde strialis , strns
, pedibus nigris.
versus profundioribus ; antennis articulis duobus primis ferrugineis
Long . 3 1/ 2 Lin.
dieser Linie,
Der Kopfschild ist durch eine schwache Linie vom Kopf getrennt , auf beiden Seiten
; der
röthlicli
Glieder
zwei
ersten
die
,
zwei ziemlich tiefe Grübchen ; die Fühler braunschwarz
etwas
sich
zu
hinten
nach
,
Vorderrücken breiter als lang , etwas hinter der Mitte am breitesten
vorn
,
hervor
scharf
Vorderecken
die
stehen
zurundend , doch vielmehr auf der vordem Seite , doch
recht¬
sind
Jliutereckcn
die
,
ist er ziemlich tief ausgebuchtet , an der Basis fast gerade abgeschnitten
Grübchen ; die Mittel¬
winkelig , an jeder Seite zw'ei ziemlich tiefe, aber nur sehr schwach punktirte
sich bald liintei
fangen
,
Vorderrücken
der
wie
,
linie ist tief ; die Flügeldecken sind vorn so breit
; sie sind tief
vulgaris
A.
von
die
wie
,
stumpf
so
nicht
daher
der Mitte an zu verschmälern , sie sind
Punkten ;
von
Spur
keine
aber
zeigen
,
zu
Tiefe
an
gestreift , und die Streifen nehmen nach hinten
bräun¬
mit
Fussglicdci
und
Schienbeine
die
,
schwarz
sie ist grünlich erzfarben , glänzend , die Beine
besetzt.
lichen Borsten
oiccuiichen,
Sie steht der A. vulgaris L. nahe , ist aber durch den schmäleren , gewolbteien
, mein
gesuchten
tiefer
die
Basis,
seiner
an
Grübchen
tieferen
die
dessen Seiten mehr gerundet , durch
sc lei en , von der yi.
gewölbten , hinten nicht so stumpfen Flügeldecken , nicht unschwer zu unter
scrwaizen Schienen.
ie
und
communis aber schon durch die tieferen Streifen auf den Flügeldecken

Subg . 4 . Bradytus Steph.
30 . A . apricaria. Pk.
ß) Rhcctica mihi.
Vordci —
Weicht von der Kormalform durch den etwas längein , hinten mein \ eischmälerten
über
und
über
bald
ist
Basis
die
;
rücken ab , daher dann die Hinterecken etwas mehr hervorstehen

■«K ».
:«

!

t^»WT

liüäSA
.*

j q & imr * * # ? -

pt '. je*i;y

52^

■swtar

,r
•jrr* t |

«» i|t

*#*'>.i

J* ? **nr

»W >s » ff -*hr-

i « -äP- v' ; *
! <;SX*a*

:r ‘j.4 :.-' »fv-v^.r *-.'-‘^

»f» nj# : arUr ^

>* r»

•:*».

üviiii
n

n •»,*

» y \i »t,

i .*
’H

!ü.v

. * siitanoa .i<y>

<taf»» d «autan «! fVfisth utc
.
»xu.iuuq « bii unto boo naiaafcfsgfcfi 3 ife jireji-äi nab as? ma Med
a^AaiwibiW bau de ui »oiq8 3 <b 1)9393 sldmdt 9 ih itwlc «re/ndarr enrMtrjr,.Anb fad 9';^ ; ilfot/sa 'j
'IißiaM lim Jdxiflbg siewriaemicuf bind )»r 9 fs 'jil'iTTsnSg dbifhaa
tsd , miiud diwisdi bied ^Tanr'tnrfrM
i4q «>*xä ma idxüUiSfli n9dr»9W9gäR »ib ‘' « « nfwuiomtf na:!vhvjhioV 19 f» Jit xcf >|bi*r>rt tasa:
.relSitid:». buu i 9flc*fc1baaiaabad tu lßslm ;feßgi.»nuu'> m-d »„ *
ulim wsw »<\ sVn * , K . fC

-

jii >n!

, n)s« läi'i ^ uponlt * ^ MlfibniN] t.mo oiorioiq . ; ?.ae 'iim - oon !}5 t Gaar^ rm -^ , < ' ■
. giünn zhih t\ '-"
.aiißhilani «^ afcaowk «ih » ' »rinnt » aiü ^b faitontxnq
»rr
uLT £ - * >/

-laino / iab «ttßis J<w .; . a& usbajcfT&dii & iiui dwi% iaw .v fraijuA nab nariaeiwv , >.30TS iqivJf •
•<«>!• «
* »g 1mtihJ 1
iabaaiag « aii'*8 -jib . toiifaüda )? »* dw # *ia in «# tnor fno)tstHb -jf2 (>-i. ben
' »fc<>
hx rir
» d »wi bin; .gj.siiq? nt 4 -vianatl jib . ..ogo-lagei *«
.
itb , «ngosagiwr £jshij>iwaa
üiditmtfr'
JhsjB
j
jhatbvgiUü
.
aior
wa
' ml * sie ,j .m rotn {'-i n»
3 , abil i»» i
.otfc« -jib ,
' > •!’; i•«*»«. . - « isdObid a«9ib , i>;m J.bth '*di iu.iiiairM inn
*ii*u- . ■
i?. jiiabio / aal» « enU
19b iad
-,u f>.
7 £ 'tsixijrld xwa «stlol M ai * kau. asiliiiidig »•’ f ■!.• . in lidfg »aiM aib
. ' .» ' -i *ta "« b AJiil 1011 , srfiät td '« »i sm% piUtyl Jb&iüi itsvi. 4. us nahsiif d-aM nal »is >» nalilltfc
i ' "' !>.
■••' l»v. ■ vsiu? l;'r<Jisr r t ’
. '

. \l

'

?

rd
>- v - s tr ‘. ■ 1•<

■1 : i\?o»• •: ‘ !••'.

’.
»-■. Xiaf
;.-i -■
tv3 ' « dv 3 itfA

*» r. i; ■ «• •:» ■■ !

•. .

i ''ll >:!> iiiUilJ !
.t*’ HlVi? 1■

USi

.1» li . ; »«ifl/K'-.i i V.».»(/.

1

‘•l**’
9lb « •'*'»*!' ^

• -Jigj^ai. iJIvi ^b « 9ib n '.uJlß«üU-jM i nv
.

. a'

‘t-ib 9ib«;r<!iny.
T^ftf
iks. Fi {js|

‘letlfnaiay^ t ins bR8f

jpM saasaJ

, Ü . ^ Iu^.

-

»;
ln iß«

.
?r»^ q >{ sviWmvs.Yv Sb
» » -wf&aaftK' *^S*~
/ rantaW utwi >iwnta. rr
.wiiiiitairif « iaoi aio ? naiai» auf J*nu , i»j[i'.cifbK
iva.WsJ
tAututueviam Jk. sib läl isdu -ti 91» ilswit «?.) •'Ino , nis « hi 39q{« Jv An 9« »idnit » Jiir.tl
.gauztflgaÜsi .4. tatabilqnna xm.u'süii »iiF»6 <üätii 19b hiß jißl:>U ni 8» b««* d >f
ä0 ( .dßT 8 .gil i ' iaiifSdaH ii .u .J KwjäiiqE .daißl ) m*f> ,^ riH eoaiFuc .dein !) »nus Jibiiwlisttirl j?.
I ** | uuqe .3 nan 9>i r-«b , Muxfg ;S?c »' q ) laitcff urfiiav ; nor >narw/fag'i 9il»id Id »»« läife ... i
jet:
jliaij 3cf11^
Aoiit ?. xßdA
.<
. . . . ti98
:i.<im <nr#.ii

1V

dnT.
, 'iJju.1 eiuA <raAH .1

.‘3 tvj,us9?.io AY
».>»■ itü .uelii JSKto hi noiad

31b .10» anol 3t9abW «ßw)a 9nia J«fmod eiol i«i fmo m ^Fl . )fl
)Jiiilog HaifiiüijjfnjV inab

Ai

SCHWEIZERISCHE COLEOPTEREN.

mit tiefen Punkten besetzt , bald nur an den Seiten ; die Flügeldecken sind etwas tiefer punktut
gestreift ; wie bei der A.apricaria nehmen aber die Punkte gegen die Spitze zu ab und verschwinden
endlich gänzlich; sie ist bald braunschwarz gefärbt mit Metallschimmer , bald aber auch braun ; bei
einem Exemplar ist der Vorderrücken braunschwarz , die Flügeldecken metallisch ; ein Exemplar
aus dem Camogaskerthal ist bedeutend kleiner und schmäler.
/

31 . A . iridipennis mihi.
Ovata , ferruginea , aeneo- micans ; pronoto basi punctato , utrinque bistriato , angulis
posticis acutis , productis ; elytris striatis , striis obsolete punctulatis . Long.
33/4 — 4 Lin.
Der Kopf gross , zwischen den Augen zwei grosse rundliche ' Eindrücke , sonst glatt ; der Vorder¬
lücken breit , hinten gerade abgeschnitten , vorn ganz schwach ausgebuchtet , die Seiten gerundet,
nach hinten zu etwas eingebogen , die Hinterecken spitzig und nach aussen etwas vorgezogen; die
Mittellinie stark ausgedrückt , vorn etwas gepunktet , an der Basis zwei tiefe Eindrücke , die ganz
aus,
mit Punkten bedeckt sind , diese breiten sich aber über die ganze Basis des Vorderrückens
die
und
kleiner
nur
,
fulva
bei
wie
sind
während bei der fulva die Mitte glatt ist ; die Flügeldecken
metallische
der
tritt
nur
,
fulva
bei
wie
ganz
Farbe
Streifen werden nach hinten zu etwas tiefer.
Schimmer auf den Flügeldecken mehr hervor und schillert.
Sie steht der A. fulva De G. sehr nahe , ist aher fast um ein Drittel kleiner , der Vorderrücken ist
verhältnissmässig länger , etwas breiter gerandet , die Hinterecken stehen mehr hervor , und die Basis ist
mehr punktirt.
Im Herbst 1829 fand ich in der Lüneburger Heide (bei Flinten ) ein Exemplar von der A. lulva,
das eben so klein ist , wie die iridipennis , allein die übrigen angegebenen Charaktere lassen sie leicht
erkennen.
Ich sammelte die ersten Exemplare 1834 im Urserenthale , bei Andermatt , Alfr. Escher eben¬
daselbst 1837 und im Hasli.

Subg . 5 . Leirus Meg.
33 . _A. aulica Kugel.
Männchen ist immer etwas kleiner , namentlich schmäler, und hat einen vorn mehr punktirten
Vorderrücken . Dahl schickte es als A. alpestris ein , und ich hielt sie früher für die A. convexiuscula
Mshm. Ich fand es in Fetan auf der Blüthe von Cirsium Eriophorum L. in Begattung.
Schoenherzieht zumCarab . aulicusKug . den Carab. spinipes L. mit ? Scheelfer’s Fig . 8. Tab . 108
kann aber nicht hieher gehören , von welcher Harrer (p. 132) glaubt , dass sie den C. spinipes L.
darstelle. Es mag vielleicht Abax striola sein.
Das

Trib . VI . IIarpalida.
I . IIarpalus Latr.
4 - II . obscurus F.
Bei Bern und im Jura kommt eine etwas kleinere Form vor, die Berner ist oben blau , die aus

dem Jura grünlich gefärbt.
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6 . II . laticollis Mannerh.
Stimmt gut mit Sibirischen Exemplaren überein , ist nahe mit punctulatus Dft. verwandt , allein
dieser ist grünlich , laticollis bläulich , der Vorderrücken ist schwacher punktirt und die Vorderecken
stehen weniger hervor.
, Centralalpen.

13 . II . Melletii mihi.
Oblongo- ovatus j pronoto subcordato , profunde punclato , brunneo- nigro , llavo
marginato ; elytris piceis , striatis, interslitiis punctulatis antennis , pedibusquc
rufo-lestaceis. Long . s 3/ *Lin. lat. i Lin.
Kopf ziemlich gross, punktirt , besonders um die Augen herum , Palpen , Oberlippe und Fühler
röthlich gelb , die Augen stark hervorstehend ; der Vorderrücken etwas breiter als lang , an der Basis
gerade abgeschnitten , die Seiten nach vorn hin sich etwas erweiternd , dann wieder zubiegend , die
Vorderecken ganz, die hinteren ziemlich zugerundet , Mittellängslinie schwach; über und über mit
tiefen Punkten übersäet , die aber an der Basis und ganz vorne etwas dichter stehen , braunschwarz ,
mit braungelbem Rande ; Flügeldecken eiförmig, an der Basis etwas breiter als der Vorderrücken , dann
erweitern sie sich noch ein wenig und runden sich hinten zu , ziemlich schwach gestreift ; die Streifen
nach hinten zu tiefer werdend , die Zwischenräume flach und ganz mit feinen Punkten bedeckt ; Kopf
und Flügeldecken schwarz, Vorderrücken braunschwarz , Beine braungelb.
Herr Pfarrer Mellet fand ihn zu Vallorbes im Jura.

20 . II . ceneus F.
Von diesem gemeinen Thiere habe ich eine ganze Reihe von Varietäten beobachtet , die mir
zeigen; dass II . contemptus Dej. nicht als Art beibehalten werden kann. Es wurden - diese Varietäten
in dem Cataloge selbst (pag. 65) charakterisirt , wozu ich nur noch bemerke , dass Var . II . y vielleicht
eigene Art sein möchte, indem die hinteren Vorderrückenecken etwas hervorstehen , da ich aber
nur ein Exemplar gefunden , habe ich ihn nicht trennen mögen.

28 . H . limbatus Dft.
Hie Weibchen haben immer viel matter schwarze Flügeldecken als die Männchen.
Zuweilen ist der Aussenrand des Vorderrückens nicht roth und das ist wohl II . fulvipes Sturm
JV . 55 ; er ist gewöhnlich etwas grösser, lebt aber mit ihm zusammen ; auch II. subsinuatus Sturm
'Tab . 85. Fig. B.) möchte vielleicht liieher gehören.

34 * II - amoenus mihi.
Oblongo- ovatus , pronoto basi profundius punctalo , utrinque levitcr impresso , angulis
posticis subrectis ; elytris striatis , convexiusculis ; antennis pedibusque rufis.
Long . 33/r Lin. Lat. 1 '/i Lin.
Mas laete vel obscure viridi-oeneus; foemina capite pronotoque subcyaneis vel nigris;
elytris opacis nigris.
Ist sehr nahe mit II . rubripesCreutz . verwandt , aber kleiner , der Vorderrücken verhältnissmässig
etwas länger , hinten mehr punktirt , die Flügeldecken gewölbter und tiefer gestreift. Der Kopf glatt,
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zwischen den Augen zwei flache Eindrücke ; der Vorderrücken ist viereckig, die Seiten schwach
gerundet , die Vorderecken stumpf , die hinteren dagegen fast rechtwinkelig, doch auch nicht spitzig,
die Mittellängslinie ziemlich tief , die ganze Basis mit tiefen Punkten überstreut , jederseits eingedrückt,
sonst ganz glatt , nur vorn ein schwacher bogenförmiger Quereindruck ; die Flügeldecken eiförmig ,
ziemlich gewölbt , tief gestreift , nach hinten werden die Streifen etwas tiefer , neben der zweiten
Streife hinten ein eingedrückter Punkt ; Mundtheile , Fühler , Beine roth , Vorderrücken dunkelblau,
oft mit gelbem Rand , Flügeldecken glänzend grünblau ; ein Exemplar von derFinelalp ist fast schwarz.
Die Weibchen sind etwas dunkler gefärbt und ihr Vorderrücken ist an der Basis etwas weniger
punktirt.
In den Bündner - und Walliseralpen.

30 . TI. Icevicollis Meg . DU.
Sturm hat aus den Harpalen dieser Gruppe drei Arten gemacht , die er als II . satyrus Kn., montanus und laevicollis Meg. auffülirt ; eine Vergleichung seiner Abbildung und Beschreibung von H.
laevicollis und montanus zeigt aber eine solche völlige Uebereinstimmung , dass wir diese beiden nicht
zu unterscheiden vermögen ; dagegen weicht sein II . satyrus (Tab . 96. Fig. c) so in seiner, ganzen Form
und Farbe von diesem laevicollis ab , dass wirSturm doch nicht wohl eine solche gänzliche Verzeichnung
zumuthen und beide für synonym halten dürfen , wie diess Dejean gethan hat.
Ich habe eine Menge Harpalen aus dieser Gruppe auf unseren Bergen und Alpen gesammelt,
um über sie ins Reine zu kommen. Sie zeigen mir deutlich drei Hauptformen , die ich als drei Arten
betrachte :
Erstens eine kleinere Form mit mehr glattem Vorderrücken , verlängerten , mehr parallelen
Flügeldecken und braunrothen Beinen.
Diesen halte ich für den H . Icevicollis und montanus Sturm.
Zweitens eine etwas grössere Form mit etwas gewölbterem Vorderrücken , verhältnissmässig
kürzeren , in der Mitte erweiterten , daher mehr eiförmigen Flügeldecken.
Diesen halte ich für H . satyrus Kn. St.
Diittenseine noch grössereForm , mit kürzerem, hinten mehr zusammengezogenem\ orderrücken,
eiförmigen Flügeldecken , braunschwarzen Beinen mit pechschwarzen Schenkeln,
Dieser wurde , wie icli glaube , bis jetzt übersehen ; ich nenne ihn II . nitens.
Doch wir wollen diese noch etwas näher cliarakterisircn :

1. II . Icevicollis Meg . Dft. II. io3 . Sturm IV .

112

. II. montanus Sturm IV . g5.

Oblongus, nigro- piceus ; pronoto subcordato, basi ulrinque parce punctulalo , obsolete
impresso , planiusculo , angulis posticis reclis , acutis; elytris anthracinis subparallelis, striatis, interstitio tertio puncto impresso; antennis basi pedibusque
rufo- testaceis. Long . 31/t Lin.
Stimmt vollkommen mit Sturms Beschreibung und Abbildung überein , so auch mit der Dullschmidischen, die indess zu allgemein gehalten ist.
Der Kopf ist etwas kleiner als beimll . satyrus, derVorderriicken an derBasis weniger eingedrückt,
aber mit mehr Punkten besetzt , die Vorderecken sind etwas weniger herabgebogen ; die Flügeldecken
sind ziemlich parallel und etwas gewölbt. Es ist glänzend pechschwarz, oben mit metallischem
Schimmer.
Ich kenne von ihm zwei Varietäten :

M
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a) Flavolimlatus mihi . Die Flügeldecken sind etwas gerundeter , die Fühler gelbroth , ungefleckt,
Kopf und Vorderrücken braun , Flügeldecken braunschwarz mit gelbem Rand.
Ich fand ihn im Mai 1834 und 1835 zu oberst auf der Lageren beim Waclithäuschen ; Alfr. Escher
im Wäggithal.
(3) alpcstris mihi . Bedeutend kleiner , der Vorderrücken hinten etwas tiefer eingedrückt , der
Kopf glatt ohne Eindrücke , die Fühler schwärzlich. Long. 23/t Lin.
Am Anna- Gletscher , Kanton Uri.

2 . II . satyrus Knocli . Sturm IV.

122

.

Oblongus , castaneus vel piceus ; pronoto spbeordato , convexiore, basi utrinque
punctulato , impresso , angulis poslicis rectis acutis ; elytris ovatis, striatis,
antennarum basi pedibusque rufo- testaceis. Long . 3 2/i Lin.
Stimmt zwar auch nicht vollkommen mit der Abbildung überein , die Sturm gegeben , die
bräunliche Färbung und die mehr zugerundeten Flügeldecken machen mich aber glauben , dass er
zu ihm gehöre ; zu dem habe ich genau diess Thier von Herrn Scliüppel in Berlin als II . satyrus
erhalten und es selbst im Harz (dem Sturm ’sclien Fundort ) gefunden , wo ich den H. laevicollis nicht
bemerkte . Merkwürdig ist , dass bei diesem die Flügel sehr kurz sind , kaum bis zur Hälfte des Hinter¬
leibes lierabreichen , während sie bei II . lamcollis und nitens die gewöhnliche Grösse haben.
Wir können aber hier wieder drei Formen unterscheiden :
Erstens , solche deren Fühler ganz gelbbraun sind , wie es Sturm angiebt ; diese sind meistens
hellbraun gefleckt.
Zweitens , die äusseren Fühlerglieder bräunlich in vielen Nuancen , der Vorderrücken braun¬
schwarz , die Flügeldecken mehr oder weniger tief sclnvarz mit Metallschimmer.
Diese bei uns am häutigsten.
Drittens , bedeutend grösser (L. 4 Lin.) und braunschwarz . Diess der II . thoracicus Hagenbach
in litter.

3. II . nitens mihi .

*

Oblongus , nigro- piceus nitidus ; pronoto breviore, cordato, basi utrinque punctato,
impresso ; elytris ovatis, striatis aeneo-micanlibus , femoribus nigro- piceis , an¬
tennarum articulo primo rufo- brunneo , caeteris tibiisque nigro-brunneis . Long.
5 3/4 Lin.
Der Kopf ziemlich gross, zwischen den Augen mit zwei flachen Eindrücken , glatt , braunschwarz,
Mundtheile gelbbraun , das ersteGlied der Fühler gelb oder braunroth , die folgenden braunschwarz, das
zweite und sechste an der Basis mit schwarzen Flecken ; Vorderrücken etwas kürzer als bei dem vorigen,
vorn breiter , hinten mehr zusammengezogen und ausgeschweift , daher mehr herzförmig, ziemlich
stark gerändert , die Hinterecken scharf rechtwinkelig , jederseits ein flacher Eindruck der mit vielen
Punkten überstreut , welche sich indess gegen die Mitte verlieren , während sie die Ecken ganz
austüllen ; die Flügeldecken eiförmig , ziemlich flach und glatt , massig lief gestreift , der Zwischen¬
raum glatt.
Oben ist er dunkel pechschwarz mit Metallschimmer , die Schenkel ebenfalls pechschwarz,
während die Schienen etwas heller , die Gelenke sind hellgelb.
Dieser hält sich immer an tiefere Regionen.
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38 . H . tenebrosus Dej.
"Var-, ß) Ist etwas schmäler , der Vorderrücken hinten auf jeder Seite mit einem tiefen Eindruck,
die Flügeldecken tiefer gestreift.
Ich sah nur ein Männchen.

41 . H . tardus Gyll.
DerUnsrige stimmt genau mit schwedischen Exemplaren von Zetterstedt , wie mit Gyllenhal’s
und Dejean’s Beschreibung überein ; dagegen scheinen mir die Gyllenhal’schen Citate zweifelhaft;
der C. tardus F . S. E. I . 194 möchte vielleicht eher zum limbatus Dft. gehören , tliorax omni margine
tenuissime ferrugineo , pedibus testaceis; der tardus , Kugelan , Panzer 37. 24. scheint mir auch nicht
hielier zu gehören , wenigstens wäre dann die Abbildung sehr schlecht gerat!len. Dagegen möchte
wohl der ca Her Dft. Sturm IY. 32. die von Gyllenhal erwähnte Varietät : pedibus rufo- testaceis,
darstellen.
Eine etwas grössere Form , mit mehr glänzend schwarzen und etwas paralleleren Flügeldecken,
kommt in den Alpen vor.

43 . H . Chevrierii mihi.
Oblongo - ovatus , niger ; capite magno , pronoto subqnadrato , apice profundius
emarginalo , lateribus rotundatis , angulis posticis obtusis , basi utrinque im¬
presso leviter punctato ; elytris striatis , interslilio tertio impunctato , antennis,
palpis , tibiis tarsisque ferrugineis . Long . 3 3/ 4—4V 4 ^1“ 1,
Kopf gross, kohlschwarz , zwischen den Augen jederseits ein nicht sehr tiefer , öfter verwischter
Eindruck , sonst ganz glatt , Palpen und Fühler braungelb oder rostroth , die äusseren Glieder
pubescirend. Vorderrücken breit , hinten gerade abgeschnitten , vorn ziemlich tief ausgeschweift,
Vorderecken stumpf , die hinteren ganz abgerundet , die Seiten sind gerundet und hinten etwas
mehr emgezogen, als vorne ; die Mittellinie schwach, die beiden Eindrücke an der Basis sehr flach,
le ganze Basis mit feinen Punkten überstreut ; die Flügeldecken vorne kaum so breit , als der Vordermcxen , wo er am breitesten ist , dann aber erweitern sie sich etwas gegen die Mitte und runden
sici inten stumpf zu ; sie sind ziemlich tief gestreift, die Streifen , wie die Zwischenräume glatt,
nur neben dem zweiten Streifen liegt an der hinteren Seite ein ziemlich tiefer Punkt.
Vorderiticken und Flügeldecken sind kohlschwarz mit wenig Glanz, die Schenkel schwarz,
Schienen und Fussglieder rothbraun , nur die Spitze der Schienen ist geschwärzt. In der Grösse
variirt er ziemlich.

Er ist zwar mit dem II . tardus Gyll. verwandt , allein leicht von demselben zu unterscheiden :
Erstens hat er einen grösseren Kopf , zweitens ist der Vorderrücken viel grösser , vorn tiefer
ausgebuchtet , und nach hinten etwas zusammengezogen, die Flügeldecken dagegen sind etwas
kürzer und schmäler.
Vielleicht gehört liieher der H. fuliginosus Dft. II . 93. Sturm IV, 91 , den Dejean (Spec. col.
V.363) wohl mit Unrecht zum II . tardus zieht, der grosse Kopf (Tab .92. Fig, D. von Sturm ), der vorn
stark ausgeschweifte, gerundete , hinten etwas schmäler werdende Vorderrücken stimmen gut zu dem
Unsrigen , weniger dagegen passt die Beschreibung, zudem fand ich den Unsrigen immer nur in den
A pen , während Duftsclmncl den Seinen um Linz.
Ierr Chev'rier nannte ihn II scaritides, allein es giebt schon einen Ilarpalus , der diesen Namen
trägt . Cf, Sturm IV . 81.
'
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45 . II . ntgulosus mihi.
Oblongo-ovatus ; capite magno , pronoto subquadrato ruguloso , laleribus subrotundatis,
angulis posticis obtusis , basi crebre punctulato ; elytris nigro - piceis , striatis,
interstitio tertio unipunctato , antennis , palpis , pedibusque flavo- brunneis.
Long . 3 1/ 3Lin.
Kopf gross , zwischen den Augen zwei tiefe , runde Eindrücke , ganz mit feinen Rünzelchen
überstreut , schwarz , Mundtheile und Fühler braungelb , Vorderrücken breiter als lang , vorn stark
ausgeschweift , die Vorderecken stark hervorstehend , aber schwach abgerundet , hinten gerade
abgeschnitten , die Hinterecken abgerundet , die Seiten von den Vorder - bis Hinterecken einen schwa¬
chen Bogen beschreibend ; Mittellängslinie kaum bemerkbar , die Basis sehr schwach eingedrückt,
aber ganz mit feinen Punkten übersäet , feine Runzeln sind über den ganzen dunkelpechschwarzen
Vorderrücken ausgestreut , besonders deutlich um die Mittellinie herum ; die Flügeldecken wenig
breiter als der Vorderrücken , die Seiten fast parallel , hinten sich stumpfzurundend , die Streifen
sind massig tief und zwar überall gleiclimässig; die Zwischenräume sind flach, und ganz fein
gerunzelt , hinten an den Elytren bemerkt man neben der zweiten Streife einen ziemlich tief ein¬
gedrückten Punkt ; die Flügeldecken sind pechschwarz, glänzend,, die Unterseite ist braungelb , bei
älteren Exemplar en indessen auch schwärz; die.Beine sind ganz gelbbraun.
Ist dem II . lentus Sturm IV . 28. der aber sicher weder mit dem flavicornis noch segnis
vereinigt und eher noch mit dem tardus zusammengestellt werden kann , nahe verwandt , und hätte
ich nur Fig. A. Tab . 82 von Sturm vor mir , wäre ich nicht ungeneigt , ihn dafür zu halten , nur sind
die Flügeldecken nicht so breit und paralleler ; aber in der Beschreibung passen mehrere Punkte
nicht , so dass ich ihn als eigene Art aufstellen muss , die dem II . Chevricrii am nächsten steht.
Es ist ebenfalls ein achtes Alpcnthier.
II . Stenolophus

Dej.

2 . S . melcinocephalus Findel . Sturm Catal . (nigneeps Ziegler .)
Dejean (Col. Spec. IV , 407) zieht ihn mit Unrecht zum vaporariorum F . ; ausser dem Mangel
des Flecks auf den Flügeldecken unterscheiden ihn die vorderen Ecken des Vorderrückens , die
etwas mehr liervorstelien und die etwas tiefer gestreiften Flügeldecken , zudem sind die Eindrücke
an der Basis des Vorderrückens fast ganz verschwunden.
Trib . VII . Teechoda.

I . Treciius Clairv.
G. T . castanoplerus mihi.
Aptcrus , oblongus , castaneus , antennis rulis pedibusque tcslaceis ; pronoto Irans¬
verso , subrotundato , ruguloso , angulis poslieis rotundatis ; elytris ovalis , brevioribus , obtusis , striis duabus primis profundioribus . Long . 1 / 2L111.
Steht dem T . rubens sehr nahe , unterscheidet sich aber von demselben in wesentlichen Punkten.
Der Vorderrücken ist gerundeter und gewölbter , beim rubens ist er fast viereckig, die Seiten
sind schwach gebogen, und zwar biegen sie sich nach hinten mehr zu als nach vorne , er ist daher
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vor der Mitte am breitesten ; beim Unsrigen dagegen ist er in der Mitte am breitesten , und
die Seiten biegen sich nach den hinteren und vorderen Ecken gleich massig zu ; er ist ferner
gewölbter , die Ränder stehen weniger ab , die Hinterecken stehen gar nicht hervor , die
Eindrücke an der Basis sind ziemlich tief und glatt , über den ganzen Vorderrücken sind
eine Menge feiner Rünzelchen zerstreut ; die Elytren sind etwas kürzer, etwas mehr zugerundet,
daher stumpfer ; die zwei Streifen zunächst der Nath sind ziemlich tief , der dritte viel seichter und
mit zwei Punkten versehen , der erste oberhalb , der zweite unterhalb der Mitte , dieser dritte Streifen
beginnt erst beim oberen Punkte und wird vom zweiten Punkt nach hinten zu viel tiefer ; die übrigen
Streifen sind verwischt , nur vom fünften ist ein ziemlich tiefer Ansatz an den Schultern , der Rand
hinten und vorn mit tiefen eingedrückten , zusammenhängenden Punkten , die aber in der Mitte
sich verlieren. Von Flügeln sind nur schmale Ansätze vorhanden , welche kaum bis zur Hälfte des
Leibes herabreichen.
Flügeldecken und Vorderrücken sind dunkel castanienbraun , der Kopf dunkler , Fühler röthlicli-*braun , die Beine heller.
Nur in Berggegenden.

7 . T . assimilis mihi.
Apterus , nigro- castaneus ; manchbulis brevioribus meurvatis ; pronoto transverso,
lateribus rotundatis , angulis posticis minutis acutis, prominulis ; clytris planiusculis ovatis, slriatis , striis 5— 4 dorsalibus profundioribus , antennis rufobrunneis, pedibus teslaccis. Long. 12/s Lin.
Der Kopf schmäler als der Vorderrücken , glatt , die Eindrücke rings um die Augen tief , be¬
sonders auf der vordem Seile , die Fühler bis über die Schultern herabreichend , biaunroth , alle
Glieder gleichgefärbt und ganz schwach behaart ; der Vorderrücken wie bei I\ glacialis, nur die
Mittellinie und die Eindrücke an der Basis weniger tief , auch die Bogenlinie an der Vorderseite viel
seichter ; die Flügeldecken eiförmig , ziemlich flach, von der Basis an erweitern sie sich schnell und
werden viel breiter als der Vorderrücken , nach der Mitte zu aber nur wenig, hinten runden sie sich
ganz stumpf zu und zwar ist jede Flügeldecke für sich abgerundet ; die Streifen sind mässig tief und
zwar alle bis au den Rand ausgedrückt , doch sind die 3—4 ersten viel tiefer als die äusseren , der
dritte hat zwei nicht tief eingedrückte Grübchen , das erste ist hinter der Schulter , das zweite
etwas unterhalb der Mitte ; die Beine sind schalgelb, der ganze Körper unten hellbraun , oben
dunkel castanienbraun , zuweilen fast schwarz , der Kopf immer dunkler . Dem T . glacialis nahe
stehend , allein der Kopf etwas kleiner, die Streifen auf den Flügeldecken etwas tiefer, die Mandibulen
kürzer und mehr gebogen.
In tieferen Regionen.

8. T . glacialis mihi.
Aplerus , nigro-castaneus ; pronoto transverso, lateribus rotundatis, angulis posticis
minutis , acutis, prominulis ; elytris subparallelis convexiusculis , inaequaliter
striatis , striis tribus dorsalibus profundioribus , marginalibus obsoletis ; antennis
fuscis , articulis primis pedibusque testaceis. Long . i 1/ 2—i 2/3Lin.
Dei Kopf ist sehr gross, fast so breit als der V orderrücken , er hat zwei lange , tiele Eindrücke,
welche die Augen ringsumgeben , besonders tief sind sie auf der vordem Seite zwischen den Augen,
auf dem Zwischenrau me zwischen diesen Eindrücken und den Angen ist noch jederseits eine ziemlich
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tiefe Grube ; die Kinnbacken sind stark , gerade , und braunroth ; die Fühler reichen bis zur Hälfte
des Leibes herab , die drei ersten Glieder sind schalgelb, die übrigen dunkler braun und mit vielen
Härchen besetzt ; der Vorderrücken ist gerundet , hinten gerade abgeschnitten, vorn schwach aus¬
gebuchtet , die Seiten nach vorn zu erweitert und da sich ganz zurundend , so dass die Ecken
nicht hervorstehen ; auch die Hinterecken sind zugerundet , doch steht auf jeder Seite eine ganz
kleine Ecke, auf der ein feines Borstenhaar befestigt ist, etwas hervor ; die Basis jederseits mit einem
tiefen Eindruck ; die Flügeldecken sind ziemlich lang , an der Basis erweitern sie sich schnell über
den Vorderrücken heraus , dann laufen sie aber bis hinten ziemlich parallel r zu hinterst runden
sie sich stumpf zu, sie sind massig gewölbt, ringsum deutlich gerändert , bald mehr, bald weniger
tief gestreift , und die Streifen abwechselnd bald seichter, bald tiefer , wodurch sie wie punktirt
erscheinen; alle Streifen sind übrigens ausgedrückt , doch werden sie bald von der dritten , bald
vierten Streife an nach aussen zu seichter , auf der dritten stehen zwei tiefe Grübchen . Jede
Flügeldecke ist hinten für sich zugerundet.
Kopf und Flügeldecken sind dunkel castanienbraun , Vorderrücken braun , Beine schalgelb.
Nur in den höheren Alpen, vorzüglich im Glarnerland.

9 . T . profundestriatus mihi.
Apterus , nigro- castaneus; pronoto subquadrato, ruguloso , angulis posticis minutis
prominulisj elytris obovatis profunde undique striatis , antennis fuscis , pedibus
rufo-testaceis. Long. 1 2/i Lin.
Der Kopf gross , wenig schmäler als der Vorderrücken , übrigens wie beim glacialis , doch
die Mandibulen mehr gebogen ; die Fühler braunschwarz , jedes Glied an der Basis heiler, oben

dunkler , das erste und vierte ziemlich glatt , die äusseren mit vielen Härchen besetzt ; der Vor¬
derrücken vorn und hinten ziemlich gerade abgeschnitten , nach vorn zu schwach erweitert,
die Vorderecken stumpf ; die hinteren wenig hervorstehend , die Mittellinie nicht tief , die Ein¬
drücke hinten schwach, aber ganz mit Runzeln bedeckt , besonders am Rande ; die Flügeldecken
sind umgekehrt eiförmig , werden nach hinten zu etwas breiter , sind tief gestreift und zwar alle
bis an den Rand hinaus , doch sind die in der Mitte etwas tiefer , auch sind sic an der Nath
eingedrückt , der dritte Streifen hat zwei Grübchen. Er ist oben und unten dunkel schwarzbraun,
glänzend , die Beine sind rötlilich schalgelb.
Steht dem T . glacialis am nächsten , ist aber durch den mehr viereckigen , glatteren , runzlichen , hinten schwächer ausgedrückten Vorderrücken , die umgekehrt eiförmigen, tiefer gestreiften
Flügeldecken leicht zu unterscheiden.
Ich fand ihn bis jetzt nur auf dem Panixerpass , zwischen dem Kanton Glarus und Graubünden,
und zwar ganz auf der Höhe.

10 . T . macrocephalus mihi.
Apterus , castaneus, capite maximo ; pronoto tenue marginalo transverso, lateribus
subrotundatis, angulis posticis acutis prominulis ; elytris ovatis, obsolete striatis,
striis tribus vel quatuor dorsalibus paulo prolundioribus, antennis fuscis, articubs
primis pedibusque testaceis. Long . i 1/ 2 Lin.
Der Kopf fast von der Breite des Vorderrückens und sehr lang , che Eindrücke zwischen den
Augen sehr tief , die Zwischenräume zwischen den kreisförmigen Eindrücken und den Augen mit

3«
rf3#3'f*io:i io:< asoawasiif’Wii-

.
m±o* iaa & .*k
j f « un i-A ,* >** * »im üb iümaÜKid bau , 9i*m 8
**«
SÄ
«Oral
aib
,phn ji ;ii {« a a «»k v ‘l* uA « gndS rdfc, rffeglßity bne ßWrowisii
*****»
19b »
^ .hi -D -., «^ IsN *«** *» ** %k »*3 »»»»M «tefcaims W nadaimabroJ !W
3iaS
ib . Jfrjd 'JUtJ &Ü
5>
?
'iO
«
H
daß
ia
'
l3V
HS
33
V<
!M
bl
®b
»ä#S
ÄMSha %$Ä4rt 1*X
,0,5 H j -i äatfc , £M
. » t*wi 93 Hs Luk aafcs »a»« .tl ^ b ,‘i')Hß
<fci jgusafocilasihtölrioA .esisiatind uab.4oä ?3/bd am»L$l(
iaÄwJÄ
»
•/ ^
iiiu
* £ «* «3^ Sinais boi» «s^ oblaaöll -»ib ; jhmbnia usdasi
ifhush ? dtf * tH>asjaid eid -löd« jm». t«*&» * « ** > . «wföd oaiaimabTO .^ «ab
*
«
&W
fo
»5 *fetöp««|
* :... ,'
hak bh tus IqniwJc da« 0«;
.. . :Jßi| pfeift I4#d , *» $*# 1?$ *bä »B9b rajwgaii
»w
.w^« ifctfcariiS aib bau
* .tAaö hißd ,aa>tbiaa blß4 bafoaiÄM
tfMftsbef
•iaaq 'iskf «ft ■
?js
in9ni9tb
'ß&all«
\a*a'aaba
&
>
•
>
«*«
£
t
8
i9§m
tibül . fl> '.;dk ml» «w IW 9« «abiö'w daob , bhird >
naJw*
aliaij3
ns
vbsn
««
«WH
«y
Wtkhm
,
.
lu*
.,(,. ; D ^ .-tst»i} ~deq ja-,vx ääibte aatoiib iab
j9b <ui£$ Bxd *« %#*»aJflitl Jai9ib9bl 9gi«' binsut»foaatHsdt^ blsguI’i bnir lqo)!
*e&3
s
««
»
• .u < . iuad , iiüiviU«aJ -it'Tiairto’f ,ojJB 'j<la
baßhas -ifiK) tai xfail.jöstöf •■ ft iiaiadöJ nab tu in ^
„
«dtCRM<\».D.\ fc^ \TOi\o.Wv T
eiJUftitxi ÄDdsoq eduqriß t 02oiirgtn
dodibaq «abaiii einnaJnß , aiJfin »-

-9

- oiguj ^ crfcitqA
, uta 'tb«&pdu & oionoiq ^üucwtßJÄßo
<gilunimmq
«nl/b
»
diiKVOtk
I , \ •:

kmoi$ Iqad ^ A
.i3ol> , diißiaslg »niad aiw enagridu , wa^ WWbiof sab <dß lalßtad » ginaw
uhut «sd«d*b*v4 | &Mf
11W0,1-jlhft diacä 19b ofi boilO eabsq <si,6*4b#«yaid isld « ! üb i aagadag
btittb mb.
bau
bnaiv
dailxwsis
WjUg
t
aib
waßvm*
tim
nafeiv
naäaiüH
ixiaasii
,
iah
Hui
suü{
bau
oauxui
iiitiirnau
absiag
. naiiavn » daßv/d-ja us moy nop.it , nsbiftdadigdß
ub
,lqaiela
aib
nsiaiaiii
/
ginav
,
-rdä «ih , 1m) idaia öiaiUjJJil/I oib baodajawvisd
xtk
*
&
*
4
loauui
*wiba
di
,
wb
soß8
jiai
nbxnuH
,
Ü39bad
nuAtftbhjüi 'd mb i abnßil tau Ktsbaaead
butc
1
tili, \i-u%b«u liioud-jg laij baie ,i9liaicx 8ßwJ9 01 flSJaul d >£fl nsbww , ^iftnblia
a& ad
-b
u‘
bosA
«aiif
EB
t
ifoob
buia
aib
ui
mh
siliM
2ßwJ9
■**.*<!. -}ab «ß um» bäte dauß , islail
^aia
'Ji taihäub aa]au bnu asdo tei i3 .nadadäiö iawx t&i iioho'tt'i atiiib isb {idauioa
1uit' ids ißy/44
r.uawdlj.
,
aib
anisd
bah
.dl3 §bs<to3 d 'jdtüoi
. msb sdsiH
T
u(i| 1 jnaiaiißfg t 09 gidj9 'i3 iy iifanci nab riaiub ladß Pi r mPdona tue zdsbtJ^
» jramid »iraihd
wA
ladas
}ii:uiülia Jidada^mu aib , aadaii siabif >T nsldainbagxJiß
.i jjifu Uaag lalaü , na*
naboib ?!3 Jfrw us Jifaräi naiaablagui 'i
isla ; aid adi bnßl dal
.nabniidußi ^ bau auislO nolnßü mab nodaaiy/s ,fc2 ßqiaxinß<l raab itre iuaadoH
icy« bf«>
iab l «e

idiui ^ »ÄcYyaovaöm.T .Öl
6o , ftinajqf.
atidnalBj o«i9V2öß'1* olßfugiem amiai oionoiq ; ocnixEm DiiqßO, 2»aaRi&
'H^Urt
.TO ahlyb ^aifoaurioiq etJoaß abüaoq ailogoß <8 iJßbriBlo,
,ftbßbte aialoado taiJr
8 nein! «(safe
ailnoiliß ^ beol ainaatnß t?.ocinoihndlo 'iq olußq eodiineiob loulfiup
'^ aimiiq
oopaadib
aboßJaaJ
.
.^
.aiJ £\ f i croJ
? ».ab aiiaid 19b now laß! “itjoA 10«
nodaws a;bihbm3 aib <gntl idaa bnu erwbüYabio
aib , bit ü* '»W»*'
lim naguA nab bau nsjbihbni3 nagifniölgioul nab nodaeiws amuiinwlMwS

nab

i

.
-■ • ■: ;:c:
•' :
.)r
. <3 H3 T<lOa.l03 3 U3 £lfl3 SISV/H

'/ tnojlirrfDr' rrob us sid noilom loltbi'i oib ,li.mniiJog nobidibnsl/l oib , XviopoU norbdirnJ uut:)nly/:
--•nh -T^Y 'toh ncciiod hau lol.luiih aütaemh ob ,J3sls bau diajiJßdöe .luboil*) ioib nojeio :*il»
<«>lifom iloob t brtiolioono gßvrto ibi» jjx ornov liosu , uoJjiuildüOgdß obmog jat’J «ailiic
f.rw \
»» «l a«//*o nogogßb noiotciiri aiJb.^ obuinagus « reg aotoiab 'iio7 oib ,«ilem !« miod
bmrf*»jPTO
'iiß ijbr.fi lo^iuoo/ baiL/I iph
ibnift oib <JxiofeOj
, i'. t-.'sbbwnJ'd oib : pilßbcJg miod ovtr enosndii
i
notafd '<h <\rt doie ftobwit f>n» >nwiawioid mc *>ia bau oijil/t iab ni t aue eiaßfi io;idi riov J -Hs
oib , Jtio'uao;: ifeirwibp it*dß giaßiinirloiolg lloilmoix J'.ip : ok ■'*•,
:tw»h(l «ob iu>v notmtii
.T/ioiiibojjauß diijjuob liool* -,ioiiloioa oatic biiio , »i£ u9norIo8i;r.
Irfo<•! iob .lonbtl.-f iodß , jbnf.vm -/ ailcirelg. rnob Jim oilsii -diel« >i • p*
Vif-rrSi"
”
oft
f
.
■>rf uVribfn
. oiunötio HyiboblojjiifU oib «};*bri«v *. .
' .
'
i
nrob ni um t txi9f pid r nib
noibaiiKih
HjfA
.rt*
idirn \ rVvj^ <\

ff

riü1</l >rii/k ) ; 8lU:üU .. «jU^3 U*<U..<i.-£>XJ 4i| li£iii. .«•J&biodu * ojotiuKij
. - «oJ
ibillnq audiLwi pi-jiimivi - Hifioira; •ir((b *'if.*aul 'ifq lonfnujt 'iru
• rnJ ■- ‘ i — ’ v>
'■
...
"
«**;*■
_.Moiy ii(0 /i
oob , nb .Litl“ T nmd -■/ ‘‘Aitnimui oib . ßbo-UPOLftov
<
i'-it lob : r )<jiicl tui/i 'j ißU
.loiiloudo »<Mß liocz/ib p. mov , «oMwifozasileaiinrio ;; iiojijjiI jäb 'wog ibiliiiai .v tyinindvi9 £l »jy&l uodoiiriob
» « reg risibo ishio / ;nli / brtoh'uiw toJioid bnauf ^btKira •»*«» dom*
}
•lojrtilf oib , jobani *" ns bau qrawi
»iaifb •fiW"?iiograr/iiWisg*eftev/mo H^b Ijuip «ojioH 'oib ^jjiiofnfwJdoo'j tirrbp -bn * nojro^ iib n« '
: JontbaiM -loloii rfoilrnois «io nobod nob nt . iioii -iiisg rfoßd muff n-sr'iiR >i: . ,atob m
.
* iliiA
r,- -A «ote'io oib ? bnob <twiüs doiR no.tniif bnu niov ilor,n ,no .W:
noliootH
'
t dorimob
!<>
nodvi
nbin
Um
Ams
*
iob
o}mo
nieit
baie noTp-ioppnR oib F>mr oojifoiop nobiovr noghdii oib »iroipl.*
•' dlorikrfop iobi7i. iT bim rtie/1 . nur .i <fU:>rl iune si* ; « ibnif /ni '^ i
ppr.Id snej ; oiibH iib mirn -dlotf lolfiir!
' ibiftfloo
uorturl j üoio “««! pe .' io •>(■J nrb >ijjnoy .jupUt rioy ibiäTFiioiloMOinw obuogl ' i’l »ob ’bii»
• • " ' ' • ro’;biiTiib '.' ‘:7 ii9.Tt^jdV)^ffi !iufn;piix i(i. Ol
' '
ibid ibtjjJ
iwi
»jitoii liioguts» « iß ßiiiti ^>. <^ {1^ , iii JIs ,
. feirEoioU fi.oboiitip.-ioy ’aovif idoyr io' jii stfuiii iiofio-uB •o-iVloii ioib jimljii « . aoiivSl •; ‘
-4 U - '
- ' •*.
„ • 2^
'i '. . .- . / '
sÄ
,;r.
. *b "
ftoüatibg os -iAiinatdi »ir .ibiPinouioin ; ni « , xoiJ nt ano^vsdi. • .-:ni»u »f»«n-t; ‘
;.
ßibiwibi

/ noish

4B »:il lobri »; u .4i

mof». lut Jiisdo u\ dojj^ v*i

,wuv t luolii -oitjil

ht -.ni > - niviod« ao

.iiiH£Uk. jj .WHMii'» ai

111" " <>' ■

;; ,t> ■ , . tuu »oramodUov iod(. Jano» ,

• « d Oil??, no *. >;b »M 100 b ni noboiu ^ bnu cibeiß ^
rjuU. Md

;

.-»-.‘l.

4
tdrni
- . .
.
.
« ^uß ,,1'Xur/did t uicbioocibP:' oJouoiq ^jsuaqßjgi ;-! coui :d<jA
iiiu
-rilyb ;piviiüoq,
>iji!(T »;f
4-inaoJm: ^.u<lauiiinuk »iq oiußcj audijf^'iob «udnt , aii,>lf'aiJo>.iHliiirni)
» gibillßq ?.udib ‘>rj . ciyiuiüiii
1ginxl
.niJ :-\ r i —
Uv.
■
v- -v- • .
■'
.
. . .M ..
-ibjKunl iojiovf bau , iait » ioe uoywA oib i«ir doinimiä rd*
(iiofintiv(iitoiJ«k bnortoia
tutta* dooi > . iyJJ9*l miod jm xntg no/isiinoinoV 19b - ’ioJrtoioe biy nt «9i*«A ab oJbK ob «•.>>,d..»>l)
” ,
ci
.

49

SCHWEIZERISCHE COLEOPTEREN.

mehreren Grübchen besetzt , die Mandibulen gekrümmt , die Fühler reichen bis zu den Schultern,
die ersten drei Glieder schalgelb und glatt , die äusseren dunkler und behaart ; der Vorder¬
lücken fast gerade abgeschnitten , nach vorne zu sich etwas erweiternd , doch nicht so stark , wie
beim T . glacialis, die Vorderecken ganz zugerundet , die hinteren dagegen etwas hervorstehend,
der Rand weniger flach abgesetzt , die Eindrücke übrigens wie beim glacialis; die Flügeldecken
erweitern sich von ihrer Basis aus , in der Mitte sind sie am breitesten , und runden sich nach hinten
stumpf zu , sie sind ziemlich gleichmässig aber schwach gestreift , die Streifen , von der Dritten mit
zwei Grübchen versehenen an , sind aber seichter, doch deutlich ausgedrückt.
Ist ebenfalls nahe mit dem glacialis verwandt , aber kleiner, der Kopf länger, der Vorderrücken
weniger gerundet , die Flügeldecken eiförmig.
Ich fand ihn , bis jetzt , nur in den rliätischen Alpen.

\ \ . T . Perlyi mihi.
Apterus, brunneus ; pronoto subcordato , angulis posticis reclis , acutis ; elylris rotundatis , striis quatuor profundioribus , antennis brunneis pedibus pallidis. Long.
i ?/ *— i 1/2Lin.
\ or¬
Kopf gross, vorgestreckt , die Eindrücke wie beim T . glacialis, der Hals etwas länger ; der
ausgebuchtet,
derrücken fast herzförmig, ziemlich gewölbt , hinten gerade abgeschnilten , vorn schwach
nach vorn zu bedeutend breiter werdend , die Vorderecken ganz stumpf und zugerundet , die Hinter¬

ecken dagegen sind scharf rechtwinklig , die Seiten sind dort einwärts geschwungen ; Mittellinie
tief , die ganze Basis flach gedrückt , an den Seiten ein ziemlich tiefer Eindruck ;ndie Flügeldecken
5 Streifen deutlich,
in der Mitte am breitesten , nach vorn und hinten sich zurundend , die ersten 4
die äussersten sind
und
seichter
werden
übrigen
die
,
obsclion nicht sehr tief , der erste am tiefsten
schalgelb.
Ränder
und
Nath
,
veischwunden ; sie sind hellbraun
Fühlet hellbraun , die Beine ganz blass gelblich.
Dieser und der folgende unterscheiden sich von allen vorigen durch den etwas längeren , hinten
mehr zusammengezogenen Vorderrücken.
Ich hielt ihn früher für T . limacodes Zgl. Dej. V. 23 , allein da Dejean ihm drei eingedrückte
Punkte auf den Elytren , und nur drei tiefere Streifen giebt , ist er wohl davon verschieden . Dcjean’s
Beschreibung ist übrigens zu kurz , um zu einem sichern Resultat zu gelangen.
Ist nicht selten in unseren Alpen. Eine kleine Form , deren Vorderrücken an der Basis schwächer
eingedrückt ist , sonst aber vollkommen mit dem vorigen übereinstimmt , fand ich zu oberst auf dem
Pass zwischen Scaradra und Sureden in einer Höhe von 8760 F . über Meer.

12 . I • leevipennis mihi.
Apterus, castaneus ; pronoto' subcordato , breviori, angulis posticis acutis ; elytris
hevibus striis omnibus obsoletis , tribus dorsalibus paulo profundioribus ; antennis
1/ 2Lin.
brunneis , pedibus pallidis. Long . i 1/ 4i
Kopf gross, der Eindruck um die Augen sehr tief", und weiter hinaufreichend als beim vorigen,
, doch etwas
doch von der Mitte der Augen an viel seichter ; der Vorderrücken ganz wie beim Pertyi
TT
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kürzer ; die Flügeldecken kurz , eiförmig , ungemein schwach gestreift , auch die drei ersten Streifen
nur angedeutet , der dritte mit zwei Grübchen ; die übrigen sind fast ganz verschwunden ; die Zwischen¬
räume zwischen den Streifen glatt und flach ; der Vorderrücken ist castanienbraun , Kopf und
Flügeldecken gewöhnlich etwas dunkler.
Fühler braun , Beine blass gelblich.
Er ist nahe mit dem T . Pertyi verwandt , aber etwas schmäler , der Vorderrücken etwas kürzer,
die Flügeldecken schwächer gestreift.
Ebenfalls in den höheren Alpen unter Steinen in Schneethälchen , oder in der Nälre der Gletscher,
wie alle vorigen.
Einen sehr schönen Trechus , den ich für den T . Longliii Crist. (cf. de coleopteris novis ac
rarioribus ininusve cognitis provincia: Novocomi Auct. Comolli pag. 13) halte , fand Hr. Alfr. Escher
auf dem Monte Moro , aber schon ausserhalb der Schweizergrenze, am Siidabhange des Berges.

II .

Bembidium

La

Ir.

17. B . bipunctatum L.
ß)

nivalc

Godet.

Weicht auf ziemlich auffallende Weise vom bipunclatum L. ah , und möchte wohl eigene Art
sein , wofür auch seine ganz verschiedene Heimath spricht ; es ist etwas grösser, der Vorderrücken
ist vorn und hinten viel tiefer punktirt , die Flügeldecken tiefer punktirt gestreift. In höheren Re¬
gionen kommen ganz dunkel , ja fast schwarz gefärbte Individuen vor ; ein oben schon rothbraun
gefärbtes Exemplar fand IIr . Alfred Escher im Saasthale ; eine noch auffallendere Form fand ich
auf der Flösalp im Untevengadin ; bei diesem ist der Kopf zwischen den Augen flacher und ganz
mit tiefen Punkten übersäet , der Vorderrücken ist über und über mit Punkten und Runzeln besetzt,
die nach dem Rande tiefer werden ; die Flügeldecken haben sechs Grübchen und sind bläulich
gefärbt.

18. B . glcicicile mihi.
Orichalcicum vel nigro - peneum ; pronoto subcordatosublpevi ; elytris oblongo - ovatis,
planis , lpeviter punctato - striatis , bifoveolatis , antennis pedibusque teneo-nigf 's.
Long . i 3/ 4 — ' 2 Lin.
Der Kopf massig gross, zwischen den Augen zwei ziemlich tiefe aber meist ganz glatte Ein¬
drücke , während sie beim bipunctatum ganz mit tiefen Punkten besetzt sind ; dei Voulerrüeken
ziemlich flach, hinten gerade abgeschnitten , nach vorne zu erweitert , die Seiten hinten etwas ein¬
wärts geschwungen, doch nicht so stark , wie beim bipunctatum , daher der Voideniicken an der
Basis etwas breiter , die Hinterecken stehen schwach hervor , die Vorderecken dagegen sind ganz
abgerundet , er ist glatt , nur an der Basis mit nicht sehr tiefen Punkten schwach besetzt, an beiden
Seiten eingedrückt ; die Flügeldecken sind verlängert , an der Basis breitei als der Yorderrücken,
dann laufen sie bis gegen die Spitze hin fast parallel und runden sich dann stumpf zu , sie sind
flach und nur schwach punktirt gestreift , zu hinterst werden die Streifen seichter, doch verschwinden
sie nicht ganz, die zwei Grübchen auf der dritten Streife sind sehr seicht. Er variirt in der Farbe
sehr , gewöhnlich ist er erzfarben , zuweilen indess auch blau oder bläulichschwarz, selten ganz
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SCHWEIZERISCHE COLEOPTEREN.

iii

schwarz, Beine und Fühler sind immer dunkel metallisch. Auch Grösse, wie Punktatur der Elytren.
ist nicht constant ; ich habe Exemplare gesehen, bei denen die Flügeldecken last glatt geworden.
Ist durch den breiteren , kürzeren , hinten weniger zusammengezogenen, schwächer punktirten
Yorderrücken , den glätteren Kopf, glätteren , viel weniger tief punktirt gestreiften Flügeldecken
vom B. bipunctatum zu unterscheiden.
Es ist ein achtes Alpenthier.

19 . B . rlueticum mihi.
Orichalcicum vel nigrum ; pronoto subcordato basi utrinque foveolato ; elytris ovatis,
convexiusculis , sublilissime punctato- striatis, subbifoveolatis; antennis pedibusque
reneo-nigris. Long . 1 1/z Lin.
Steht dem vorigen sehr nahe , ist aber bedeutend kleiner , hat rundlichtere , gewölbtere,
glättere Flügeldecken.
Zwischen den Augen zwei nur schwach punktirte Eindrücke ; der.Vorderrücken von derselben
Form , wie beim B. glaciale , aber verhältnissmässig etwas grösser und zwar etwas länger und
breiter , hinten jederseits ein tiefer Eindruck , die Basis nur schwach punktirt ; die Flügeldecken
erweitern sich schwach gegen die Mitte hin und runden sich hinten stumpf zu , sie sind sehr fein,
aber überall gleichmässig, punktirt gestreift , häufig sind die Punkte fast ganz verwischt, auch die
zwei Gruben auf der dritten Streife sind nur schwach ausgedrückt.
Es ist ebenfalls bald erzfarben , bald blau , bald schwarz, die Fühler und Beine sind dunkel
metallisch.
Ich fand es nur in den Bündneralpen , dort aber an verschiedenen Stellen.
24

. B . rupestre Illg . Gyll.

Die röthlich braunen Flecken kleiner : B. humeralc Meg.
7) Die Schulterflecken verschwunden , es ist ganz erzfarben und hat nur hinten einen halb¬
mondförmigen Flecken. Es nähert sich sehr dem B. lunatum Dft., ist aber von der Grösse des
B. rupestre , und der gelbe Fleck reicht nicht bis an die Spitze der Flügeldecken.
p)

31 . B . tibiale Meg.
p) geniculatum mihi . Long. I 3/ 4—2‘A Lin.
Es ist etwas kleiner als B. tibiale und gewölbter , die Streifen der Flügeldecken schwächer,
aber viel stärker punktirt . Der Kopf hat zwei tiefe Eindrücke zwischen den Augen , jeder Ein¬
druck ist aber besonders tief auf der vordem Seite der Augen; der Vorderrücken wie bei .tibiale ; die
Flügeldecken eiförmig , ziemlich gewölbt , gestreift, die Streifen bis zur Mitte mit feinen Punkten
besetzt , hinter der Mitte aber glatt , doch reichen zuweilen die Punkte bis an die Spitze , sie
werden indess nach hinten immer seichter , der dritte Streifen hat zwei ziemlich tiefe Grübchen,
nach dem Aussenrand werden die Streifen seichter; schon der sechste ist fast verschwunden . Es
ist glänzend grün erzfarben , die Trochanteren , Kniee , Fussgliedcr und Schienbeine gelbbraun,
Schenkel schwarz. Ein Exemplar mit grünlichem Vorderrücken und schwarzen, nur schwach grün¬
lich schimmernden , Flügeldecken fand ich auf dem Livinerpass 8800' ü. M.
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33 . B . complcinatum mihi.
Supra coeruleum ; pronoto cordato , basi ulrinque impresso , obsolele bistriafo , angulis
anticis rotundatis , poslicis rectis ; elytris oblongo - ohovatis , complanatis, striatis,
striis punctulatis ; antennarum articulo primo tibiis tarsisque testaceis. L . 5 Lin.
Kopf wie beim B. tibiale Meg. , der Vorderrücken etwas kürzer und breiter , namentlich
auf der vordem Seite mehr erweitert und an den Ecken mehr zugerundet ; die Flügeldecken
sehr verlängert eiförmig , nach hinten zu etwas sich erweiternd , ganz flach von tiefen Streifen
durchzogen , die bis an die Spitze , wie den Aussenrand hinreichen ; die Streifen sind sehr dicht
mit feinen Punkten besetzt , die nur mit der Loupe gesehen werden , gegen die Spitze hin ver¬
lieren sich dieselben, der dritte Streifen hat zwei Grübchen . Oben ist es dunkelblau , unten schwärz¬
lich , Fühler und Beine sind wie beim tibiale.
Es ist dem tibiale Meg., mit dem ich es früher verwechselt habe , nahe verwandt , aber von
diesem , wie vom B. coeruleum Dej., besonders durch die flacheren, hinten zu etwas sich erwei¬
ternden , schwächer punktirten Flügeldecken zu unterscheiden.
Häufig in Matt am -Sernf.

43 . B . pygmceum F . S . E . I .' 210 . Sturm VI . 142..
C. orichalceus Kugel . Panz . 38 . 11.
Elaphr . orichalcicus Illg . Ksef. Preuss . I . 228.
II. chalcopterum Zgl . Dej . V . t 54 .
Daran , dass das Bemb. chalcopterum Zgl. Dej. und B. orichalcicum Illg . zusammengehören,
ist , wie ich glaube , nicht zu zweifeln; nicht nur passt die Panzerisclie Abbildung vollkommen
gut , sondern eben so auch die Beschreibung von llliger in den Käfern Preussens, und beide stim¬
men dann wieder mit dem B. pygmseum F . überein , nach der , freilich sehr kurzen, Beschreibung
die Fab . (Entom . system. II . 167) giebt , zu schliessen.

44 - B . celere F . I . 210 . Sturm VI . 140.
Hielier gehört sicher der Elaplirus pygmams llliger Käfer Preussens I . 229. obschon Fab.
1. c. ihn zu seinem pygmaius citirt.

45 . B . Felixumum mihi.
Äeneum , nitidum ; pronoto cordato , convexiusculo , basi profunde I’oveolato, angulis
posticis rectis ; elytris ovatis , striis profunde punclatis , postice evanescentibus,
sex-punctisque duobus interslitio tertio impressis ; antennis basi pedibusque tes¬
taceis . Long . i 1/ <iLin.
Sehr nahe mit dem B. celere F . verwandt , allein kleiner , der Vorderrücken gewölbter,
glätter , hinten etwas mehr zusammengezogen und mit tieferen Gruben versehen ; die Flügeldecken
hinten und vorne mehr zugerundet und etwas tiefer punktirt ; die Beine ganz gelbrotli.

itsfv - .

• -v-

:« waT 'coa .»oa •uiaciKasi .Twipi ''

,f|K

<\

iriifo snrtöt 'Bkyfim

r.*frj»r'.
oisloedo . ♦« »»nqfm 9»pm ‘iJn I»ßd votc (nor>olorroiq ; muoftnocvi
.i >.
ai6»Wt
iJ/ibnoJoi
^
; arbm abiJaorjf
• ;\ßrtJ$ c\ >tvv1giipfo
->iht*
HÜdii onirü | iilyyiJ fß mimiureJnß
2 oapeieißj
<*»b t.gaM aliätb.i <f inri»f •’i •* t <>r/f
l»Hö » ri»i;l aev/ia irajfaimStrtrtV
•> ■yjhvr*
.&«!* , tohnimgiis tilsm n3'i ->3 a»I> tm Hau JiaJmus ;ibt«
.'lj-.«'.nagaüfafv
no-f - ibfiR sm\i fitnüJw >m ifeia wtiXt us rtoJimi Aum gmtv ;,j off. , nfbjnil.nrib
<•«* .
..
mh
?
uk aab -oiw •«asJtq
'.
hammt
mtfimaiA
:
aife
<
'
iwti
\
rtä
bab
jint
tiailaeag aqooJ -iab situ lun jjf» . j.u »gad •ntjfn/i‘1- naniat
,
:• ?' >ii> aitßn?treimw
$ >1dq
jroil
iJii*«
a3ib'
\{k»
.
mj
-io[.
-juiif)
*
'i«) mix jbiI qo'liörjf
, >jiJdlo;[nnb «a'jtv ua«IO .iTtofidii
.
' w’ßidiJ Ynibd aJw luaa ant??f I.qi, jäJjfn'l . 1-uf
f

g9 -sh : tty>b HutM..«»

>' -jdua raJr ■■ »lywJwruv

»h' ••;' *
■i't.f.i.Q acl* irtaiJ
! t.: .nt il': m
.

»£*?$ 'Us; Hpinid
ß* ; s

i .3 p.

•J r
,i [ ,/if
•fc«

jljüwjjj mol»

'i -ff mcy 'rfi^r . ■irwail*
, ;/ff »riuäSinüi
«obm ii
na5’iij;lnw(j'
•! '
im:# , tat. tir .l* ni nftrri ff
'1

n 'iivJiWap ^ ,‘Y ,f,f>
et/fKiffirfsno

.v .a'1

jjlll «uptaiwfono .-irlqßia '
fl
unfdqoolßfb
,jf'j (l IgÄ1«

f a(sucnrt
(Jc 1 7.

-dnioü wh e&eb . mi £tl
isinlaj!HH«nrt»«jjj „giij inaaioiKii-.n» H\ lw« ydl (g\ iiumjqmlab
,jsü
<b> sw
(
sdsia Sdueig
,ts
v
.
alalia’w
■
^ ’aib Km\ um ubiu
sMkahaxflß
;:
teo !i! fioblicIdA
tiua
*
Imo
«
m
tada
<
o?
;
laut
»
f>
?«
J!- l ’ .iriiii.iuj snoHjrjy niafii/l mb nt' logfiil noy ^ntnliaubcjfl
«
tarn
biif.j-jf rfi ifiiin aiaintb ' 3 rtuiiun;!?'} •’( u -ob Jim isbatn nach
!
.
i-c -fl nox-uj,
oib
l
'
rlt,
tnoind
JO.';'-' "*«,l *!
a^aannJ-\'rz*r?

-<q 1f
.-»liid

t

’ f ■j’t'jVj .j

I

> uVfniP

r^-

-ii

taiiau börfag töilatH

j-, (Ui y..t ..m;;.'.; .-ji -nlqßkl .

4*

H

maniai *. u» mb

rtüi

*•**

“ö

•

’

'w V'>H i \
itVWSMl

, ? j'

fS»5,

, uii)..»f'uix ,_*vo.o‘ji | pißfru't* »iJoiio*j.(j j mubdin ,
,ujjüu j foi, bbuuJu'jij
, fUtaai «üfufeoq •
almui .o 'tq «inJa
«iiiildityt jaaußva ooiJgoq
wifouh vupPtpmiq -rfM
-" '«dwod -lviq r?.cd ?.innoJnß ^ i^ oiqnn oimr o?iI.tÄ7‘»irn
ftfj Ar t ,^ltihl .rtif):ißl
.

1iiSfiijii
■ 1

,.A-k .

.

1

nlsfc
7 ivii , laiuaU tuoiiß , jbiis# WT.-d aialoj .11 mab jim aiisu
*’«
' ■'■
;l;.
idarn ecwJa aaJtiiil r-i3JJf
^ 7 ‘^ Äßsx3y Modmü aarAoit Hut bau ao^or^ asumamis
w
uu.
u3.
o»
»
l
iilam
30107
uis‘
^
ssham
han
'
'aßvrts
rjhit
volia-aäibä oijf) ,

., 4® ■f"

fl

SCHWEIZERISCHE

' » fr
o <>

COEEOPTERF .JV.

ein tief
Der Kopf um die Augen mit einem tiefen Eindruck , auf dem Kopfschild jederseits
Vorder¬
Der
.
schwärzlich
übrigen
die
,
roth
eingedrückter Punkt , die ersten Glieder der Fühler
, dann nach
rücken herzförmig , hinten stark zusammen gezogen, vor der Mitte am breitesten
, jeder¬
gestrichelt
und
eingedrückt
Basis
die
,
glatt
ganz
,
gewölbt
,
vorne sich ganz zurundend
hinten
eiförmig,
seits mit einem tiefen Eindruck , die Hinterecken rechtwinkelig ; die Flügeldecken
, die
Streifen
punktirte
und vorn sich zurundend ; sie haben , wie beim B. celere , sechs tiefe
verschwinden.
nach hinten zu seichter werden und dann
Pfarrer Felix fand es bei Nufencn im Rheinwald.
s, Herr
Als zweifelhafte Caraboden habe ich hier noch zu erwähnen :
19. Ein
1. Caralus luprestoides L. S. N. (ed. Gmel.) IV . 449 bei Genf Füssli Verzeichniss pag.
deuten
zu
nicht
ich
auch
das
rätliselhaftes Thierchen (cf. Schcenherr Synonymia insectorum I . 224),
vermag.
der citirten
2. Caralus cceruleus Füssli Verzeichn , pag. 19 , ist wohl Pcecilus lepidus Auct. , nach
Schaeffer’sclien Figur zu schliessen.
arenaria F .,
3. Caralus arenarius Scop. Füssli Verz. 19, ist weder Nebria arenaria noch Clivina
vielleicht Byrrhus arenarius F.
Fall die
4. Caralus vulgaris Razoumowsky Histoire naturelle du Jorat . 1. 169. Ist auf keinem
cupreus.
Pcecilus
Amara vulgaris ; vielleicht etwa
5. Caralus pulchellus Razoumowsky hist . nat . I . 170.
6. Caralus viridissimus Razoumowsky . I . 170.

II . CI. HYDROCANTHARIDA Latr.
III . Fam . DYTICIDA Leach.
6 . Ilybius . Erichs.
2 . I . fenestratus

F.

gefärbt.
Var . ß) rnulto rninor, subtus piceus. Er ist um ein Drittel kleiner und unten dunkler

j . Agabus Leach.
3. A . alpestris mihi.
; proOvatus , niger , nitidus vel nigro -brunneus , subtiliter longitudinaliter strigosus
noto elytrisque planiuscuhs , pedibus piceis. Long . 4 4 / a Lin.
mir vom A. bis
Dieses Thier , das sehr häufig in allen unsern Alpenseen vorkommt , scheint

sind ; es ist
pustulatus L. verschieden zu sein, obschon scharfe Unterschiede sclrwei anzugeben
Vörden ücken
fast immer kleiner und vorzüglich schmäler , die Flügeldecken sind paralleler , der
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glätter und sammt dem Kopfe nicht so stark herabgebogen , wie beim A. bipustulatus , das Hin¬
terbrustbein (metasternum ) ist vorne viel schwächer ausgerandet.
Der Kopf ist fein gestrichelt , an den Seiten mit zwei seichten Eindrücken , hinten zwei rothen
Flecken , rotlibrauner Oberlippe , Palpen und Fühler ; der Yorderrücken ist ziemlich kurz , und
nur schwach t gewölbt , hinten zwar am breitesten aber nach vorne nicht sehr stark sich verschmälernd , die Yorderecken sind scharf und hervorstehend ; die Flügeldecken verlängert eiförmig,
auf der vordem Seite nicht erweitert , auch nicht mehr gewölbt als hinten , ganz mit feinen
Längsstrichelchen bedeckt , die drei punktirten Längsstreifen sind kaum bemerkbar . Die ganze
Oberseite ist bald glänzend schwarz , bald aber matt braunschwarz ; die Unterseite glänzend
schwarz , jedes Segment mit braunem Rande . Die Schenkel sind dunkel braunschwarz , die Fussglieder hellbraun , wie auch die Scliie'nen auf der untern Seite , die Yorderscliienen aber ganz.

g . A . congener PU.
Alle unsere Exemplare sind etwas grösser als die nordischen , einige sogar wenig kleiner als
die vom A. maculatus L., die beiden rothen Punkte des Kopfes sind bei manchen verschwunden,
auch die Farbe der Flügeldecken wechselt sehr ; bei manchen sind sie ganz braungelb , bei andern
in der Mitte dunkelbraun mit hellerem Saume und wieder bei anderen ganz schwarz , wie der
Yorderrücken.
Var. (3) Gyll . Die Flügeldecken sind tiefer punktirt , sie haben nicht den Glanz , wie beim
congener , sind ganz matt , braunschwarz mit hellerem Saum . Nach Gyllenhal (cf. Insecta suecica
1\ . 382) soll es das Weib sein.
11 .

IIydroporus

Clairv.

1. 71. depressus F.
Aar . (3) pallidus mihi . Der Kopf blassgelb , so auch die Flügeldecken und auf dem Yorderrücken nur an der Basis eine schmale , schwarze Querlinie . Bei einem Exemplare sind auf den
Flügeldecken vier abgebrochene , sehr schmale , schwarze Linien , die aber nur sehr wenig her¬
vortreten.
Herr Mellet fand ihn im Lac de Joux.

2 . TI. casianeus mihi.
Obscure-eastaneus; pronoto transverso angulis poslicis subreclis , punctalo ; clytris
ovalis irregnlariter et sat profunde punctatis. Long . p1/ * Lin.
Er steht dem II. depressus nahe , ist von derselben Grösse und Form , doch etwas breiter
und leicht durch die dunkel braune Färbung aller Theile , wie die viel tieferen Punkte zu unter¬
scheiden.
Der Kopf ist glatt , hat nur vorne zu beiden Seiten zwei flache Eindrücke , die mit wenigen
Punkten besetzt sind ; der Vorderrücken kurz, breit , die Yorderecken spitzig und stark hervorstehend , die Hinterecken zwar etwas abgestumpft , doch fast rechtwinkelig und mit ziemlich tiefen
Punkten überstreut ; die Flügeldecken eiförmig , hinter der Mitte am breitesten und dann sich
zuspitzend ; sie sind über und über mit ziemlich vielen mässig tiefen Punkten überstreut , die
aber nicht in Längsreihen stehen.
Herr Pfarrer Mellet entdeckte ihn im Lac de Joux.
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7 . H . planus F.
Var . 7) Etwas grösser, die Flügeldecken etwas gewölbter , die Seiten weniger parallel , hinter
der Milte am meisten erweitert , dann aber etwas mehr sich zuspitzend.

Zweifelhafte Hydrocanlhariden :
1. Eunecles griseus F . (Dytiscus F .).
Herr Pfarrer Mellet glaubt diesen im Waadtlande im Wasser gesehen zu haben.
2 . Colymbetes glacialis Cristof.

Helvetia Cristofori catalogus. pag. 14.
3. Hydroporus marginicollis Dej.
Helvetia ? Dejean Catal. 2. edit. pag. 56.
4. Halyplus glabratus Villa.
Tessin. Comolli de coleopteris novis ac rarioribus Provinc. Noyocotni. pag. 13. .
5. Dytiscus

minimus

Scop . Fiissli Verzeich. pag. 18.
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