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SSe^eidjnifê ber btêfjcr in Oberfcblcfïen aufgefunbenen 
Ääferarten*

von
£>ofr(itt) Dr. Hoger in Sîciuben,

Vorwort.

(Sin Serjeichnifj oberfchteftfcher Ääfer würbe bereite vor eilf fahren 
von meinem geehrten greunbe £errn Oberlehrer Jtelch in Ratibor unter 
bem Steel „©runblage jur teenntniß ber Reifer DberfcplefienS infonberS 
ber Umgegenb von Ratibor" publient, ein Rachtrag baju wenige Sabre 
fpäter geliefert unb zugleich ein zweiter, in welchem auch bie fleinern 21 r- 
ten gebührenb berücffichtigt werben follten, in SluSficht geftellt.

Ungefähr um biefelbe Seit begann auch icb in Dberfchleften Ääfer 
ju fammeln unb burch eifriges faft tägliches, felbft Den Sßinter fjinburch 
fortgefeßteS Sammeln gelang es mir, in wenigen Bahren ein reiches Ma
terial jiifammenjubringen.

5)ie vert)ältnifimä|jig nicht unbebeutenbe Sahl von neu aufgefunbenen 
Sirte« (über 400), bie vielfachen Vtenberungen in ber natürlichen Reihen
folge ber gamilien unb ©attungen, fowie in ber Spnoupmie vieler Slrten 
liefen eS paffenb erfcheinen, ftatt eines bloßen RachtrageS lieber ein ganz 
neues Serjeichnifj ju veröffentlichen, um fo mehr, als bie'ohnepin befchränfte 
Sahl von (Sremplaren beS als Schulprogramm gebriicften Äelch’fchen Ser* 
jeichniffeS unter ben Rauben ber Schüler halb größtentheilS verfchwunben war.

Son Der Ueberjeugiing geleitet, bafj ber wiffenfcbaftliche æerth ber 
Socalfaunen nicht weniger von ber Reichhaltigfeit als ber ftrengen ßuver- 
läßigfeit ber Angaben bebingt ift, lieb icb es mir befonberS angelegen fein, 
alle ficher in ©berfchtefien gefunbenen Slrten ju erhalten unb mich von 
ber Richtigfeit ihrer Seftimmung ju vergewiffern, in allen zweifelhaften 
gälten aber unb namentlich in ben fchwierigern gamilien ben Rath 
währter Neuner einjuholen. SllleS bas, was mir als oberfcblefifcl) nicht 
gut verbürgt ju fein fehlen unb manches ßweifelhafte, was ici; nicht felbfî 
jur Sergleichung erhalten fonnte, würbe entweder ganj fortgelaffen ober 
auf bie nocl; babei obwaltenbe Unficherheit hingewiefen. Sefonbere Sorg
falt würbe auf bie bis in sie neuefte Beit hinein noch immer viel ju Wenig 
berürffichtigten Heineren SpecieS verwandt. Vliicp bie SebenSweife ber Ääfer 
unb namentlich ihreRäbrpfteinjen habe ich foweit alSthunlicl; ins Singe gefaxt.

S)arf ich mir beffen ungeachtet nicht verhehlen, ba|j bie vorliegenbe Arbeit 
noch mancher Servollftänbigung beburfen wirb, fo fcljien mir anbererfeitS bie 
gülte beS Materials ju einem vorläufigen Slbfchluü (jtnlänglich geeignet.

Scblieplicl; bleibt mir nur noch übrig allen jenen Herren hier meinen 
IDanf öffentlich auSjufprecben, welche mein Seftreben, eine juverläfftge 
Äunbe von ben Käfern DberfchlefienS ju geben, ebenfo bereitwillig als 
Wirffam unterftüt;t haben.
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Q]or SlHen muß ich rühmenb ^jerrn Jteld^S, meines geehrten greun* 
beS, gebenfen, welcher feit mehr als 30 Saßren bie 9laturfunbe Dberfdde* 
fienS mit allen Kräften ju förbern fuchte unb fiep große æerbienfte nm 
biefelbe erworben hat. Mit raftlofem (Eifer fammelte er nid)t nur alle 
Dehnungen von Snfeften, fonbern wibmete ebenfo ber SBotanif unb ber 
Mineralogie mit gleich großer SluSbauer feine Muße unb öträfte. (Er 
war eS, bem ich bie befonbere Anregung für bie (Entomologie verbaute; 
er l)at mid) ju jeber ßcit bei meinem ^Beginnen auf baS freunblichfte un* 
terfhißt unb mir mit feltener Viberalität alles ihm verfügbare Material 
jur unbefchränHeften ^Benußung überlaffen.

Meinem lieben greunbe ^ierrn Dr. ötraaß in ^Berlin bin ich Jit 
ganj befonberem S)anfe verpflichtet. Mit ber größten Sereitwilligfeit unb 
bem freunblicpftcn (Entgegenfommen ßat herfelbe nidjt nur bie ilgn befon- 
berS geläufigen Familien ber Staphylinon unb Sylphiden revibirt unb 
genau beftimmt, fonbern auch aus anberen fdjwierigen ganülien viele 
Zweifelhafte Slrteii mit benen feiner reichen «Sammlung wicberholt vergli
chen uno mir feinen bewährten Dîatp ertheilt.

2)en Herren SBad), 2>ol)rn, öpeer, Veßner, Welcher gelegentlich feiner 
Slrbeiten meine Amaren reftificirte unb mir viel fcpaßbareS Material, na* 
mentlich aus bem Slltvatergebirge lieferte, Märtel, V. Miller in SBien, 
•Kaßeburg, Oîofenhauer, Schaum, welche mich freunblicbfte unb be* 
reitwilligfte mit ihrem fRatfye unterffüßten, fyier meinen wäimften unb auf* 
ricßtigften S)aitf!

(Einige einleitende SBorte über bie in bem æerjeichniffe ht’ivorgeho* 
benen geographifchen fünfte mögen für ben ortSinifunbigen Sefer hier vor* 
auögefd)icft werben.

1 S)aö @ebiet, beffen Ääferfauna hier gegeben wirb, umfaßt nicht allein 
baö preußifcbe^Dberfchleften, fonbern auch bie geographifcß baju gehören* 
ben ftürftenthümer von Stoppait, Sägernborf unb Sefchen. Saffelbe wirb 
ungefähr in ber Mitte von ber Dber burchftrömt unb in zwei ^jälften 
getßeilt, welche im Sillgemeinen in ihrer 53efchaffenheit wefentlid) von ein* 
anbei verfdjieben ftnb. 2)ie linfe Dberfeite jeichnet ftd) meift burcß 
fruchtbaren lettenreichen ^oben auö, ift hauptfächlicb bem Sleferbau ge* 
Wibmet unb hat nur wenige, meift Heine, auö gemifchtem Saubljolj befte* 
henbe Mälber. ©enefdjait, Seobfcbüß, SReiffe, Vubowiß unb Diatibor re* 
präfentiren biefe Oegenben. Um Subowiß, naße an ber Dber gelegen, 
würbe wäßrenb eineö wieberßolten mehrmonatlichen SlufenthaltS von mir 
gefammelt, wäßrenb von Dîatibor auS £err Äelch feit mehr als 30 fah
ren feine, von reichem (Erfolge begleiteten (Ercurftonen machte.

®ie rechte Dberfeite befteßt größtentbeilö aus aufgefdjwemmtem Sanbe, 
unb mächtige sJîabelholjWâ(ber, namentlich liefern, heberten einen großen 
Shell beS VanbeS von ber Dber an bis nach ^olen bin. Sn ber Mitte 
foldjer auSgebehnter Äiefernforfte, wie auf einer (ganbinfel, welche von 
bem Heinen' gluffe fXuba burchfchnitten wirb, liegt Rauben, wo
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fäcplicb von mir gefammelt würbe unb welches atë ber hefte 9teprä|en- 
tant ber fanbigen ©egenben ber redjten ©berfeite gelten fann. Slnbere 
©rte, bie mehr ober weniger aufmerffam burdjforfcht finb unb äbn* 
liebe Serrainverhältniffe haben, finb Vlep, Vtyölowip, Sublinip, ©arlSrupe 
unb Äupp. £ier unb bort nimmt jebocp auch auf ber rechten ©berfeite 
ber Voben eine beffere Vefchaffenheit an, Sßeifjbudjen unb (Sichen herrfcpen 
bann im SBalbe vor unb bie gauna wirb wieber jener ber linfen ©berfeité 
ähnlicher, fo bei Äieferftäbtel, Ujeft Stuf ber Jinfen ©berfeite finben (ich 
alb djarafteriftifche Shiere Cicindela germanica, Carabus Scheidlcri, 
Preissleri unb Ullricbi, Anchomenus prasinus, Welche fämmtlid) ben 
fanbigen ©egenben gänjlid) fehlen, dagegen begegnen wir hier um fo 
häufiger ber Cicindela sylvatica, bem Carabus catenulatiis, bem 
Harpalus ferrugineus u. f. w., welche bem jenfeitigen Ufer entweber 
ganj unb gar fehlen ober bafelbft wenigftenS fel)r feiten finb.

2)aö Sanb ju beiben (Seiten ber ©ber habe ich in bem Verjeichnt||e 
im ©egenfap sum ©ebirge ftetö alö ©bene bezeichnet, obfcpon eS ftreng 
genommen feine (Sbene, fonbern meift ^ügellanb ift.

9lach allen fRidjtungen hängt ©berfcpleften ohne bafj eine natürliche 
Vegrenjung ftattfinbet, deine ©ewäffer abgerechnet, mit ben benachbarten 
Säubern jufammen unb biefelbe Serrainbefitaffenheit fe|t [ich auch jenfcitS 
ber ©renje meilenweit fort; nur im Silben ift eS burch ©ebirge von ben 
fRachbarlänbern gefchieben. Sßährenb bie gauna jener 9Mbargebiete mit 
ber ber fdjleftfdjen (Sbene faft ganj übereinftimmt, nimmt fie auf ber Çüb* 
feite ber ©ebirge, in ben Vergelt unb 3d)ä(ern von Ungarn unb Wiäpren 
eine wefentlicp veränberte ÿhvfiognomie an.

3m Süboften nuferes ©cbiets treten aus ©alijien bie VeSfiben, ein 
SluSläufer ber karpathen, nach (Schienen herein, fcpeiben eS meilenweit 
von Ungarn unb erftretfen fiel) bis in bie unmittelbare 91äl)è beS rechten 
©beruferS. S)aS ©ebirge beftcht aus ©rauwarfe, ift jiemlich wafferarm, 
geigt eine verhältnipmäpig fpärlicpe Vegetation unb wopLin ftolge bavoir 
auch eine bürftigere gauna. f)îothbud;en unb Richten bebeefen gropentheilS 
bie Verge; bie kuppen bagegen finb meift fahl unb mit fpärlichem 9îa|en 
befleibet' Unter hin unb wieber umherliegenben Steintrümmern trifft man 
häufig bie für biefe Verge diarafteriftifcbcn Feronia fossulata unb la
tibula. Viel höher alö’4000 gub ift baö ©ebirge nirgenbêj feine l)öd)- 
ften fünfte, bereu in bem Verjeicbniffe öfter gebucht wirb, finb : bie Siffa 
J5ora, etwas über 4000', bie Varania ungefähr 3800' unb bie grobe unb 
bie deine ©jantorp, bie nicht ganj 3000' hoep, aber wegen ihrer bequemen 
Sage bei bem Kurort Uftron am meiften befucpt unb burdjforfdjt finb. 
Von ben fumpftgen $öl)en ber Varania fomint bie VSeidjfel herab unb 
ftrömt burch baS $hal von Uftron: ihre Ufer finb reich an Ääfern, mv 
mentlich an Bembidien.

Sluf bem jenfeitigen Ufer ber ©ber, längs ber fcbleftfch = mährifchcn 
©rense, erhebt ftep baS ^ltvatergebirge, welcpeö auö ©ranit* unb aubern 
Urfelfen sufammeugefept ift. S)er Slltvater felbft ift ber pöchfie Vunft beS
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ganzen ©ebirgS unb nur etwas niebriger finb bie ihn umgebenben SBerqe 
her ^eteiftein, bie Sanowißer <£)eibe, ber äpocffclfar. An beS letztem 
liegen greiwalbau unb ©räfenberg, an bem beS AltvaterS, in einem äußerft 
eingeengten, von ber Oppa burchfchäumten îljaie, in einer ^eereShöhe von 
^400', ber Jturort ÄarlSbrunn, wegen feines eifenhaltigen Sauerbrunnens 
viel beiucpt unb $u Ausflügen in bie nahen $3erqe als Aufenthaltsort 
boebft geeignet. Unter ben  Steinen an ben Ufern ber Oppa leben in 
JJienge iNebria Gyllenliali unb Bembidium tibiale, einzeln Pristo- 
nycbus jantbinus.

Sie hohem Partien beS ©ebirgeS finb reich an Ouellen unb Sachen 
l!’’e ^errIi$e ^lora, mitunter in außerorbentlicher Ueppigfeit, beberft 

bie Sbänbe unb Schluchten be|felben. 3n mächtigen ßremplaren, oft von 
JJiannSpöpe, ftehen hier gelbblütpige Senecio- unb Doronicum-Arten 
unb baS großblättrige Adenostylium albifrons, auf bereu Slumen unb 
Slattern Orcina speciosissima, Senecionis u. f. W. Weithin glättjen. 
vliif biefen Jpöfyen finbet ftch, wenn and) nur fehr feiten, bie èeftnerfche 
(xrammoptera lineata.

Sie ©ipfel unb Dürfen ber hohem Serge finb baumlos. ©in bidh^ 
ter Dajen von geraden unb verriebenen ©räfern berft ihre Oberfläche 
unb nur hier unb ba ftoßt man auf vereinzelte Steinmaffen unb bereu 
Srummer. Sßährenb fidj unter biefen zahlreiche Carabiden verfterft hal
ten, leben unter Jenem Dafen unb unter islänbifchem âlioofe feltene 
Amarcn-, Plinthus- unb Chrysomela-Arten.
.. JP011 kiefern «Fjauptgebirgsftorfe laufen verriebene ^öhenzüge gegen 
bie ©bene aus, von benen nur ©inige ber wichtigeren fünfte hervor'zu* 
heben finb. Su ber Dichtung gegen Deiffe enbet ein folcper Ausläufer 
mit einem mehr als britthalbtaufenb guß hohen bis zur Spiße bewalbe^ 
ten Sergfegel, ber Sifchofsfoppe, welche vielfach »ab mit beftem (Srfolqe 
von Sammlern befucht wirb.

t Sn ber Dichtung gegen bie über, hart an beren Ufer enbet eine 
Zweite Abzweigung beS AltvatergcbirgeS mit ber Sanbecfe, einer ebenfalls 
von Saubwalb bicht bewaebfenen Senainerhebung, gleich reich an ento- 
mologifcben wie an botanifchen Scpätjen.

(Snblich muß ich noch beS im engen SKora-JJpal romantifch gelegenen, 
eine halbe 9Jleile von Sroppau entfernten ©räß gebenden, bas in vieler^ 
Vorjugsweife aber in entomologifcher Beziehung eines 33efucheS Werth ift 

Sie erwähnten Ranfte im ©ebirge würben von Seit ju $eit von 
$. Äelcb unb mir befucht namentlich aber ift eS ^err Oberlehrer Seiner 
aus 53reSlau, ber eine große Anzahl von ©rcurfionen nach bem Altvater
gebirge gemacht unb baffelbe nach allen Dichtungen unb mit beftem (Sr^ 
folge biirchforfcht hat.

Annievfuttg. ©ie mit einem • bezeichneten ©pecieö |lnb in CE>erfd;ïeftcn neu anfge* 
funben unb fehlen im Äelcft’fcben '-Berzeicbniffe; ift ber Dlame be^ ©ntberfevö nid;t 
in tßarentljefe beigefe^t, fo ftnb fie vvn mir felbß gefummelt.
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C i c 1 n d e 1 i d a e.
Cicindela L.

campestris L. Su ber ©bene unb tin ©ebirge hfig; uni Oiauben auch 
tief im Sßalbe auf Sanbroegen.

hybrida F. $n fanbigen ©egenben f. hfig in großen ©efeïïfchaften ; auf 
b. lehmigen Voten b. linfen DberuferS unb im ®eb. fltn.

sylvicola Dej. 3n ben Veêfiben (bei Uftron) auf peinigen Söegen, 
in Sanbgruben ofthftg; im Slltvatergeb. fdjeint fie feltener ju fein; 
©rafenberg, Sanbecfe. z Ätr, „ . ,

Stuf bent fanbigen «oben v. Stauben u. St^nif (vid. Äeld) ö æeq.) tjabe 
ich biefe ?lrt nie gefunben, bezweifle and) ibt bortigeö Jßotfonnnen.

sylvatica L. JRaub. in unb um fanbige Äiefernwälber f. i)fig, auf b. lei)- 
" migen Voten b. linfen Dberuferö fcbeint fte jii fehlen ober wenigftenS, 

wie auch im ©ebirge, (feiten ju fein.
litoralis F. Vis iefct nur bei ©leimig am fanbtgen Oîanbe eines 

ÄiefernwalbeS 3 ©r. . ,
germanica L. Sm Dberthal unb auf b. linfen Oberufer hM auf *>• 

Sanbboben b. rechten Dberfeite fehlt fte gänzlich.
C a rabidae.

Omophron Ltr.
limbatum F. «Raub. an b. 9îuba unb b. Seichen ; SRarfMifc; 9îatibor 

u. Subowi^ an b. Dber j. hfig.
Notiophilus Dumcr. 

aquaticus L. 
palustris Dft. Sille brei überall f. hftg. 
biguttatus F.

Elaphrus F.
uliginosus F. fRaub. an b. 9îuba; an b. Dber; ^Vêlowil); in ben 

33eêfioen an b. SBeichfel, fltn. f ,
cupreus Dft. Dîaub. vor einigen Saljren an b. fRuba bftg, Kçtfltn, 

*Rat., sDh;Slomit3 ; auch i’« Vorgebirge am Ufer v. ©ewaffern. 
riparius L. Ueberall an Ufern.
uilrichi Rcdtb. IRat. an b. Dber, fltn, (Jtelch). 
aureus Müll. Sin b. Dber bei 9îat. u. Subowi^, fltn.

Blethisa Bon.
multipunctata L. IRaub. an b. Diiiba, IRat. an b. Dber, fltn. 

Nebi’ia Latr.
livida L. früher an b. Dber bei Dîatib. fyftg f nachbem ber Strom greffe 

Uferftrerfen roeggeriffen, wirb ber Reifer nur noch feiten gefttnben 
picicornis F. Sn b. VeSfiben an b. Sßeichfel j. hfi(J i «m fRat. f. fltn.
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^/brevîcollîs F. 3» b. ©bette j. 53. bei «Raub. bfig-i oud> im æorqe^ 
birge auf b. ^anbecfe, bei ©rafj; im boljeren ©eb. bei 3obanttiêberg 
unb lu b. Seêfiben.

Gyllenhali Sclih. Uln b. Sachen b. böseren ©ebirgeê; im Slltvatergeb. 
bel ©arlébr. an b. üppa f. bfig« bei b. ®djWeberei auf b. $lltvater, an 
b. Vceiffer Siele; ebenfo in b. Seëfiben auf b. Saran ta am oberften 
Scelle b. «ffieicbfel, an ben ©öljern Stellen beb ©jantorybadjeô.

/Jokischi St. 3m t^ern ©eb. an Sachen; in b. Seëfiben auf b. 
©jantory; im Slltvatergeb. an b. üppa unb Siele, feltener tvie bie 
Songe.

y Leistus Frôhl.
rufomarginatus Dft. $n b. Seôfiben bei Uftron auf b. ©jantory einige 

©remplare. (.Reich).
ferrugineus L. «Raub. auf «öolifdjlâgen unter Seifig f. bfig : fonft in 

b. ©bene u. im ©eb. weniger Ijftg.
rufescens F. Stè fe£t nur in b. Seöfiben bei Uftron. (.Reich.) 

^Froehhchi Dft. 3m Slltvatergeb. bei ©arlöbr., auf b. (Sabel, b. Seter* 
ftein, Slltvater, £orffd;ar, j. fltn.

Procrustes B on.
coriaceus L. Ueberall.

Carabus L.
Scheidleri F. «Rat. auf gelbem, Senefcbau an b. über, in b. Seb* 

fiben b. Uftron, fltn.
var. Preissleri Dft. 3»n übertljale, 9iat., Suboivit), Sencjof; 

auf Sanbboben fdjeint er ganj ju fehlen.
3n großer Sutjl fing id> ißn jur Seit b. @rnte um ßu&otoitj, wenn bie @e« 

treibe^puppen iveggencmnien würben, unter welcljen er fid) mit einer Stenge an« 
berer 1‘auffäfer verwerft ljielt.

x^catenulatus F. 3n fanbigen ©egenben im Ätefernwalbe oft f. bfig, 
bagegen auf b. Veljmboben b. linfen überuferb unb im @eb. f. fltn.

*monilis F. Senefdjait im ^ngef^wemmten an b. über einige Stürfe. 
(3ebe.)

x arvensis F. 3n b. ©bene, «Raub., «Rat., fltn 5 im @eb., bib auf b. 
böcpften .Ramme, Ijfiger.

*euchromus Pall. var. Sachen Zawadzk. tiefer für bie beutfcbe 
gauna neue Carabus tourbe in mehreren ©remplaren in ben Sebfi* 
ben auf bem Serge ïratony unb ber Siffa^ora von £>. gctpvab in 
«IRiftef gefunben unb mir jur Seftimmung mitgetljeilt. “

/ cancellatus 111. 3n b. ©bene u. b. Sorbergen bfig.
^züllrichi Germ. 3m übertljal unb auf b. linfen Überufer oft f. bfig 

auf laubigem Soben b. rechten Überfeite feljlt er gänjli^.
, granulatus L. Ueberall bfig.
. clathratus L. ßtvifcben üppeln u.^upp tint, «ffialbftreu, GRelcb); fonft 

nur an naffen futtipftgen Stellen, an ftebenben ©eWâffern, f. fltn.
/ nodulosus F. 3n b. Serben u. im Slltvatergeb. an fumpftgen unbe*
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Walbeten Stellen b. l)öl)ern 33erge, ftedenweife nidjt fltn. Sn b. (Sbene 
bei ÄrufdjeoW in alten Stöifen. (Meld).)

auronitens F. Staub. int Jtiefernwalbe, Jîupy, fltn; im Oebirge Ijfiger. 
nitens L. Staub. auf geltem n. bftg, im Äiefernwalbe in ben Staffel* 

fafer--ganggräben oft f. bfig. Stybnif im Äuljbünger (Äelcfy) ; aud? im 
Vorgebirge.

violaceus L. Ueberall j. fyftg.
glabratus F. Ueberall in unb um V3älber, aber au$ weit entfernt 

von Sßalb vorfommenb, 5. V. bei Vubowifc, j. fyfig.
nemoralis 111. Ueberall nidjt fltn.
convexus F. Sn b. ©bene u. im @eb. fjfig, bef. bei Suboivi^. 
hortensis L. Ueberall j. l)fig.
sylvestris Pz. Sm Slltvatergeb. auf b. Veterftein, b, ?lltvater unb 

fdjar; in b. Veètiben auf b. ©jantort) nicht fltn.
Linuéi Pz. Sn b. (Sbene fltn, Ärafdjeow, Seobfcfyiifj; im @eb. bftg, 

fowoljl in b. Veèfiben, auf b. (Sjantorty, Viffa Jpora, atë im iMltvatergeb. 
intricatus L. Sm @eb. biö 3000' nidjt fltn; am Slltvater, bei @râ- 

fenb., auf b. (Sjantori; b. Uftron ; auch auf b. Vifchoföfoppe.
irregularis F. Sm ^lltvatergeb. bei Sarlöbr., auf b. Oabel, in morgen 

Vudjcnftöcfen, juweilen j. l)fig.
C. Fabricii Pz. würfe (.Retdj’ö Serçeidjii.) auf bem ganj nahe an b. 

fdjtefîfdjen ©renje liegenden niâljrifdjen Serge fRatwfd) gefunben, weshalb woljl 
aiqunefjmen ift, bafj er aud) auf ben benachbarten fdjkfifdjen Sergen lebt.

Cb C. Creutzeri F., fonft nur in b. hoben ©ebirgen v.Ärain, Stirnen u. 
Kroatien einßeiniifd), im ?lltvatergeb. GReldj’é Serj.) vcrfommt, ift feljr ^tveifel-- 
haft. @ine unfreiwillige Serwedjöiung mit einem anbern Carabus, in ben erflen 
Sabren beö ©ammelnè gar leidjt mëglid;, mag jii jener Angabe Slnlafj gegeben 
haben.

Calosoma Web.
sycophanta L. Sn b. (Sbene u. im Vorgeb. 3. ï)fig, um Staub, iebod^

f. fltn. Sßenn bie ^Salbungen V. Liparis monacha U. dispar, V. 
Noctua piniperda u. Gastropacha pini fyeimgefudjt werben, bann 
erfdfeint er oft in großer 3at)l.

inquisitor L. Sßie b. Vor., fltner. 
sericeum F. Sm Dbertfjal in (Sicbenwâlbern (ße&e), bei Stofenberg 

in Äartoffelfelbern (Sienbfdjmibt), f. fltn.
Cychrus F.

rostratus L. Sn b. fêbene fltn, Ijfiger im ©ebirge.
var. elongatus Dej. S« b. Veöfibeii auf b. Varania, SJta- 

linow.
attenuatus F. Sm Slltvatergeb. bei ßarl^br., VSalbenburg; inb. Veö- 

fiben bei Uftron; au$ fdjon im Vorgeb. bei ©räß u. Viöltfd;.
Odacantha Pk.

melanura L. S» b. (Sbene im ©cfyilfe an ^eidjen, Stat., Vorutin, 
Seobfdj., fltn.

(S
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Brachinus Web.
x crepitans L. 9îaub., im ©bertpal, Seobfcpüp, n.pfig.
x explodens Dft. Oulbau bei Sefcpen auf tponigen gelbem.

Cymindis Latr.
x humeralis L. Sn b. (Sbene j. fltn ; 9îaub. im grüpi. unter Wîooê, 9iat, 

Seobfcp. ; im Slltvatergeb. u. in b. ^Beéfib. biö auf bie po^ften kup
pen, pfiger.

cingulata Dej. (flavomarginata Letzn.) Sm SlltVatergeb. V. fè. 
Seltner gef.

axillaris F. (homagrica Dft.) 2In b. (üblichen Slbpdngen b. SUtva- 
terô. (8e0n.)

♦vaporariorum L. Dîaub. in Jtiefernfföifen ; im Sluquft ein 6r. im 
8lu0.

Demetrius Bon.
♦atricapillus L. SBorutin (Bebe), ßeobfcp. (Scpramm).

„ unipunetatus Germ. SBorutin (ßebe).
Aëfophorus Schm. Goeb.

imperialis Germ. £eobfcpü£, (©cpramin).
Dromius Bon.

♦longiceps Dej. 9îaub. im ^arf, im Suit 1854 ein ^ärcpen von 
Rhamnus frangula geflopft.

♦linearis 01. Vuboivip im Snli u. Slug, an einem Pflanzenreichen Slb* 
hang nidjt feiten geföfcpert. ©pater fanb Seiner auf b. Slltvater 
ein einzelnes (Srempl.

marginellus F. 9îat, fRaub. unter liefern-, feltener unter Sirfen-unb 
SBeiben-Oîinüe.

fenestratus F. Dîaub. unt. b. an gichtenftämmen fipenben 9J?ooö, unter 
gieptenrinbe in ©efellfcp. b. 3 folgenben Slrten. Sublinip (9Jenbfcpm.).

< agilis F. Sn b. (Sbene u. im @eb. pfig.
testaceus Er. S>n Dbertpal unter Äiefernrinbe, fltn.

, quadrimaculatus L. Sn b. (Sbene l)fig unt. (Sicken- liefern- giebten- 
u. Dbftbaum-Otinbe.

quadrinotatus Pz. 9îaub. unt. Äiefernrinbe oft ju ^unberten. 
♦fasciatus Gy 11. (Siiifiebel (SUtvatergeb.) v. äßeiben geflopft; an b.

©Der (Jfelcb), 93orutin, (ßebe).
sigma Ross. 9îaub. l)fig unt. Jtiefernrinbe u. im ©emille jtvifcben 

^Baunnvurjeln ; Otat., SBorutin.
MefablctUS Schm. Goeb.

. pallipes Dej. SBomtin an einem Xeicp, (Bebe).
♦obscuroguttatus Dft. Sm Dbertpal im Senczofmalb unt. abgefalle

nem ©icbenlaub f. pftg.
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truncatelhis F. Sn b. ©bene u. im @eb. fyftcj.
punctatellus Dft. 2ßie b. æor., envaê fltner.
giabratus Dft. Sm Übermal (Sencjof, 9îat.), Äupp u. im ©ebirge 

bei Uftron u. ©artëbr.
var. maurus St. ebenfö.y

Lionychus Wissm.
quadripustulatus F. (quadrillum Dft.) Sin b. SBeichfel bei Uftron 

früher ht'ig (Jtelch), je&t fltn.

Lebia Latr.
/ cblorocephala E. H. Sn b. ©bene u. im SSorgeb. nicht fltn. 

crux minor L. £Raub. auf Hyper, perforat., Seobfc^ü^.

Masoreus Dej.
*Wetterl»ali Gyll. «Raub. im Slnfpüligt b. $uba einmal ». <£>. goi£if, 

ein anbermal ». mir gef.

Dyschirius Bon.
thoracicus F. Diaub. an b. Oiuba; Dtat. u. Suboi». Sin b. Ober, n. hfig. 

/digitatus Dej. Dfaub. auf feuchten (ganbbânfen b. Diuba 3. ïjftg. 
gibbus F. Ueberall gemein.
aeneus Dej. Sin b. Ober; bei ^efdjen; fltn.
angustatus Ahr. (pusillus Er.) Sin ber Ober bei 9iat. (JTeld;.)

/ politus Dej. Suboiv. u. Oiat. an b. ©ber, ^Reiffe an b. QSiela, fltn. 
' „ nitidus Dej. fRaub. an b. fRuba, an Reichen, Dîatibor.

chalceus Er. (.Rcldj’ê Q3er§.) iß alë oberfdjleßfd) pveifeltjaft; bie SJlatibciei: 
Gh. gehören, Wie fdjon ■& Seiner beinerfte, nitidus Dej. an.

Clivina Latr.
x ' fossor L. Ueberall.

var. collaris Hbst. Sin b. ©ber bei Oîatibor.

Panagaeus Latr.
crux major L. Ueberall hftg.
quadripustulatus St. SSrje^te bei 9îat. (Äelcb-)

Loricera Latr.
^zpilicornis F. Ueberall l)fig.

Chlaeniiis Bon.
spoliatus F. fRat. (Jvelcl)), Veobfcb. («Schramm.)

/vestitus F. Sin b. ©ber b. 9iat. u. Vubom., 3)iarfoivi0 an einem Mühl
graben, Seobfcb-, Jiüveilen j. Ijfig.

/Schranhi Dft. S» ber ©bene u. im @eb. hftß-
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, nigricornis F. Seltener atë b. 53., uni «Raub. u. Subowip fcheinl er 
ju fehlen. W., Seobfch., Uftryn.

var. melanocornis Dcj. ift nach Seiner bie in Schlefien 
bfigfte gorm.

holosericeus F. 3m ©berthal, in b. ©bora b. 9îat., im $ltvater- 
gebirge an b. ©ppa u. 53iela, fltn.

suîcicollis Pk. Senefchau auf feuchten SBiefen. (ßebe.)
Oodes Bon.

■ belopioides F. $n fanbigen Ufern p. Sachen u. glüffen überall j. hftg.
Licinus Latr.

silphoides F. 9îat., f. feiten, (Äelcp.) 
depressus Pk. «Rat. (Jtelch.), ©arlëbr. am $ltvater. (Seiner.) 
HoffmannseggiPz. $m Vlltvater. (Äelch, Vpnr.), Siffa^ora, (Schwab.)

Badistei* Claîrv.
♦unipustulatus Bon. 3 ni ©ferthal nicht f. fltn. 
bipustulatus F. 3n b. ©bene u. im @eb. hfhl- 
humeralis Bon. $n b. ©per bei Subowi^ u. ÎRat. juweilen hfùj-

■ peltatus Pz. $n ber ©î>er, fltn.
Miscodera Eschsch.
Leiochiton Curt.

♦arctica Pk. 26/6 1855. bel Sllthammer (l’/2 SDîeile V. «Rauben) in 
einem ^üffelfäferfanggraben 2 Stûrf.

Sbn erwähnten mocpte id? mit ben ©ôtjnen b. £>. gorfîmeillerô v. 
©fjvenftfin einen SluSfhtij nnd) einem großen bei SlHljamniet gelegenen Jpan, um 
bie ftet<3 febr ergiebigen Siitgelfäfer = Janggräben bafelbft jn burdjfudjen. QJei 
ber SRütffet)t fanb id) unter een, von y. (ïljrenftein gesammelten Jîâfern bie beü 
ben envâl)nten (Sremplare, weldje bie einzigen mir befauntcn |'d)le|t|d)en geblieben 
ftnb.

Bl’OSCUS Pz.
cephalotes L. 3n b. (Sbene hfig, im @eb. fltn.

StOinis Clairv.
pumicatus Pz. 3« b. tëbene bei Subowip, Dîat.j auch im @eb., aber 

feiten unb ftetö einjeln.
Diachromus Er.

• germanus L. 3« b. ©bene, fltn. jRaub. an ©raöhalinen fïfcenb; 9iat. 
im Slngefchwemmten, an Kornähren.

Anisodactylus Dej.
signatus III. $aub. fltn. 3»u ©bertljal, bei Äeinpa, ïPîarfowip, an 

warmen Sagen b. jeitigen grühjahiê OftS umherfliegenb.
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, hinotatus Dcj. «Raub. u. fonft überall f. fyftg. 
var. spurcati cornis Dcj., wie b. Sor., aber fltner.

nemorivagus Dft. «Raub., «Rat, Subowifc, n. Ijfig.

Bradycellus Er.
rufi thorax Shih. 9îat. im Vlnipüligt b. Dber, fltn.
rufulus Dcj. «Raub, auf fanbigen ^auen von Senecio u. anbern 

«Bflanjen gefcfwpft, im vergangenen «Sommer j. 9iatib. fltn.
*fiilvus Mrsh (harpalinns Dcj.) 9îaub. unter 9R00Ö, f. fltn. 
collaris Pk. Sn o. tëbene j.S. bei «Raub., f. gemein unter Calluna 

vulgaris.
similis Dcj. «Raub, auf fanbigen $auen unter Calluna vulgans 

b. ganse Saljr l)ftg. «Rat., Äupp.

Harpalus Latr.
(Ophonus Ziegl.)

, sabulicola Pz. Sm Oberthal, fRat. (Jîeld).) 
punctatulus Dft. Sm Tominifanerwalb b. «Ratib. (Äelcb.) 
azureus F. Sm Dbertl)al auf lehmigen gelbem, Mempa, Oiatib.

*rupicola St. (subcordatus Dej.) Sm Suni 1856, in b. ©begruben 
V. 5)iifd>el unter einem ©ppoftürf 2 Œr.

puncticollis PL. Sm Dbertfyaï, fRatib., Scrutin, fltn. 
rufibarbis F. (hrevicollis Dej.) Sm Dbertljal imS)ominifanerwalb ;

auf b. «Sifdjofèfoppe. (.Reich.) , ,
*signaticornis Dcj. JRaub. auf einem ganj fanbigen gelbe unt. (Steinen 

im Vluguft 1854 swei frifd;e wenig auögefarbte Stürfe. «£>. Jhaa^ war 
fo freiinbiid) mir biefelben ju beftimmen.

(Harpalus in spec.)

überall gemein.
f. f)fig.

Vubowi^, «Rat., bftg ; fehlt auf Sanbboben.
z honestus Dft.
' discoideus F. 
-*calccatus Dft.

ferrugineus F.
holtentotta Dft. ....
latus L. (fulvipes F.) Sn b. (Sbene u. im @eb. bfig.

- luteicornis Dft. 2
^ifclwfofoppe, fltn. „

laevicollis v—j -
im ^lltvatergeb., bei «Rarlöbrunn, ßurfmantel. Sind) in b. ^öeéhben bei

- rubripes Dft. «Raub., «Rat., fiten. Sm «Borgeb. auf b. «öifdjofèfoppe.
1 ©

riihcornis F. m ..n Selbegriseus Pz.
aeneus F. Ueberall
distinguendo s Dft. .... r, , .

«Raub, auf fanbigen gelbem ftellenweife l)ftg.
«Raub., wie b. Sor., fltner; îàrfdjel, «Ratibor.

«Raub, auf fanbigen gelbem unb ^auen, n. hfig.
Sn fanbigen ©egenben; bei «Raub, oft f.

Sn ben Seêfiben b. Uftron einmal. (Äeld).)

Sn 'b. (Shene, «Rat., Jhipp, u. im «Borgeb. auf b.

Dft. (satyrus St.) Sn b. Œbene («Raub., «Rat.,) fltn;



Dîaub. unter Jtiefernrinbe, unter Wfooê, hftg. 3m 

Ueberall fyftg.
Oiaub., 9?afci)cji(j, ©bertfyal, ^upp, n. fyfiß.

Otaub., 9îat. im Vlngefcbivemmten, f. fiten.

hirtipes Hl. Oîaitb., 9îat. fltn.
x impiger Dft. 3n b. ©bene, aber j. fttn, Jtupp, 9îatib.

*melancholicus Dej. 9?aub. im JUefernivalbe unt. ^oljftürfen, jinvcu 
[en u. ftellenweife nicht fltn.

*fuliginosus Dft. 9iaub. f. fiten ; im Slltvatergeb. ehvaê Öftrer.
z tardus Pz. 3n b. fêbene im ©bertbal, um 9îaub., u. im Vorgebirge, 

Vifcbofêfoppe, n. hftg.
♦Froelichi St. Um Äartërulje. (Seiner.)
/ serripcs Schh. Sluf b. ganberfe (fàleftfô = mährifc&e ©renje) 2 Œr. 

V; $. JTelct) gef.
z anxius Dft. „ „

servus Dft. um 9ïaub. auf gelbem j. Ijftg.
xvernalis F. (picipennis Dft.) 3n b. (Sbene bei 9îauben unb im 

Vorgeb. auf b. Vanbecfe, Vifcboféfoppe, fltn.
H. rugulosus Heer fotl von v. Uectjtri^ auf b. SUfvater gef. fein. Sîarf) 

$cer beii’obnf berfelbe Sltpen von 5000 — 7000' $âije unb bürfte eô batum nvd) 
zweifelhaft fein, ob bad îljier ivivflid) auf unfern Sergen vorfonnuh

AcupalpUS Latr.
dorsalis F. (consputus Dft.) Vin b. ©ber b. Subowitj u. 3îat., f. 

fltn.
dorsalis Gyll. 3n b. @bene, Dîauben, 9îafchcsi0, 9îat., f. hfig. 3n b. 

53ebfiben b. llftron.
brunnipes St.

©bertljal.
z meridianus L. 

flavi collis St.
z exiguus Dej.

©er in fteicb’é Seq. erivafjnte Stenol. suturalis Dej. ift Bradycellns 
similis, unb ift batjer suturalis alö obetfdjlef. jit jlreidjen.

Stenolophus Dej.
/vaporariorum F. 3n b. @bene l)fig.
*Skrimshireanus Stph. (affinis Bach.) 3ni ©bertfyal bel 9îat. nicht f. 

fiten î guerft bei Vlentya, ». Sj. goii^if gef.
*vespertinus 111. Um Dîeiffe (Seiner).

Feronia Latr.
(Poecilus Bon.)

. punctui ata F. 9îaub., Sublini^ 9leiffe, 9îatib. fltn.

. cuprea L. Ueberall gemein.
dimidiata 01. 3n b. fêbene’ bièljer nur bei filait (goifjif); im 

Vorgebirge auf b. Vifcfcofêfoppe ; im hol)en ©ebirge beê Vlltvateré, fltn. 
lepida F. Ueberall l)ftg.
suhcoerulca Schh. (striatopunetata Dft.) grüner Um 9îatib. im 

VBalbe unb an b. ©ber j. l)fig, jet)t f. fiten.
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(Argutor Meg.)
crenata Dft. (vernalis Dej.) Sn b. ©bene u. int æorgeb. f. l)fig. 

var. rotundicollis Dft. fRat., Sanbecfe.
ovoidea St. (erudita Dej.) Subotvi^, fRat, Sanberfe, $3ifcï)Ofêfoppe, 

n. l)ftg.
*erythropa Mrsh. (pygmaea St.) 9îaub., Äempa litt Dbertljal an 

^eicfcen j. ©feg.
strenua III. Sn b. ©bene it. im ®eb. fyfig.
unctulata Dft. Sn ben Sebfib. u. im Vlltvatergeb. fyftg; aucfy in b. 

©bene, fRat. (Äelcfy), Senefcfyau. (Bebe.)

(Omaseus Ziegl.)
vulgaris L. (mclanaria 111.) Ueberall gemein, 

^nthracinâ 111. ®eibe e6e"f° W wi£ ”• ®Or'

gracilis Dej. 91eiffe, fRat. nach Ueberfc^wemmungen manchmal jl)fig. 
. minor Gyll. Sn b. ©bene u. in betben ©ebirgêjügen n. fltn.

aterrima F. 9îaub., 9îat., in b. ^ebfiben u. im Slltvatergeb. 
ftetb einzeln.

(Steropus Meg.)
madida St. (concinna St.) Sluf b. Sanbetfe. (Jïelcfj.)

(Sin mir ». ft. Jtelcß alö St. madidus gef. mitgettjeilted (Sr. gehört jit 
Platysma maurum Dft.; id) fann baßer nidjt mit (öeftimmtßeit angeben, ob 
F. madida ivirflid) in Oberfdjleften gef. i|l, obfdjon fte and; ». <§. Seiner 
(Seitfcßr. f. (Sntomol.) angeführt wirb.

zaethiops 111. ÉRaub. an manchen Stellen 5. Ijfig; im Slltvatergeb. u. 
in b. 33eöfiben.

cordata Letzn. Sm Slltvatergeb. u. in b. SSeöliben (Sarania, 9J?ali= 
nom) feltner wie b. Sßorige.

3îad) £>. (Sdjanm’d Eingabe tvâre cordata Letzn. fttnonijm mit rufitarsis 
Dej. Sltlein bie fcblefffdjen Stüde ftnb nidjt nur viel größer alö t>ie rnfltfdjen 
u. 'ungatifdjen, fonbern fte weichen and) im tßau be£ $alöfd)ilbeö von benleiben 
ab, fo baß cordata Letzn., wenn nid)t alö eigene ®pec. wenigftenö alö fefjr 
intereffante ßocabSßariet. gelten muß.

(Platysma Bon.) 
picimana Dft. 53ei 9îat. auf Sßiefen nacfy Ueberfdjivemmungen frü# 

t>er f. IjftB, jefjt viel feltner.
maura Dft. Sn b. 33eèfiben n. auf b. Sanbetfe, (Äelt^).
latibula St. Slltvatergeb. fiten; Ijftger in b. SMfiben, auf b. ©jantos

ri;, ßiffa <£jora, 53arania, Kalinow, bef. im ^rüljj., im Stili fdjon 
feltner.

oblongopunctata F. Ueberall fyfig.
angustata Dft. Oiaub. in Äiefernwalbem [)ftg. Äupb, 9Ki)bloivib.
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(Pterosti clins Bon.)
z nigra F. 3« V. ©bene bßgj im ®eb. noch tjfirjer.

fossulata Schh. 3n b. SBeêfiben, bef. hfig im grûhl’abt; fpciter wirb 
fie feitener unb finbet ftcfy bann mir noch auf ben fjodjften Jïuppen. 
gulnef. (ßebe.)

metallica F. 3m ©ebirge hfbb am ?lltvater forvol)! atè in b. 23e£fi- 
ben. 3m ævrgeb. auf b. ^ifchofêfoppe, auf b. ^anbecfe, auf b. 
Bergen von ©rafc. 3n b. ©bene bei 9îat., 3tupp, aber feitener.

Jnrinei Pz. foll (vid. Venner, Seitfcfer. f. (Sntcinol. 1852 pag. 202) bet 
Seotfdyûfc 1823 ». sßrcfeffor Sdjranim tu mehreren (Si. gef. Worten fein. (Sö 
ift jrtodj fyêdîft jweifelbaft, ob tiefer fonft nur Ijobe SUpen fcewofynente Ääfer in 
ter (Sbene bei VfcbfrtiiR »orfommt. Sind? b«t *bn feit 1823 Sîiemant wieter 
in ©(hießen gefunten.

» Zz Z^AZ^ ' ' (Abax Bon.)
, striola F. 3m SUtvatergeb., in b. ©eofiben unb in b. ©bene, jeboch 

nicht auf Sanfcboben.
carinata Dft. 3m ©eb. u. in b. ©bene, um jRaub. im ^iefernwaib, 

9îat., Vencjofwaib, 3ïupp, fiten.
ovalis Dft. 3m fyötyem @eb. u. im SBorgeb. hftg, feitner in b. ©bene, 

OLit, Äupp.
parallela Dft. SBie b. ®or., aber feitener. 2)iefe unb ovalis fc^einen 

auf Sanbboben ju fehlen.
Scliüppeli Pall. var. Rendsclimidti Germ. §nil)er häufig um 

«Rat. an gennffen Steilen b. Di>eruferè; alö aber ber §luß biefelben 
roeggeriffen, war ber Äâfer faft auö b. @egenb verfchnninben unb 
nur f. feiten würben in b. übora, einem Heinen SBalbe bei Diatib., 
einzelne Strafe gef. æor 2 3al)ren, nach b. großen Schießen verheer 
renben £)ber*Ucberfchwemnning, würben jeboch im Dberthale wieber 
viele ©rempiare gefammelt.

(Molops Bon.)
terricola F. 3m ®eb. u. in b. ©bene hf»9« jeboefj nicht auf Sanb» 

hoben.
Zabrus Clairv.

gibbus F. 3n b. ©bene auf geibern (oft an ©etreibeâhren) manchmal 
hfig, bef. bei Subowiß. 3m Vergeb, fiten.

Amara Bon.
(Percosia Zimm.)

patricia Dft. «Rat. an b. ©ber; im Slltvatergeb. bei Sohanniöberg, 
greiwalbau, f. fitn.

(Celia Zimm.)
ingenua Dft. £Rat. (3teich), ©râfenberg (Seiner).
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♦mfoacnca Dej. Sm SUtvatergeb. unterhalb «fôarlêbrunn einmal v. 
Seiner gef.

'erratica Dft. Sluf b. Slitvater bei b. Scfgveijerei, Sanonn^er ^eibe, 
£otffcbar unb ftetë nur auf ben hofften dämmen; von Seiner 
juerft gefunben.

infima Dft. 9i'aub. u. Ujeft im Jtiefermvaib unk fDîooé; 9ïat. in 
b. Dbora; fiten.

livida F. (bifrons Gyll) Sluf Sanbboben nicht ganj fiten; 9îat.; 
auch in b. Söeèfiben bei llftron.

rufocincta Shih. Sn b. ©bene bei Atupp («ftelclj) unb im Slitvater- 
geb. (Seiner), f. fiten.

Sn Jteldj’d Verj. ift and) monticola Zimm. a!ö auf bem SUtvater von 
9lenbfd)inibt gefunben angeführt. ©ie beiben 9îenbfd)>»ibt’fd)en ©lüde ftnb je- 
bcd) nach b. Eingabe <£>eryi Se^net’ö, in beffen Q3eft£ fie finb, similata Gyll., 
ivesljalb Celia monticola aitö b. 9teit)e fdjicfifdjet Ääfet ^n entfernen ifï.

(Amara Zimm.)

(S

tricuspidata Dej. ; 
in b. fBeêfiben, fiten, 

plebeja Gyll. 
similata Gyll. 
obsoleta Dej. 
acuminata Fl;, 
'trivialis Gyll.

rufipes Dej. 9îat. an b. Ober, f. fitn. (Atelcfj.)
'• 9îaub. im Äiefernroalb, 9iat., im ?Utvatergeb. u.

Sn b. ©bene u. im Vergeb. gemein, 
©benfo.

SÖie b. 93or., aber Weniger hftg. 
9îaub., 9îat., ^viipp, j. fiten. 

Ueberail gemein.
•spreta Dej. fRaub., 9tat., SJtyölow., j. fitn; im SUtvatergcb. bei grei- 

watoati.
♦famelica Zimm. Sm ?lltvatergeb. bei Sinbewiefe. (Seiner.) 

contrusa Scbiödte. (vulgaris Dej.) Dîaub., Sanbecfe, Dppein; in 
b. 23e3fiben u. im Sütvatergeb.

curta Dej. Dîaub., 9îat. unb im ©ebirge, fiten, 
communis Gyll. Sn b. ©bene u. im ©eb. bftg.

©ie in Jteld/ö 53eq. ermähnte A. puncticollis ijl eine ®ar. v. com
munis mit etivaö ftärfcr pnnftirtcm $a(öfd)ilb. (Seiner.)

♦nitida St. 23iöi)er nur im ?l(tvatergeb. bei Sofyanniëberg unb ®nv 
fenberg, fitn. (Seiner.)

montivaga St. 9iat., Viibowib ; Sliwater. ?luf (ganbboben fefylenb. 
hierher gehört and) bie in Äelch’ö QJerj. ermähnte A. varians.

familiaris Dft. Sn b. ©bene gemein, im ®eb. fitn.
♦lucida Dft. (gemina Zimm.) 9îaub. 1852 ein ©r. unb im vergan

genen Sommer ein 2teö gefammeit.
9tad) <£>r. Vet^ner’ö Unterfiidjnng (Seitfd). f. Sntomot, 1852, p. 271) finb 

bie in ©djleft'en gefanunelten, bisher alö A. lucida geltenben Sremptare, mit 
Stubnahme ber beiben Di'aubcner 'ènide, nur Varietäten b. A. familiaris.

tibialis Pk- 9îaub. in einer morfeijen Jviefenvur^el; Ärafei;eoiv. S>n 
©eb. biö jet^t nicht aufgefunben.



IS ('oleoiftcrn,

(Brad y tus Stpli.)
. consularis Dft. 9îaub.( 9îat, Dîeiffe, SJfySfoWty. 3m Vergeb. bei 

SRöltfd) u. im SlÜvatergeb.
apricai •ia F. 9laub. oft bfig, 9iat. u. im ®eb.
fulva Dcj. Dlaub. auf (ganbboben f. fyfig. 9îat., £eobf$. u. im ®eb.

(Leirus Zimm )
aulica 111. «Raub., «Rat, Submvib (bef. tyftg), Seobfd). Sluf b. SBi* 

fdjoföfoppe j. fyfig.
(Acrodon Zimm.)

bruunea Gyll. 3« fanbigen ©egenben, «Raub. einjebi; ^djlatven&ifc 
im QJarf, fltn.

Sphodl’US Bon.
. leucophthalmus L. Dîaub. (in (Ställen, Kellern, and? im 2ßalbe) 

Suboivib, Diät. u. im ®eb.
Pristonychus Dcj.

subcyaneus I1L Oîaub., Subotvib (einmal im (gddofjfeller gegen 80 
(Stürf), «Rat, ßoivaba, gern, in Jbellern, aber auch auf freiem gelbe. 

*janthinus Dft. Vubtvigötljal auf b. nichtigen ^bljängen b. ?lltvaterö, 
3 (Sr. (Seiner.)

Calathus Bon.
/cistcloidcs 111. 3« b. (Sbene u. im ®eb. btè auf b. fjödhften

Jlämme l)fig.
fulvipcs Gyll. 3» fe- ^bcne u. im Vergeb, fyfig.
fuscus F. 5ßie b. vor.
microptcrus Dft. 3n b. jTiefemivälbern b. (Sbene fyftg; im ®eb. biê 

auf b. l)öd)ften stamme.
melanoccphalus L. Ueberall f. l)ftg.

Taphria Bon.
vivalis Hl. 9ïaub., Hiat, lianbetfe u. im ®eb., n. ()ftg.

Dolichus Bon.
, flavicomis F. Suboiv., 9îat, Di^bnif, Oiofenberg auf ®etreibefc(bern, 

J. (Un.
Anchoinenus Er.
(Plaly nus Bon.)

scrobiculatus F. ?(uf ï». Vanbcrfe (an b. @ren$e v. Wh'iljren) im 
Suli einige (Sr. (Jbelcb.)

/ tu ('-Cn/r "in'”
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(Anchomenus Bon.)
angusticollis F. Ueberall gemein.
livens Gyll. Sanberfe Utelcb), Seobfcb., am ?IItvater. (Seiner.) 
prasinus F. 3n b. (Sbene u im ÜBorgeb. f. fyftg. Sn fanbigen Re

genten mie um Otaiib. fcbeint er ganj §u fehlen.
' albipes 111. Vln t>. Dtuba, Ober, SÖeidjfel u. SDlora f. fyftg; aud^ 

im ^lttvatergeb.
. oblongus F. fRaub., im Obertfjal am Srâeénio^^ei^, 9îatib.z Äup|>z 

Çeobfcb., h. fltn.; feljlt im Rebirge.
(Agonum Bon.)

marginatus L. 9îaub. an b. Sîuba, an b. Ober unb an b. Sßeid^ 
fel jumeilen fyftg.

, modestus St. gÂ^r an b. Ober fyfig, je^t (lien.
austriacus F. 2r-i . Stene an Ufern 5 9îaub., 9îat, Seobfc^., Dppeln, 

3. fltn. w
, sexpunctatus L. Ueberall Ijftg.

parumpnnctatiis F. Remein.
elongatus Dej. Jîôbermib bei Äatfdjer an einer faïjig fdjmecfenben 

Ouelle, (Meld)); auf ben fyöcbften Mammen beê SlltvaterS. (Seiner.) 
♦dolens Sblbg. ?lm SUtvater bei Rartëbr. u. SBalbenbitrg im fyity' 

j'aljr. (Vefjner.)
versutus Gyll. gencjofmalb, 9îat, Sttipêlomib, fltn; im Reb. meniger 

fltn.
<• viduus Pz. Ueberalï fyfig.
>moestus Dft. (Sbenfo.
♦atratus Dft. SJîit b. 33or. jiifammen, unb na$ £. Seiner (ßeitfc^r. 

f. (Sntom. 1851) nur eine æariet. b. Qkr.
lugens Dft. 3n b. 33eôfib. bei Uftron 2 <5tücf. (Âelcb.)
micans Nicol, (pelidnus Dft.) 9îat. an b. Ober, Senc^ofivalb, 

s)J?v^lomi^ auf ber ©ifcfjafëfoppe, fltn.
gracilis St. 9tat. an b. Ober ; im Reb. bei Rräfenberg, f. fltn.

♦fuliginosus Pz. 33iöl)er nur bei Dîauben v. £. goit^if unb mir 
ge|., fltn.

piceus L. 3u b. Rbene u. im Reb. ïjftg.
pelidnus Pz. 9îauï)., Sltamowib, Sanbbberg, fltn.
(juadripunctatus Dej. 9îat. in b. Dbora, Scrutin, auf b. SUtvafer 

immer f. fltn.
Oiisthopus Dej.

rotundatus Dej. Sîaub. auf gelbem u. im æalbe, fltnj 9îat., San- 
berfe unb in beiben Rebirgen.

Pafrobus Dej.
excavatus Pk. 3n b. (Sbene bfigj noc| Ijftger im Reb. biê auf bie 

l)bebften Stämme.
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Pogonus Dej.
*iridipennis Nicol. 9îat. an b. ©ber, fltn.

TrechllS Clairv.
discus F. 9îaub. an b. 9îuba, 9îat. u. Suboivi^ an b. Ober j. fetten, 
micros Hbst. Subowi^ an einem 53acl) ; llftron an b. Sßeidjfel bftger. 
longicornis St. (litoralis Ziegl.) ?ïn b. ©ber bei fRatib. 1847 

f)ftg. (Âetcf).)
rubens F. (paludosus Gyll.) 9îaub., 9îat., im ©bertljal, f.fltn.

. minutus F. @emein.
obtusus Er. 3n b. ©bene, 9îat. in b. ©bora, unb tm ®eb., fotvotyl 

in b. 53eêfiben atë auf b. Sïltyater, auf beffen dämmen er and) 
l)ftger $•

palpalis Dej. 3u b. ©bene fltn; Ijftfler in ben Seêfiben u. am Sllt- 
Dater.

rotundi pennis Dft. 3m Slltyatergeb. (Jîetcf).)
Xx*litbopbilus Putz. 3m Slltoatergeb. u. in b. Sôeêfiben auf b. Siffa 

£ora, biêtveilen l)ftg.
,x secalis Pk. 3« b. ©bene, 9iaub., 9îat., unb im @eb. n. fltn.

Ca||is(us Latl,
/ lunatus F. 9îat., Seobfcïj., im Slltoatergeb. bei grehvaïbau.

Tachypus Meg.
flavipes L. lleberall l)fig.
pallipcs Dft. 3(n b. ©ber fltn, Suboivit), 9lat.
caraboides Scbrk. 9ïn b. ©ber fitn, Subounlj; fyfiger an ber SÔeidj- 

fei bei llftron.
Bembidium Latr.

(Bembidiuni in spec.)
paludosum Pz. $ïn b. ©bei; am Seiche y. Oîatibor-^ammer, 2u- 

bomiç, j. fltn.
+impressum F. 9?eiffe, (Vetjner.)

z foraminosum St. 3111 b. ©ber fltn.
striatum F. (Sbenfo.
punctulatum Drap, (aerosum Er.) 9îat.-.£jammer am Ueicïje, Su- 

bomi| u. 9tat. an b. ©ber f. bfig.
B. metallicum St. (Jtetci/ô gelant ju bein ©bigen. 

bipunctatum F. 9iat. fltn, llftron an b. æeid;fel lifig.
. Æ*^TM**< îr. (Lcja Mcg)

splendidum St. 9îat. an b. ©ber, f.fltn; yor mehreren 3af;ren 
nadj einer Ueberfd)tvenimung l)figer.

pygmaeum F. $ln b. ©ber, Subotv., 9îat. unb an b. 2Beid>fel 3. bftg.
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/ lampros Hbst. (celere F.) Ueberall nicht feiten.
/ velox Er. ©benfo.

pusillum Gyll. Subomih u. 9îat. an b. über 3. hftg.
tenellum Er. 9îaub., 9ïat, Shiboivi^ an b. Ober, n. fltn.

, doris Pz. 9(at., SRofenberg, f. fltn.
Sturmi Pz. Sin b. über, fltn.

7 articulatum Pz. Ueberall hfiß-
(Loplia Meg-.)

z quadriguttatum F. Slaub. im Jtiefernïvalb ; an b. Ober.
quadripustulatum Dej. Sin b. über f. fltn.

x quadrimaculatum L. Sin b. ©Oer bei 9lat., Sorutin.
(Perypbus Meg.)

albipes St. Sin b. SÖeichfel bei llftron, fiten.
ru licorne St. (brunnipes Dej.) 9îat. in b. ©bora, an b. ©ber fltn. 

Xmodestum F. 9lat., Subomi^ an b. über f. fyftgj Wîarfowih, ^leß;
an b. Söeichfel unb bei @râ£ an b. 9Jîora hfbb

fulvipes St. (distinctum Dej.) 2" b. Seêfiben bei llftron an b. 
äßeicbfelj im SÏÜoatergeb. an b. ©ppa, an b. 9)lora bei ©rcits, 
f. fltn.

rufipes 111. 9îanb. im Jliefernmalbe 3. hftg; 9îat. feltener.
/decorum Pz. Sln b. îôeichfel b. llftron, an b. 9)tora bei ©rat), an 

b. ©ppa bei (Sartêbr., fltn.
olivaceum Gyll. (prasinum St.) Slrt b. ©ber, f. fiten. (Gleich.) 

/fasciolatum Dft. 2't b. ©bene nur oberhalb Siatib. an b. über, 
hfiger im ©ebirge bei llftron, ©ratj.

caeruleum Dej. 2n b. Seêfiben an b. SBeichfel, im Slltvatergeb. 
an b. ©ppa, f. fltn.

z tibiale Dft. 9lur im ©ebirge; llftron an b. SÖeicbfel fiten ; an 
Sachen im Slltvatergeb., namentlich an b. ©ppa, f. hfig.

complanatum Heer. ? SIn b. kleinen ©pba bei ©arlêbr. (v. llechtril).) 
z tricolor F. 9lur im ©ebirge; fehon bei ©räë an b. 9)tora unb auf 

b. Sifdjofêfoppe ; an b. Sachen b. SlltvaterS, jeboch fltn; bagegen 
an b. SBeicbfel bei llftron f. hftg-

*scapulare Dej. Sei grieblanb an b. ©ftraivftja mehrere ©r.
z testaceum Dft. (obsoletum Dej.) Olat., Subowih an b. ©ber, fltn. 

saxatile Gyll. llftron an b. SÖeicljfel, fiten.
*bruxellense Wesm. <Schi(lerêborf bei 9iatib. mehrere ©r. (Sïrnbt.) 
z femoratuin Dej. lleberall bfig.
*Andreae F. (cruciatum Er.) Slltvatergeb. bei ©arlêbr. im 

2uli 1854 V. mir gefammelt.
fluviatile Dej. ^m ©Oerthal bei Scrutin. (St’be.)

' rupestre F. (Andreae Er.) Ueberall hfbb
lunatum Dft. SIn b. ©ber bei Subomit), ÈRat., j. fltn.

B. monticola St. (fuscicorne Dej.), in Äteldfö 93ev^. aufgeführt, ijl nach 
S
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■§. Jtetdö’ö gef. SJtittbeitnng (ils nnridjfig beflimmt aud ber SîeiÇe vberfdjlef. Ââ/ 
fer $u flreidjen.

B. Heeri v. Uechtr. ebenfalls in Äeldj’S 93er$. etiväljnf, feune idj nidjt.
(Notaphus Mcg.)

Œ’benfo
obliquum St. Vin b. Dber unb SBeicbfel, [lin. 
ustulatum F. (Sbehfo
rupestre L. (fumigatum Dej.) ßiibotvi^ an b. Dber fyfig. 
flammulatum Clairv. Vin b. Dber I)fig.

> assimile Gyll. Um 9îat., in b. Dbora, f. fiten.
(Philochthus Steph.)

biguttatum F. 3n b. (Sbene, Suboivi^, fßeterroifj, unb im @eb. bei 
Uftron, fiten.

guttula F. Dîaub., 9îat. nicbt fltn.
obtusum Dej. 9îat., Jtupp, f. fiten.

z B. bipustulatnm Rdtb., als cberfdjlefifd) in Jîeldi’S æerj. angegeben, ifî
nad) beS «&. QlerfaffetS gef SJlittljeiliing als irrtl)ümlid) erwähnt, ivegjulaffen.

(Ocys Stph.)
rufescens Dej. SBiôbjer nur in b. 33eêfiben an b. Sffieicbfel bei 

Uftron, f. fltn.
pumilio Dft. (quinquestriatum Gyll.) fêbenfo.

(Blemus Ziegl.)
areolatum Crtzr. Vin b. SBeicbfel bel Uftron f. Ijfig.

(Tacbys Meg.)
bîstriatum Dft. Sîaub., Suboivi^ unb im @eb. bei Uftron, einjeln, 

fltn.
nanum Gyll. 9îaub. unter fftinbe trocfener Äiefernftangen in gro- 

berer Vlnjatyl, ebenfo an fêicbenflaftern unter b. 9Unbe; 9îat. u. 
im ©ebirge.

quadrisignatum Dft. Uftron an b. SBeicbfel f. l)ftg.
pulicarium Dej. 9îaub., Dîat. uni 33 a u ni fia ni me, f. fltn.

B. lucidum St. (Jïeldj’S ®erj.) tonnte id) nidjt $um QJ?rglei^en erhalten, 
tveifj überhaupt nid;t, welkes B. bamit gemeint ift

D y t i s c 1 d a e.
Haliplus Latr.

obliquus Gyll. 9îaub. in anfierl)alb ber Strömung befinblid^en 
Martien ber 9luba bftg; ©raboivfa.

fulvus F. Dîaub., Suboivib, Dtat. ni^tfltn.
flavicollis St. (Sbenfo.
cinereus Aubé. 3>n ©eivâffcrn im Dbertfyaïe, ftelïeniveife fifig.
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ruficollis Deg. Staub., Stat., Vubomi^ fyfig.
*fulvicollis Er- Staub. in b. Stuba fltn.
fluviatilis Aub. Staub., Sîat., ©rabowfa, n. fyfîig.
lineatocoliis Mrsh. Staub., Subow., im Dbertljal, Ijftg.

Cnemidotus ni.
caesus Dft. Siti Dbertljal in Oräben unb Seichen J.

Hyphydrus III.
ferrugineus L. Staub. in mit b. Stuba jufammenljangenben fteljenben 

©enmffern fyfig. OïaL, Suboiuiv.

Hydroporus Clairv.
inaequalis F. Staub. fltn ; fyfger. im übertfyale, um Sîat. in @rdben. 
reticulatus F. Staub. l)fig., ebenfo im Dbertljale.
decoratus Gyll. 9îat., Sfoammvifc, fltn.
geminus F. Staub., Sîat. f. bfg.
unis tria tus Schrk. Staub., Suboïv., Stat., f. ï)ftg.

*halensis F. 3m æorgeb. b. Butfmantel, greiivalbau, j. fltn. 
picipes F. Staub., Sîat., nicfyt fiten.

3u vorfletjenber Slrt geboren b. in .Reldj’fl QSevg. alö eigene <$becteô nufr 
geführten H. alternans Kze. unb lineellus Gyll.

*platynotus Germ. (murinus St.) 9ln b. 33äcl)CU b. fyöfyem ®eb., 
am JWfcfyar, rotfyen 33erge, j. f. (Seiner.)

ovatus St. Staub., Scrutin, fltn.
erythroccphalus L. Staub., Stat., ?ubom., j. fltn.

♦rufifrons Dft Sin b. l)öl)ern Sergen b. ^ltvatergeb., f. fltn. (Sefcn.) 
planus F. Staub., Stat, 3. fyfig.
pubescens Gyll. var. piceus St. Staub., Sïbamolüifj, 5. fftn. 
nitidus St. 3n @rdben um Stat., f. fltn. (Jtelcb.)

*melanarius St. Vlltvatergeb., bei (Sartëbr., am Steinfeifem, j» fltn. 
(Seiner.)

tristis Pb. Staub, im æalbe in fiefyenb. ©emaffern, l;fig. 
*umbrosus Gyll. 2ßie b. Sor.
? angustatus St. Staub., Stat, f. fltn.
*obscurus St. Staub, fltn.
♦viitula Er. 3n b. ŒbeneA $atfd?fau, Steiffe, n. fiten. (Verner.) 
palustris L. Ueberall gemein, (^ierljer gehört au4> dîeldj'ô H. 

lituratus F.)
lineatus 01. (Sbenfo.

*granular is L. 3n b. Sorbergen b. Slltvaterö, ©rüfenberg, Seljborf, 
11. fltn. (Venner.)

bilineatus St. Slbamomit), ßoivaba, Senefcfjau, j. fiten, 
pictus F. Staub, f. l)fig. Um Stat, fiten.



Coleopter«,81

Noteras Latr.
*sparsus Mrsh. 9?ailb. in b. DÎUba, f. 
crassicornis F. Uéberall l)ftg.

Laccophilus Leach, 
hyalinus Dog. ,, , „ r 
minutus L. Uel,cra(I W

Colymbetes Clairv.
fuscus L. 9?aub., im Dbertfyale, n. fltn. 
striatus L. 9îat., fltn. (Jtelcb.) 
pulverosus St. Dîaub., Dîat. f. Ijfig.
notatus F. Dîaub., Slbamoroifc, Éenefcbau, fyfig.
adspersus F. 9îaub., im ©bertfyal ic. f. l)fig.
collaris Ph. Sßie b. 93or.; fltner.
Grapii Gjll. 3m ©bertfyale u. in Sanbgegenben, wie jammer, SIbru 

moroifc, j. fyftg.

Ilybius Er.
ater Deg. 3m Dbertïjale, 9îaub., fltn.
obscurus Mrsh. (quadriguttatus Aube.) SubottHlJ, 9Tat.z in ©l'ü- 

ben bftg.
fenestratus F. Ueberall fyftg. 
subaeneus Er. 23abi$ bei ÎRatibor, fltn. 
guttiger Gyll. fRaub., f. fltn. Uffron. 
uliginosus L. (fuliginosus F.) Ueberall

AgabuS Leach.
agilis F. 9îat. fiten; bfiger bei îlbamoivit} in Keinen ^füt^en; Subo- 

wi£, Sencjofmalb.
uliginosus F. 9îaub. in moorigen ®mben bftg; im Dbertfyal, 23a- 

bi£, 23enefdmu, fltn.
femoralis Ph. 9îaub., Slbamowi^ fltn. 
congener Ph. 23enefcbau, f. fltn.

*Sturmi Gyll. 9iaub. in ®rüben mit âlîoorgrunb u. fliefjenbem Sßap 
fer, 3. bftg.

maculatus L. Dîaub. in b. Dîiiba ^ftg; feltner im Dbertljale. 
abbreviatus F. £uboh)i| in einem Keinen £eicl) j. bfig; ebenfo 9îa- 

tibor.
*didymus 01. Sîaub. in einem @raben mit fïie^enb. SBaffer it. Wîoor- 

, grunb bfig.
*bipunctatus F. Dîaub. im Slnfpüligt b. fRuba jïveimal gefunben. 
Kotschyi Letzn. 3n b. 23eêfiben bei Uftron. (Seiner.) 
guttatus Ph. 3n b. tëbene u. im @eb., aber fltn.
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fontinalis Stph. (silesiacus Letzn.) Sn b. Säcken am Sfltvater, 
(Seiner).

affinis Pk. Um Sîatibor, f. fltn.
bipustulatus L. fltaub. in Duellen unb Brunnen, f. Ijftß; Atupp, 

Slbamotvig.
Cybister Curt.

Roescll F. Sn b. Seiten um flîat, früher bfujer atë je^t.

Dytiscus L.
latissimus L. Su ^eidjen um fltaub., flîat, Sïbamoroifj, fftn.
marginalis L. @emeiu. Slucb var. conformis Kz. 2- 
circumcinctus Ahr. Sn b. Seichen b. Dbertljatë, Sencjof, bei Siba* 

mornib-
var. dubius Gyll. $ bei Slbamonnfc, f. fltn. 

circumflexus F. Œbenfo.
dimidiatus Bergstr. Sm S^eicfje V. ©rabowfa, f. fiten.

Acilius Leach.
sulcatus L. Ueberall bfig.
canaliculatus Nicol. Sn fteljenben ©eiväffern im Senc^ohvalbe, S3a* 

bifc, Slbamowifc, n. fiten.

Hydaticus Leach.
transversalis F. gubomi^, jammer, Slbamoivi|, SSenefdjau, j. tyfiß.
Hübneri F. 2)eêgl., aber viel feltner.
stagnalis F. (Sbenfo.
bilineatus Deg. fltaub., Slbarnomib, SSenefcfyau.

*zonatus 111. fltaub. in Seiten, feiten.
cinereus F. Sm Dbert^ale, Senc^of, Slbamowib, feiten, 
austriacus St. ^enefdjau. (ßebe.)

Gl yr i n i d a e.
Gyrinus Geoffr.

minutus F. Dîaub., jammer, in b. Seiten b. Dbertljatë, ijfig* 
natator L. (mergus Ahr.) ©emeitt.
bi color Pk. SSut^in, f. fiten. (Jtelclj.)
marinus Gyll. 9ïaub., jammer, Sleiclje b. Dbertfyatë, l)ftg. 
opacus Shlb. 2ßie b. 23or., aber feltner.

Orectochilus Eschsch.
villosus F. Oîaub. in b. 9îuba, 9îat. in b. ßinna, oft f. fyfig.
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Hydro pliilidae«
Hydrophilus Gcoiir.

piceus L. 9îaub. it. im Dbertfyal in fteljenben ©ewaffern,
aterrimus Eschsch. beibe 11. fiten.

Hydrous Brüll.
caraboides L. 2ßie b. Vorigen, tjftger.

Hydrobius Leach.
fusci pes L. Staub., im Ooertfyale ii. a. Orten in nnb an fteljenben
globulus Pk. beibe ©eivaffern, and) in Jünger f. Ijftg.

*punctatostrialus Letzu. 3m bofyern Vlltvatergebirge gemein.

Philhydrüs Sol.
inelanocephalus F. Ueberall j. l)ftg. | 3n ftefyenben ©enniffern, 
testaceus F. (Sbenfo. I u. an beren Ufern jroU
inarginelhis F. (Seltener. | fcfyeii b. Söiir^. b. bafelbft
lividus Först, (griseus F.) Ueberall j. fyfig. J ivadjfenben QSflanjen.

Laccobius Er.
minutus L. 2ßie b. Vorigen, f. gemein.

Berosus Leach.
aericeps Curt. Sîat. auf «Schlamm, f. fiten. (Jteldj.) 
luridus L. Staub., Slat., Subon>i|3, j. l)ftg.

Limnebius Leach.
truncatcllus Thunb. Ueberall tjftg.

Cyllidium Er.
seininulum Pk. Staub. ebenfo an b. Ober.

Spercheus Kugel.
emarginatus Schall. 9îat. auf (Sdjlamm, f. fiten. (Jteld}.)

nubilus F. 
aquaticus L. 
grandis 111. 
granularis L. 
griseus Hbst.

* pumilio Er.?

US F.
9iaub. in Heinen, bei fyôljerm ÎBafferftanbe mit b. 
Oîuba jufammenbängenben Tümpeln; nach lieber- 
fdjivemmungen im ©emülle bfig. 3m ©bertljale b. 
9lat., Snboro., Sencjof.

3m Ôbertbale, Dîat., bei «ftiipp, l)fig.
Sîaub. fiten.

Hydrochus Leach.
elongatus Schall. 9îat., Subott)., an b. Ober. fHaub. fyfig unb 

mit b. folgenben jufammen.

^
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♦carinatus Germ. Sîaub. in Heinen Sôaffer^umpeïn 5. Iffig.
Ochthebius Leach.

♦gibbosus Germ. 93eèfit>eii im Scfjlo^graben v. Stiftet (Scfjab.) 
pygmaeus F. 9îaub., 9îat., nicfyt fiten.

Hydraena Kugel.
♦riparia Kugel. 9îaub. in b. Dîuba nicfyt fiten.
♦gracilis Germ. Ulm Ulltvater b. (Sartëbrunn in einem (leinen 93a$e 

an b. Unterfeite v. ^oliftücfen; audj in b. ©ppa.
Cyclonotum Er. 

orbiculare F. ©einein.
Sphaeridium F. 

scarabaeoides L.
bipustulatum F. Sm Jünger mehr ober weniger gemein, 
marginatum Scrib.

Cercyon Leach, 
haemorrhoidalis F. Sivar überall, aber feiten, ße&terer au$ in b. 
haemorrhous Gyll. 53eÔfiï>en b. Uftron.
unipunctatus L. Oîaub. 3. fetten ; im Dbertfyale ijfig.

♦quisquilius L. Dîaub. im Jünger f. gemein, 
centrimaculatus St. Diaub. bfig, 9îût., Subotvi^. 
pygmaeus 111. Sn b. ©bene u. im ®eb. nicfjt fiten, 
flavipes F. ©emein.
melanocephalus L. fRaub., $at., Suboivi^ nicf)t fiten, 
minutus F. Diaub. IjftQ, £Rat. fiten.
lugubris Ph. $at. f. fiten.
analis Pk. (terminatus Gyll.) Dînub., 9îat., Subomit^ an b. ©ber 

auf (Schlamm manchmal lifig.
granarius Er. 3n b. SMfiben b. Uftron, fiten.

Megasternum Muis.
♦bolitophagum Mrsh. Diaub. 3. fiten.

Crypfopleurum Muis, 
atomarium F. (gefjr gemein.

S t a p h y 1 i 11 i <1 a e«

Alitalia Leach.
impressa 01. Oîaub., Aortitin, in ^iljen, fiten, 
rivularis Grav. Uftron im Jtitïjbünger, f. fiten.
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Falagria Leach.
thoracica Curt. 3m Dbertljale, 9îat., unt. 9D?ooö, Saub, 3. 
sulcata Pk. 9îaub. im Jtufybünger bièm. f. hftg; Dult. an b. Dber. 
sulcatula Grav. fRaub., 9îat. an b. Ober, hftg.
obscura Curt. Ueberall l)ftg.
nigra Grav. «Raub. in tmfylen Söâumen, SRenbja u. SRarfotvih auf 

gdbern f. tyftg.
Bolitochara Mnnh.

♦lucida Grav. «Raub. an ^aumfcfcroâmmen in ©efetlfdj. b. foigenben. 
lunulata Pk. Ueberall in ^iljen u. (Schwämmen f. hfig. 
obliqua Er. Uftron in SSaumfcfyWämmen, f. fiten.

Silusa Er.
rubiginosa Er. Dîatibor am auöfliefjenben Saft b. 53äume fiten.

Stenusa Kraatz.
rubra Er. IRatibor, Oîaub. in ^iljen, f. fiten.

Ocalea Er.
badia Er. 9iuub., 9îat., unt. 9Jîooô u. <£jeibefraut, f. fiten.

IschllOgloSSa Kraatz.
♦corticina Er. 9îaub. unt. Södumrinbe, fiten.

Lepfusa Kraatz.
♦gracilis Er. 9îdub. in einem faulen Jtiefernftocf mehrere (Srempl. 
♦analis Gyll. 9îaub. unt. 53aumrinbe fitn.
fumida Er. 3n b. SSeêfiben b. Uftron, in Sbuimfcjfdvämmen, fitn. 

Thiasophila Kraatz.
angulata Er. Ueberdll bei Form, rufa u. congerens, f. tyftg. 
inquilina Mrkl. Dîaub. bet F. fuliginosa, 9Jdtibor.

llaploglossa Kraatz.
gentilis Lünern. 9îdt. UUt. 9JÎOOS U. b. Form, fuliginosa, fitn. 
praetexta Er. Dîaub., fRatib. unt. gaub, bei Slmeifen.

Aleochara Grav.
ruficornis Er. Dîaub. am auêfïiefienben (Saft eineö üBirfenftorfö 

einige Stürfe; Oîatibor.
erythroptera Grav. ^dlvlauerwaib b. 9îat., f. flttt. (^elclf.) 
fuscipes F. 9îaub., 9îat., in b. 33cötiben bei Uftron, an tobten 

Schieren, im Jünger hfig.
rufipennis Er. 9Jaub., im Oberthal, in b. æeêfiben; j. hftg.
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tristis Grav. Dîaub., Subotv., 9îat. im Jünger, fltn. 
♦nigri p es Mill. 3m Dbertljal im Kuljbünger, fltn.
bipunctata Grav. fRaub., 9fat., im ©ebirge, Iffig im 2>ünger. 
brcvipennis Grav. 3m Döertbal mit. 9DÎ000 u. im Jünger, fiten, 
fumata Grav. 3m £eobfcbü£er Stnbtwalb, Kupp, in ÿiijen, fltn. 
lanuginosa Grav. 9îaub., iluboiv., fRat., u. im @eb. im Üh'inqer, 

S- w
mocsta Grav. fRaub., im Dbertlfal, im ©ebirge; am airêfliefjenben 

(Saft V. SBirfenftôtfen, fyfig.
♦brunneipennis Kraatz. 9laub., mit b. 23or., fltner.
♦moerens Gyll. fRauben, fiten.
bisignata Er. fRaub., im Dbertljaï, 3. fiten.

*bi lineata Gyll. 9îaub., fiten, 
nitida Grav. 9îailb., 9ïat., IL fltn. 
morion Grav. 3m Dber- u. Sßeic^fel-fX^al im 5)ünßer, fltn.

Diliarda Leach.
♦Macrkeli Ksw. fRaub. bei Form, congerens, in manchen Kolo

nien f. bfig.
♦dentata Grav. fRaub. nur 2 Stütf gef., inaljrfdjeinlic^ mit b. 53or.

Slbmeichenb von anbetn Beobachtern muß ich bewerfen, baß non mir D. Maer- 
keli biö je(jt nur bei Form, congerens Nyl. b. I). bei jener Slmeife, Welche 
Heine mehr (fache Raufen anlegt unb bie gewöhnlich auch, aber fâlfchlich, 
rufa genannt wirb, gefunben würbe, ©ie eigentliche rufa L. baut bie großen 
^uß hohen Raufen, bie man fo häufig in .ftiefernwälbcrn fieht. ©ie erflere 
Slmeife unterfdjeibet ftch leidjt von ber rufa burch bie fchwarje Öberjfäche iljreö 
Sherar.

Lomechusa Grav.
♦strumosa F. Oînilb. Ijfig bei Form, sanguinea Latr. 5 aber aiicf) 

bei F. congerens Nyl.
F. sanguinea legt ihre 'Jleiler in b. Gerbe, hftg. neben Banuiwurjchi, an; 

nur eine gan^ bünne Schichte Spjfaiqen--fßartifelct)en liegt jiiweileu auf ß. Cher* 
(fache beö Bau’ö.

2ln warmen Sagen ficht man bie Loniechusen häufig aud unb ein fpa« 
jiereu.

Alemeles Dilhvyn.
emarginata Grav. fRatibor; 9iaub. einmal bei Form, fulig-i- 

nosa in einer (Siclje, baö ^weitemal unter 9J?ooö in ©efeUfdjaft b. 
Form, fusca L. unb b. Myrmic. laevinodis Nyl., Welche beibe 
beifammenwo^nten.

Myrmedonia Er.
Haworthi Stph. 9îatib. im ^rüfyj. an b. Ober, f. fiten. (Keldj.) 
collaris Pk. Dîaub. unter Saub, im ©einülle, 3. Ofig.

•Ô
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humeralis Grav.
cognata Mrkl. Sîatlb. bei Form, fuligiiiosa, alle btei f. l)fuj. 
funesta Grav.
limbata Pk. 2Bie b. 23or., aber feltner. 9lat. bei Form, flava, 

(^elcb.)
laSïli^AÎZk. æauï,‘ bei F* fu,ifl’inosa MM ^ef. b. Se^tere. 

canaliculata F. lleberalï gemein.

llyobates Kraatz.
nig-ricollis Pk. $at, im ©bertljal, im grüljj. unt. 2aub, f. fltn.

Callicerus Grav.
*obscurus Er. Sin b. ©ber; an b. SÖeidjfel bei llftron, |ltn.

Calodéra Mnnh.
nigrita Mnnh. Suboivife u. Sîat. an b. Ober bfig. 

*umbrosa Er. 9îat. an b. ©ber, in b. ©bora, Ilten.
©iefe ?lrt iß in Jîeldl’S 33er$. als Hoinalota tennis Heer, angeführt« güt 

Calodera forticornis Boisd. fann baö cbevfdjteßfdK $eimatl)red)t nvd) nictjt 
nadjgetoiefen werben.

9îaub., 9îat. an b. ©ber, llftron an b. Söeic^fel,

a Kraatz.
*longitarsis Er. Oîat. nad) ileberfdjivemmungen an b. Ober l)ftg.

©iefe ®pec. iß in Äetch’ö 33etj alsCalodera protensa Mnnh. aufgefïitjrt, 
biefe Severe iß jebod) f. fiten unb meines æiffeiiS in Sdjleßen ned) nidjt auf« 
gefunben.

rubicunda Er.
8. fltn.

Tachyusa Er.
constricta Er. glaub. auf fcblamniigem @runb b. JRuba; 9îat. u. 
coarctata Er. Subowib an b. ©ber fyfiß.
scitula Er. (Sbenfo, aber feltner.
atra Ei’Ca lL Sllbolvi^ rtn Dber' beiï>e
concolor Er. (lata Ksw.) Sßie b. 93or., aber fltner.

Oxypoda Mnnh.
ruficornis Gyll. 9îat. unter Form, fuliginos. (^eld).) 
luteipcnnis Er. Diaiib., ©bertljal, 2)ominifanerivalbz unt. <aub, 

in Wn, 8- W , r 1
vittata Mrkl. Dîdub., im ©bertfyal, 8. bftg. 
opaca Grav. lleberall l)ftg.
umbrata Gyll. sJîat. im (gtorcfyivalb, fiten. Gfteldj.) 
lentula Er/ 9îat. unter Wîooô, f. fiten, (^elct)-)

3061
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cuniculina Er. (familiaris Ksw.) 3m öfeertljal, Kat., Sivorfau; 
in ft. ^eöfifeen bei Uftron; bei Form, fuliginosa.

abdominalis Mnnh. ^Rcillb., Kat. in fe. öbora, H. l)fig. 
exigua Er. 3ni öfeertljal, Jhipp, unter feuchtem Saube, feiten, 
alternans Grav. Kaufe. in ^iljen, Kat., ^iipp, l)fig.
formicetieola Mrld. Kaufe., Kat., bei Form, rufa unb congerens 

Ijällftg.
311 tfetdj’S SJeijeicftnig ift audj 0. ferruginea Er. angegeben ; bie (Srempt. 

bie id) }ur 93ergleid)ung erhielt, gehörten fünimtlid) jit b. vorigen ©pecietf.
♦haemorrhoa Shlb. Kauft. bei Form, congerens, j. l)fig. 
annularis Er. (helvola Er.) Kaub, im Ööertfeal u. im ©ebirge 

j. feiten.

IloinaloÜl Mnnh.
♦currax Kraatz. Kaufe, im Slnfpüligt feer Kufea, fiten, 
graciücornis Er. 3m ©ftertljal, Katibor, fltn.

♦velox Kraatz. Um Uftron an feer ÎÔeicpfel gefammelte unfe atë h. 
languida Er. mir jugefanbte (Sr. gehören feiefer 91 rt an.

♦granigera Ksw. 3m öftertljal um Katibor.
•Dicrljer gehören bie um Dïaiibor v. «!?. Siljomaö gefanunelten alö H. uinbo- 

nata Er. vetfdjirften Stüde.
nitidula Kraatz. Kaufe., im öfeertfyal, unter 9Kooö, n. fiten, 
graminicola Grav. Kauft., Kat., Subow., unt. Vaub, aucfc auf 

Blumen.
♦languida Er. Kaufe., im öfeertbal, fltn. 

pavens Er. 9ln feer ©feer unfe Söeicfefel, fiten.
♦gregaria Er. Kat. auf fdjlammiaem Sßofeen an feer ©feer Ijfig. 

3n Jïcld)’<5 '-ßevj. ata Tachyusa immunita Er. aufgefüljrt.
elongatula Grav. Ueberall gemein.

@r. bet v. «§. Äeld) in feinem SJerj. ermähnten H. luteicornis gehörten 
hierher.

♦terminalis Gyll. Kaufe, im Slnfpüligt fe. Kufea, fltn. 
luteipes Er. * Kat. unt. feuefetem ?aub, f. fiten, (^ekt-) 
velata Er. 3>» ©feertl)al an £eid)ränfeern, fiten, 
labilis Er. 3ln fe. öfter u. an Seicfcufern, j. fiten, 
ripicola Ksw. 2lm Dfeerufer v. Vuboivit) u. Katibor. 
aequata Er. Kat. in fe. ©bora unter SBaumrinbe, fltn.
angustiila Gyll. Kat. um Jaunie, an ft. öfter im Slnfpiiligt, fltn. 
linearis Grav. Kat. in SBeifeenmulm, unt. Vaub, fltn.
plana Gyll. Kauft, unt. Kinfee, im ©feertfjal unt. Wîooë, fltn. 
cuspidata Er. Kaufe, unter fe. Kinfee ». (Sidjenftöcfen f. l)fig, Kat. 

unt. SßeiDenrinbe.
analis Grav. Ueberall f. l)ftg.
palieola Er. Kaufe, im Äieferntvalfe unt. 9Kooö, Kat. in fe. öbora, 

in fe. ©eèfifeen b. Uftron, fltn.
exilis Er. Kaufe, an fe. Kufea; an fe. öfter auf Sdjlamm, fltn.
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*parallela Mnnh. (talpa Heer.) Kaub. bei Form, congerens f. Iffig. 
ilavipes Grav. Kaub., Kat., in b. Kolonien b. F. rufa u. conge

rens febr l)fig.
*confusa Mrkl. Kaub. bei Form, fuligiuosa, oft Ijftg. 
anceps Er. Kaub. U. Kat. bei F. congerens U. rufa gemein.

*nigrifrons Er. Kaub., an b. Dber, fiten.
©ie ii(ö H. depressa Grav. in Jîeidj’ô erlvâbnte Homalota gehört 

nad) ben eiiujefd)irfteii (Sic. bierber.
merdaria Thomss. (socialis Pk.) Kaub. U. Kdt. fyfig in Q^iljen 

u nb Wiift.
*validicornis Mrkl. Kaub. am airêfliejjenben Saftfrifcfrer (Sieben- 

u. Sirfenftöcfe.
*trinotata Kraatz. Kaub., Wie b. 33or.
*fungicola Thomss. (socialis Er.) Kaub. in ^iljetl U. Wîift j. fyftg. 
*nigritula Grav. Kaub., wie b. Sor.
*humcralis Kraatz. Kaub. in Saumfdjwämmen, fiten, 

sodalis Er Kauben in ^iljen, Kat. mit. Ük'ooö, fltn.
*variabilis Kraatz. (conformis Muis.) Kaub. n. fiten.

©ie in •£>. .fieid)’3 QSerj. vinfommenbe H. ochracea Er., auf b. Canbetfe 
in Pilsen gef., gehört jur vorßeljenben ?lrt.

*myrmecobia Kraatz. Kaiib. bei F. congerens, nicht fiten.
♦nigra Kraatz. Kaub., u. im Dbertbal in ^iljen, fltn.
*hospita Macrk. Sm DOertfyal bei Form, fuliginosa, fltn. 
cinnamomea Grav. Kaub, in alten (Sieben n. fltn, am aiuSfliefjenb.

(Saft b. Säume. Katibor.
♦sericea Muis. Kaub, in s)Kift u. mit. faulenben Segetabilien. 

sordidula Er. Kaub. it. Kat. im Äufybünger l)ftg. 
inquinula Grav. (Sbenfo.

♦intermedia Thomss. Kaub, im SlngefdjWemmteii, fltn.
♦marcida Er. Kaub., im Dbertfyal, fiten, 
longicornis Grav. Kaub., Kat. fyftg.

♦lividipennis Shlb. Kaub., fyfig.
aterrima Grav. Kaub., ©bertfyal, fyftß.

♦pygmaca Grav. lleberall unter feuchtem Saub n. fiten.
vernacula Er. Kaub., Kat., wie b. Sor.
cauta Er. Kat. unb bei llftron in ^iljen, am auëfHefienben Saft b. 

Säume, fltn.
celata Er. Kat. in ber Dbora unb im ^awlauerwalb, fltn. 
fungi Grav. Ueberall gemein.
orbata Er. Seltner wie bie Sor. 
orphana Er. Kaub, unb im ©bert^al unter Saub j. Ijfig. 
circellaris Grav. lleberall l)ftg.

Placusa Er.
infima Er. Kaub., Kat., Safobèwalbe unb im ©ebirge bei llftron, 

unterJîiefernrinbe, fiten.
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rostrata Er.

fRaub. im Slngefcbiuemmten an b. 9îuba unb an ber

Hypocyptus Er.
longîcornis Er. æaub., fRat. im Ungehemmten, Sencjofwalb au$ 

Saub gefïebt, n. fiten.
Leucoparyphus Kraatz.

silphoides L. fRaub. an b. Éßänben ». ©emäcbébäufern, in b. 9îâbe 
»on SJüngerftätten, Ijfig.

lucidula El*. 
minima Er.

*strictula Er. Sîaub. fltn. 
manca Er.
boleti L.

dubia Grav. fRaub. u. im ©bertfyal unt. Saub, fltn. 
intermedia Er. fRaub. an fleinen Rächen in feuchtem ®ra$, a. bfia.

♦minuta Grav. f" " ' „ ? . "
Dber f. bfig.

gracilis Heer, Sn ben 23eöfiben bei Uftron an ber SBeicbfeï, f. fiten. 
(Äeld;.)

Phloeopara Er. 
reptans Grav. ™ ,
corticalis Grav. ^ht. Äieferrinbe n. fiten, æat., «flieferftâbtel.

Tomoglossa Kraatz (Inteicornis Er. Homalota) ftnbet ftcö im JMcfi- 
fäenJBeq. angegeben.  ®ie im Senqofmaib gehobenen (Sremblare, tvelÆe S 
gur Slnftdjt erhielt, ge&eren ber H. elongatiila Grav. an, baö äeimaMreAf 
biefeö feltenen JtâfenJ fur ©berfdjlefïen ifï (omit nodj nid&t nadjgetviefen. ?

OligOta Mnnh.
pusilli ma Grav. «Raub., 9îat., (Sc^lamen&i^ unt. gflu6 Unb 

bei Slmeifen n. fjftg.
♦flavicomis Er. fRaiib. im $uni unb Suli öfters an ben genftern eU 

neö ©arten^aufeS gefangen.
Gyrophaena Mnnh.

èämmtlidje Slrfett finbet man in 53aumfc$Wi5mmen nnb tilgen, aber audj 
angeflogen an genflern unb dauern.

♦pulchella Heer. 9îaut>. fltn. 
afiinis Shih. fRaub., Oiatib. 
nana Pk.
congrua Er. 1,ebera[1 W

9îat. in b. Übora f. fltn.
JRat. im grii^., f. fltn.

Sn b. Sebfiben in Saumfcfjivämmen bef. an Siebten* 
ftöefen, beibe nicht fiten.

Pronomaea Er.
9îaub., 9îat., im Jtiefernwalb unter SRooS, feiten.

Myllaena Er.
ÉRaub. u. im ©bertbal unt. Saub, fltn.

3
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(Sämmttidje Sitten leben unter SDîocô, £>eibefraut, int jSemülte; and, finben 
fie fid) au alten 

obtusus L. 
hypnorum F.I •
solutus Er. 
liumerosus Er. 
ruficollis Grav. 
pusillus Grav.
scitulus Er. 
brunneus F.

^transversalis

litoreum L.
ten (Störfen 

pubescens Grav. Hebernd à. fyftg.
var. testaceum F. 9îatib. im ^atvlauerlvalb.

fusculum Grav. 9îaub. u. 9tat. nach Ueberfcl)ivemmungen ini @e< 
mülle, auê 9Jtooö unb Saub gefiebt, j. I),fig.

pedicularium Grav., Wie b. æor., ((hier, 
bipunctatum Grav. 9taub. im ÎOÎuün rûtl)brüd)iger (Sichen, fltn.

Bolitobius Leach.
analis Pb. 9?aub. it. 9tat. im Söalbe unt. 9)1 o ob, fltn. 
cingulatus Mnnh. 2öie b. 93or.
formosus Grav. 9îaub. bcögl.
striatus 01. Um 9tat. einigemal gefiinben.
atricapillus Heer. Ueberall in ^iljen, namentlich an alten (Störfen, 

f- W

Tachinus Grav.
rul’pcs L. 9îaub. u. an anbern Orten im Jünger, in $iU 
Lnmeralis Grav. "n,er fauknt,em 8(U,t’'

*bipuslulalus F. 9?aub., 9tat., Sllthammer, fltn.
marginellus F. 9îaub. im grüftf. am Saft frifcljer 23irfenftörfe f. 

Ijfig. 9îat. an b. Ober.
fimetarius F. 9îaub., im Oberthal, im Slltvatergeb. unb in b. 53eêfU 

ben im Jünger unb fßiljen l)fig.
collaris Grav. 2ßie b. ®or.
elongatus Gyll. Sn ben Seèfiben bei Uftron im SDîai. (Seiner.)

Tachvporus Grav.

Stürfcn unb inaudjinal am an^ftiepcnten (Saft v. QJäumen. 

23eibe f. Ijftg.
cbrysomelinus L. Ueberall, aber feltner.

Oîaitb., 9îat., im Oberthal, an b. SBeichfel b. Uftron, fltn. 
9iat., ßubowit) an b. Ober, fltn.

. 9iaub., Sanberfe, Sivorfait, j. Oftg.
9îat. im Slnfpüligt b. Ober, Uftron, fiten.

9îaub., 9îat. an. b. Ober, ancb bei Uftron, n. fltn. 
Grav. 9taub. im ^iefernwalb, fiten.

Conosoma Kraatz. 
Conurus Stph.

9ïaub., 91at. an b. Ober, Uftron an b. Sßeichfel, in al- 
flten.
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lu nu latus L. «Rat im Stord^ unb «^aiviauertvaib, u. fonft im Ober- 
tfyal in «ßiljen, feïtner Wie b. SSor.

tri notatus Er. 9ïat in b. ©bora an «pilgen, f. fiten. (.Reich.) 
exoletus Er. ,
pygmacus F. Uibeiail in £j3ii$en f. ï)fig.

Bryoporus Kraatz.
cernuus Grav. «Raub., 9îat, irn Sßalbe unter SDîooô, fiten, 
rufus Er. 9?aub. auö 9Rooö gefleht; Slltfyammer am auöfHefienben 

(Saft einer ©ic^e, fitn.
Mycetoporus Mnnh.

*punctus Gyll. Sm ©bertljal, aber fitn.
longulus Mnnh. 9îaub. im «RiefernWalb unter 9Rooö, n. fjftg 
lepidus Grav. 9îaub., 9îat., .Rupp, wie b. «Bor., aber ijfiger, oft uni

ter Si in ei | en.
pronus Er. «ffiie b. «Bor., aber fitner.
nanus Grav. 9iaub., im «ßawlauerwalb bei fRatib., fitn. 
splendidus Grav. «Raub. fyfig, and) bei Simeifen.

Euryporus Er.
picipes Pk. fRaub., 9îat., im SBaibe unter SRooê, fitn.

Ileterothops Kirk
dissimilis Grav. 9ïaub., .Rupp, 9îat., aiicfr unt. Simeifen, n. fitn. 
quadripunctulus Grav. «Rat. in b. ©bora unter SRooö, f. fiten.

. (.Relcp.)
nitens Nordm. 2ßie b. SSor. («Reldj.)

QuedillS Leach.
♦dilatatus F. «Raub, in einer fyoijien tëid;e ein ©p. Sn bem S3aume 

befanben ftdj feine ^orniffen.
♦lateralis Grav. Sm Dbert^ai unter 2aub, f. fitn.
fulgidus F. «Raub. n. fitn, 9îat, «Reiffe; im ©ebirge bei Äariébrunn 

unter b. 9îinbe v. ^annenftörfen.
cruentus 01. 9îaub. unt 9îinbe u. SRoo^, n. fitn. 9îatibor. 
xanthopus Er. Sm ©ebirge bei Âarlêbrunn unter Sîinbe alter ^icf)= 

tenftöcfe unb bei Uftron an ber «ffieic&fel, fitn.
♦scitus Grav. 9îaub. im Äiefernwalb unt. 9Jîooê, f. fitn.
♦laevigatus Gyll. Sm Slitoatergeb. auf b. «|]eterftein unt. b. 9îinbe 

alter gicbtenftocfe, fitn.
impressus Pz. 9tuib. unter 9îinbe alter «ffieiben, in faulen Steifen, 

9îat. an b. ©ber, fitn.
brevis Er. 9îaub. bei Form, rufa U. fuliginosa, Ijfig. Silld; im 

©ebirge bei Uftron.
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molochinus Grav. SRaub., 9iat. in b. übora unter sJRoo3, n. fltn. 
♦frontalis Nordm. fRailb., fltn.
fuliginosus Grav. fRaub., fRat., an b. über, l)ftg.
picipes Mnnh. (Rat. in D. übora an tilgen, fltn. (Âeïefy.) 
fimbriatus Er. $m (Sebirge bei Uftron auf b. (jjantort; unt. Sannen* 

rinbe. (Âelcb)
umbrinus Er. (Rat. unter naffem (Dîooê unb ?aub, fltn.

♦maurorufus Grav. Kraatz. (Raub. unt. ÏÏRooë; im îencjohvalb atrê 
Slottern gefiebt, fiten.

♦suturalis Ksw. (Raub. unter Saub, f. fiten.
attenuatus Gyll. (Raub. im jungem Äiefernmalb unt. DJÎooê f. Ijfig. 
boops Grav. 238ie b. Sor., feltner.

♦lucidulus Er. (Raub., im ^erbft in fauïenben fßiljen manchmal Ijfig.

Creophilus Kirb.
maxillosus L. $m Sünger unb an 2Ia$ überall gemein.

EmUS Leach.
hirtus L. Slbaniortnb, Scrutin, im Sünger fltn.

Leistotrophus Pert.
mubrhiusUL.F’ Ueberû(l ûn linb länger fyftg.

Slaphylinus L.
stercorarius 01. (Raub., (Rat. auf Reibern im Jünger, fltn. 

♦chalcocephalus Pz. (Rat. in b. übora im 2)ïtnger, f. fltn. (v. @ell* 
Ijorn.)

♦fulvipes Scop. fRaub. in jungem Jtiefernmaïb unter SRooê; in ben 
Seêfiben auf b. Siffa^ora, fltn.

pubescens Deg. Ueberall an 2laô unb im Jünger j. ^fig. 
erythropterus L. Ueberall l)ftg.
caesareus Ccderh. Oïaub., fRat., im Sorgeb. bet 3urfmantel j. bftg. 
fossor Scop. Sîaub. in SBälbern unter 9Roo£, in @râben, im 3liv 

fpüligt, j. fiten. Sln ber Über.

OcypilS Kirb.
olens F. $owaba an ?ïaê, im Sorgeb. auf ber Sifcbofôfoppe, j. fltn. 

♦brachypterus Brullé. (micropterus Redtb ) 3n ben Seêfiben auf 
b. dhantort; unter Steinen v. Jp. Jtelcf) gef. unb in feinem Serjeidb* 
nifj atë alpestris Er. angeführt.

cyaneus F. fRat., Scrutin im Slnfpüligt an b. über, fltn.
macrocephalus Nordm. 3n ben Seêfiben bei Uftron unb auf ber 

8iffa-$o[à.
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*alpestris Er. 3m Slltvatergeb. bei Rarfôbntnn im Suit unt. einem 
Stein ein fchöne^ fêrempl.

similis F. 9îaut>.^ Suborné, im ©berthgl, Rupp, j. fyftg.
fuscatus Grav. éïaiit>., (Rat., unt. 9Rooö, um Söaumftämme. 3m 

Slltvatergeb. unb in b. 23e£fiben, n. fyfig.
picipennis F. §loamon>i() im 'Xünger, fltn.
cupreus Ross. (Raub., im ©berthal, auch im @eb. bei Uftron, j. 

häufig.
*ater Grav. (Raub. im Suli 1854 im Schloßhofe ein Stüct umher* 

laufenb.
morio Grav. (Rat. u. fünft im ©bertfjal, fiten.

Philonthus Leach.
splendens P. 3n b. (Sbene bei (Rat., (Rubnif, im @eb. bei (Sarlö* 

brunn (im Jünger), fltn.
intermedius Lac. (Raub., (Rat., 3. fltn.
laminatus Crtzr. (Raub., ©berthal, im @eb. bei (Sarlêbrunn, jiem* 

lieb feiten.
laevicollis Lac. (Rat. an b. ©ber im ®emüUe, unt. ^Rooè, fltn. 
nitidus F. «Rat. an b. ©ber, nicht ganj fltn. (Reich.) 
carbonarius Gyll. (Raub., (Rat., im Jünger, nicht fltn.
aeneus Ross. 3n b. (Shene unb im ®eb. j (Raub, am auöflie^enben 

Saft frifcher 23irfenftötfe, hfig«
scutatus Er. (Rat. an b. ©ber, f. fltn. (Reich.)
atratus Grav. (Raub., (Rat., im ©berthal, im ®eb. bei (Sartëbrunn 

5. bfig.
decorus Grav. (Raub., im ©berthal, in SÖälbern, n. hftg.
lucens Mnnh. (Raub., Slltenborf bei (Rat., 5. |ltn.
politus F. Ueberall f. hfig.
marginatus F. (Raub, im ^rühf. un Saft auêfchnnhenben (Birfen* 

ftürfen; (Rat. ; im ®eb. bei Uftron, fltn.
umbratilis Grav. (Rat. im (ßarolauerwglb in (Dünger. (Reich.) 
varius Gyll. (Raub., Ujeft, (Rat. unb im ®ebirge, I)ftg.
bimaculatus Grav. (Raub, im ^rüljj. im Slngefchwemmten b. (Ruba 

einmal f. t>ftg, fonft feltner.
albipcs Grav. (Raub, einigemal an ^enfter angeflogen, (Rat., «Rupp, 

unb im @eh. bei Uftron, fiten.
cephalotes Grav. (Rat. im (ßawlauerwalb, f. fltn. (Reich.) 
fimetarius Grav. (Raub, im Septbr. unb ©ct. in (ßiUen f. hftg.

(Rat., (Reiffe.
sordidus Grav. (Raub., (Rat. im ($ah)lauermalb, f. fiten.
fuscus Grav. (Rat. V. Reid) öfterè gef., boch im (Sanken fltn. 
ebeninus Er. (Raub, am ©rangeriegebäube, (Rat., Rupp u. im @eb.

5-
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corvinus Er. 9îat., Jtupp, im ©ebirge bei llftron, fltn. 
fumigatus Er. (corruscus Grav.) fliaub,, fRat., 3. fiten, 
sanguinolentus Grav. Staub. im Jîul)bûnger f. l)ftg. 
bipustulatus Pz. (Seltner wie b. 23or.
varians Pk. «Raub., Subow., 9îat. in iDünger, Sencsofwalb an Wa$, 

Äupp unb im @eb. bei llftron, bfig.
*scybalarius Grav. Dlaub., an tilgen, Senc3ofwaib an Slaö. 
*agilis Grav. Sîatib. am ©rangeriegebäube, in ^iijen, n. fiten.
debilis Grav. SRaub., fRat. im fßawlauerwalb, 3. fiten.
ventralis Grav. Staub. in iXreibijäufern unter Blumentöpfen, an ben 

Söânben ber ©rangerie, an ben genftern eineê @artenbaufe& bef. 
Slbenb^, bftg.

discoideus Grav. SÖie b. Borige, etwaè Weniger fjfig ; auf bem Slit^ 
vater unter Stinbe v. gicbtenftöcfen.

quisquiliarius Gyll. Hiat. an b. ©ber auf fd;la mutigem Boben, 3. 
Hfl

var. rubidus Er. B3te b. Bor., aber fltner. (Äelcb.) 
vernalis Grav. Staub. Ullt. SRooê, auch bei Form, fuligin. , Stat. 

in b. ©bora.
splendidulus Grav. Staub., Stat., ^ttpp unb im @eb. bfig; au$ 

bei F. rufa.
*tliermarum Aubé. (exilis Kraatz.) Staub. im ©ftob. an b. SBân* 

ben beè ©rangeriegebaubeé 3. bftg.
*nigrita Grav. Staub. im Slngefdbwemmten mehrmals gefammelt. 
micans Grav. Staub., Stat., im Slnfpüligt b. glüffe, unter SRooS, n. 

feiten.
fulvipes F. 3m b. ©bene u. im @eb. bfig.
rubripennis Ksw. ?ln b. ©ber unb an b. Sßeichfei im Slnfpüligt 

feiten.
tenuis F. Ueberalï hftg.
pullus Nordm. Oïaub. uni. Bïooê, «Steinen; Borutin; in b. Beéfû 

ben bei llftron, fltn.
aterrimus Grav. (Semein.
punctus Grav. fRat. in b. ©bora, fiten, 
cinerascens Grav. fRattb., f. fyfig.

*prolixus Er. Dlatib. unter pJiooö ; an b. ©ffraWi^a; feiten, 
procerulus Grav. Dîaub. im ©ctob. an b. SBänben b. ©rangerie, 

©ieêmannêborf bei Griffe, fiten.
elongatulus Er. 9îaub., 9îat., im fßawlauerwaib, fltn.

OthiuS Leach.
fulvipennis F. fRatib., 9îat., fyftg unt. ^Rooö. 
mclanocephalus Ksw. 91aub., Ättpp, Olat., unt. SRooö im liefern- 

waib n. fiten. Slucb bei llftron.
myrmccophilus Ksw. fRaub., Slat., fltn.
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Baptoîinus Kraatz.
♦alternans Grav. 9îaub. in faulen Öbiefernftöden, SKcit., Atupp, fltn. 
pilicornis Pk. (Sn Ôteld/tf Berj. var. fuscorufescens) Dtat., .fîupp, 

f. fiten. (Ötelcfn)
Xantholinus Er.

fulgidus F. æaub. am Drangerieljauö, 9ïat., Avortait in Sotytyaufen, 
n. ï)ftg.

♦relucens Grav. Sm Dbertlfal einige «Stüde, fltn.
lentus Grav. Oîaub. in ©arten unt. faulenb. Begetabilien fyftg.
pundulatus F. «Raub., 9ïat. unb im @eb. bfig.

(X. elongatus Grav. beö Jtelcfy’fdjen æetj. ift ljiertjev jn bejietjcn.) 
ochraceus Gyll. Dîaub., 9îat. mit b. Bor., fltner.
tricolor F. Sn b. ©bene u. im ©eb. j. fyftg. 
linearis 01. lleberall f. bfig. ,

©er in .Reldj’ö 93erj. antjefütjrfe X. suturalis Schm, tfl, »»ennjfteniJ nad) 
ben mit vorgelegenen Grenipl« Othiiis myrmecophilus.

♦distans Muis. ' Oiaub. mit b. Borig. jufammen, aber feltner.

depressum

fracticorne
Ober unb

Lathrobium Grav.
brunnipes F. Staub. an b. Dîuba unb ben Seiten, Dtat. an b. Ober, 

2eob|cbüv ; unter «JRooö, «Steinen, im Slnfpüligb è- Wß-

Leptacinus Er.
♦parumpunctatus Gyll. 9iaub. im ©ctob. an b. SBänben b. Dran* 

aerie n. fiten. Sn“ Xreibbüufern unter Blumentöpfen.
@d)lefifd)e unb ©lafc’fdje (fr., bie id) als Leptacin. parumpunctatus er* 

ljieU, gehörten bem fefjt äljnlidjen Xanthol. puuctulatus cm.
batyclirus Gyll- ^aub. ivie b. Bor., aber feltner; 9tat. in b. Dbora. 

♦formicetorum Mrkl. Sn b. Kolonien V. Form, rufa l)ftg.

Oxyporus F.
rufus L. «Kaub., «Rat., Sanbede, in «ßiljen f.tyftg. 
maxillosas F. Sn i>en ®e«tiben auf t>. >",b ®

an mit «Stämmen bemeßenen alten «Stoden, auf b. Sanbtde in 
«Pilsen.

Cryptobium Mnnh.
Pk. SRaub. im Äiefernivalb unter Wïooô f. fyfigi an 
2Beid;fel feltner.

Achennium Leach.
Grav. «Rat. in t>. Dbora unt. Btooö, f. fltn. (^elc^.)
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elongatum L. Sn ber (Sbene, in t>en «Beéfiben unb im Wttw 
iulvi penne Grav. tergeb. Ijftg.
rufipenne Gyll. «Rat. in b. bbora, fiten.
multipunctum Grav. «Raub, im grü^. an b. JRuba nach lieber 

fcbwemmungen, 9tat, fltn.
quadratum Pk. «Raub., wie b. «Bor.
punctatum Zettst. 3?aub., Swonowib, 9?at. unt. SRooS unb (Steinen, 
filiforme Grav. ßienfjfowifc. (Jtelcfc.)
pallidum Nordm. 9îat. an b. Dber, f. fltn. (Jtelcfj.)
dilutum Er. «Raub, im Slnfpüligt, «Rat., Subowi^ an b. £)ber. 
longulum Grav. Sîaub. im Jtiefernwalb unter 3Rooö, im Muliqt, 

auch bei Slmeifen, bfig.
scabricolle Er. $aub., ÉRat. unb im @eb. bei Uflron, fltn.

Scopaeus Er.
laevigatus Gyll. «Raub. unt. «V?ooö u. im Slnfpüligt, «Rat. im Äu^ 

hunger, feiten.
minutus Er. «Raub., wie b. 93or., au$ am ©ranaerieqebäube ange- 

flogen.

Lithocharis Er.
♦fuscula Mnnb. «Rat, f. fltn.
brunnea Er. «Rat. 1850 im ^rü^f. am fanbigen Ufer eineö Sadjeö 

unter SÖeibenlaub f. bpg, fonft feiten. (Äelcb.)
*rufiventris Nordm. «Raub, im «ffialb unter einem (Stein ein eituelneö 

©tuet, jefct im 23eft£ v. Dr. Äraafc.
melanocephala F. «Raub., Otat, Subowi^ an b. Ober, unter Stei- 

nen, auch bei Slmeifen, j. fltn.
*ochracea Grav. «Raub, an b. Sßänben b. DrangeriegebéiubeS unb in 

©ewaeböbäufern f. Ijfig.
obsoleta Nordm. âîat. mit brunnea juf., feltner.

Stilicus Latr.
fragilis Grav. «Rat. u. £ubowi£ im Oberenfpüfigt, fiten.
rufipes Germ. «Raub, an b. «Ruba im «2lnfpüligt, «Ratibor. 
similis Er.
geniculatus Er. *ü^tib., 9îat., au$ 9Roo$ unb Saub geftebt, fyftg. 
affinis Er. «Rat, SBrjejie, «ßawlau, fltn.
orbiculatus Er. «Raub, im Slnfpüligt b. «Ruba, n. fltn; «Ratibor.

SunillS Leach.
filiformis Latr. «Raub. aiW «JRooö gefiebt, 3. fyftg. 
intermedius Dej. ?ln b. Dber fltn.
angustatus Pk. Sßie filiformis.
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Paederus Grav.
litoralis Grav. (vulgaris Mill.) Staub. an b. Stuba, an b. Ober, 

b. SÔeicbfel u. im îlllivatergebirge, ï>fig.
*brevipennis Lac. Staub. an ^eicfjufern uni (Srleniintrjeln, fiten, 
longipennis Er. Ueberalï gemein.
limnophiliis Er. pin b. Ober unb an b. 333eic£fel bei Uftron, fiten, 
riparius L. 933ie litoralis.
ruficollis Pk. Suboroib unb 9îat. an b. Ober, im @eb. bei Uftron 

§. bfig, oft aber mit ben folgenben Slrten venvedjfelt.
*gemellus Kraatz. Subonü£ an b. Ober f. Ijfig t>. mir gefunben; er ift 

viel Heiner unb fcbiväcbli<^er gebaut alö b. vorfyergetjenbe unb nacb= 
folgenbe 3lrt, ber Hinterleib bunfler, ftärfer grau behaart.

*longicornis Aubé. Sin b. Ober fiten, fyfiger in b. SeSfiben an b. 
Sßeidjfel.

Dianous Leach.
caerulcscens Gyll. Staub. am Slbflufj eineö iXeicfceS im naffen @ra$ 

f. fyfig; Uftron an b. Sßeicbfel.

Stenus Latr.
biguttatus L. Ueberall gemein.
bipiinctatus Er. fêbenfo, aber weniger fyftg. 
bimaculatus Gyll. Staub. um Saumftamme, Stat. unt. Sftooö, fltn. 
stigmula Er. 9tat. im ßrüljj. um alte Säume, fiten.
Juno F. Slat. in b. Obora, fltn. (Jtelctj.)
ater Mnnh. Staub. unt. SJtoos, Stat. unb im ©ebirge bei Uftron, 

n. fyfig. .
carbonarius Gyll. Stat. im grül)j. int Jünger, fltn. 
buphthalmus Grav. Staub., Stat., Baubi^, in (Dünger, j. Ijftg. 
morio Grav. Stat. unt. ©efträudb, fltn.

*cinerascens Er. Staub. im Slnfpüligt unb im ®raö, n. fltn. 
canaliculatus Gyll. Staub, wie b. Sorg an b. Ober auf fcfylammi# 

gern Soben, j. ^fig.
speculator Er. Staub., 9tat., Subotvib, Sencjoftvalb, ^ftg.
providus Er. Söie b. Sor., feltner.

*nogeri Kraatz. Staub, einige fêr. im ©emülle.
*aterrimus Er. Staub, bei Form, congerens, f. f)ftg.
Argus Grav. Sn b. Seêfiben bei Uftron an b. Sßeicfcfel, f. feiten, 

(ßelcb.)
*cautus Er. Staub, im Slnfpüligt b. Siuba, fltn.

fuscipes Grav. Staub, an Seiiränbern an (Srlenivurjeln5 Siat., ^upp, 
unb im ®eb. bei Uftron, j. I)ftg.

ciX'l'ari^ Grav. ®ic b- - b- Seb‘cre f' ^ä-

8
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declaratus Er. «Raub., 9îat, SReiffe, im @eb. bei Uftron, fiten» 
nigritulus Gyll. b. Über bei 9ïat. unb Subow., fltn. 
campestris Er. «Rat, ßatlbi^, fltn.
unicolor Er. «Raub., Sîat. in b. ©bora, fltn.

♦opticus Er. .«Raub. im SlngefcbWeminten b. Dîiiba, fltn. 
subiinpressus Er. «Rat. in b. ©bora. (Jtelcfy.) 
plantaris Er. 9îaub., £RiU., «ßarolauerroalb, Sencjof aué £aub ge* 

ftebt.
impressus Germ, Otaiib. an b. Reichen, unt SRooé, 9ïat., 53rje5ie.

* geniculatus Grav. «Raub. aué «IRooé ßcfiebt, unt. Saub am Oîanb 
eineé æaffergrabené, fltn.

*Äavipes Er. 3m ©bernai im Sencjofivalb aué Saub gefiebt.
♦palustris Er. 3m ©bernai ané 3Rooé unb Vaub gefiebt, .«Raub. am 

Wiüfylgraben.
pallipcs Grav. 9îat. an b. ©ber unb im «ffialbe, 3. fltn.
tarsalis Ljungh. «Raub. an b. «Ruba unb b. Reichen bfigi Suboivi^ 

unb Dîatib. an b. ©ber, Uftron an b. æeicbfet’
oculatus Grav. «Raub. im ^3art im Sluguft einige (gtiufe gefôfcbert, 

. «Rat., Saubifc.
cicindeloides Grav. 9iaub. bfigi Subow., 9îat, an b. ©ber.

Euaesthetus Grav.
scaber Grav. «Raub. im Slnfpüligt b. JRuba fyfig, unt faulenben 

«Bflansen, fRat um Sieben unb Rappeln.
♦ruficapillus Lac. $aub. mit b. 53or. jufamiiien, fltner.

Bledius Leach.
tricornis FIbst. 9ïat. u. Uftron, fiten. (Jteld).) 
fracticornis Hbst. 9îaub., Suboiv., O?at. an b. ©ber bftß- 
longulus Er. b. ©Oer u. SBeicpfel, feiten.
dissimilis Er. Oîat. an b. ©Oer, f. fiten.
rnfipennis Er. (Sbenfo. (Äelcl}.)
crassicollis Lac. Oiaub., Oïat. auf (Schlamm auégetrotfneter @e* 

mäffer.
opacus Block. «Raub, an warmen Sommerabenben auf ben gelbem 

in (^efellfcbaft von fracticornis unb bem folgenben in SERenge uni= 
berftiegenb.

subterraneus Er. 2Öie b. «Bor., auch bei ?uboivi0 an b. ©ber, 3. 
bäuftg.

nanus Er. 9îaub. fiten, 9ïat. in Sebmgruben, an lehmigen Ufern 
bâuftg.

♦agricultor Heer. ?In b. ©ber, einmal 3. bfig.
♦arenarius Pk. JRaub. an b. Ofuba, feiten.



Coleoptera, 43

Platystethiis Mnnh.
XmUn^G™ KeberaÜ im Jünger unb an fauknben æegetabilien, 
nodifr.ns SMb. ble «#"" 9™.«in, b. kfck fta.

Oxytelus Grav. 
rugosus F. 3n b. tëbene u. im ®eb. gemein, 
insccatus Grav. 3m ©bertljai im 2)ünger, fiten, 
piceus L. 2ßie rugosus.
sculptus Grav. 9iat., in b. ©bora, Srjejie, fiten.
sculpturatus Grav. Sîaub. im ^3art im ^rüfyju am auëfïiepenben 

Saft ». 33irfenftorfen, 9îat., fiten.
nitidulus Grav. lleberaii fyfig, bef. aucf) an ^liijen. 
complanatus Er. Otaub., im ©bertljal, 3. fitn. 
depressus Grav. UeberatI ï)ftg.

Phloeonaeus Er.
caelatus Grav. 9îaub., 9îat., unt. 23numrinbe, 3. fitn. 
caesus Er. Söie b. 53or., nocfy fitner.

Trogophloeus Mnnh. 
dilatatus Er. 3ln b. ©ber u. SBeicijfei, fiten.

*scrobiculatus Er. 9îaub. an warmen Sommerabenben umfyerfliegenb, 
. 3. fiten.

riparius Lac. Suboiuip unb 9îat. an b. über auf fcfjlammigem 53o-< 
ben, ijftg.

inquilinus Er. (bilineatus Stpli.) 3 ni Dbertfyai, fitn. 
obesus Ksw. (Sbenfo, noch feitner. 
elongatulus Er. Sîaub., 9îat, ^upp, fiten.
fuliginosus Grav. 9îaub. an b. SBänben b. Orangerie fjfig. 
corticinus Grav. 9îaub. im grüftf. Slbenbê ijfig fyerumfïiegenb; im 

©bertijat.
exiguus Er. Sin b. ©ber, fiten. («Reicïj.)
pusillus Grav. Sîattb. um 2)üngerpaufen fdpvarmenb, im grûfyj. 
tenellus Er. 33eibe jiemlic^ fyftg.

Thinobius Ksw.
*longipennis Heer. fRaub. im 3lnfpüligt b. Oîuba, f. fiten. 

Coprophilus Latr.
striatulus F. 3>u ©bertljal, um Sîatib., f. fiten.

Acrognathus Er. 
mandibularis Gyll. 3nt ©bertfyal unt. Steinen j Sîat. in 53ïûtl)en/ 

f. fitn. i^^omaö.)
*palpalis Er. 9îaub. im Sommer 1853 ein ein3elneê (Sr.
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Dekaster Er.
dichrous Grav. ?In b. ©Der unD 2ßeidf>fel, cinjeln unter «Steinen* 

feiten.
Phloeocharis Mnnh.

subtilissima Mnnh. 9iaub. unter D. 9ïinbe trorfener «Riefern felir 
l)ftg; aber and) unter iJiinDe alter (Sic^enftöcfe, in ^iljen unD in 
9R00Ö.

AnthophagUS Grav.
armiger Grav. $n b. ©bene, um fRat. im ^aivlauerwalb, fiten, im 

©ebirge fyftger, fcfyon auf D. Sifd)ofbfoppe, noch meljr auf b. Œjaiu 
ton? bei Uftron u. auf b. Sergen D. ^lltvaterS.

*sudeticus Ksw. 2luf Den Sergen Deb Allvaters auf ©ebüfdj, n. 
feiten.

alpinus F. $n Den Serben bei Uftron v. £. Seiner gefammelt.
*austriacus Er. ÉRaub. im grütjf. auf ©efträuch j ebenfo auf b. Sllt* 

oater, aber feiten.
caraboides L. Sm ©bert^al im Sencjob, ^awlauer- unD 2)omini- 

fanerwalb auf ©efträud?, wie Viburnum etc.; oft hftg.
abbreviatus F. 9tat. auf 0Jebüfd? an b. ©Der, im SencjofwalD.

♦testaceus Grav. 9ïaub. auf ^afeln unD fangen (Sieben hftg. Sar. 
mit ganj f^warjem «gjalëfdfilD unD feljr bunfelm Hinterleib, ein 
©turf auf Rubus, ein jweiteö auf Siebten gefunben.

melanoceplialus Heer. Stad) £>. .Reich’« ?lngabe von v. Uedjtri^ auf b. 
Slltvater gefammelt. gelang mir nicht fd)leitfd)C @r. tiefer Slrt jur Sefidj« 
tigung ju erhalten, ich vermuthe feboch, bafj ba« Tijier eljer omalinus Zett., 
ber auch in bem benachbarten ©lajj’fchen ®ebirge nicht feiten ifi, al« melano- 
cephalus Heer, fein bürfte.

Geodromus Heer.
plagiatus F. fRat. an b. ©Der, im Sencjofwalb, auf fcblammigem 

SoDen manchmal bfig-
*var. nigrita Müll. 3m Slltvatergeb. bei (Sartébr., fiten.

Lesteva Latr.
bicolor F. 9îaub. an b. Oluba auf fdjlammigem Soben an 

ftürfen oft in SRenge; 9îat. an b. ©ber, Sifcboföfoppe ; im VUtvater- 
gebirge bei (Sarlöbrunn. (5)afelbft fanb ich auf ber Unterfeite eineö 
im SBaffer liegenben ^oljßücfö einmal einige <Stücf beifam- 
menfkenb.)

punctata Er. 9?at. f. flttt. (»fteld?.)

Arpedium Er.
quadrum Grav. SRat. an b. ©ber juweilen Iffig.
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Acidota Leach.
crenata F. 9ïaiit>. auê feuchtem Saub ßeftebt, 9iat., f. fiten, 
cruentata Mnuh. flfaub. nad) Ueberfdgvemmungen im grüljj. bn 

angefcbwemmtem ©ernülle oft f. bftg.
Olophrum Er.

piceum Gyll. 9îaub. im SInfpüligt b. 9îuba, unter naffem Saub, n. 
feiten. Diät., SBifdjoföfoppe.

fuscum Grav. Stat, bei iörjejie, f. fiten. (Äeld).) 
assimile Pk. Olaub. unter naffem ßaub, 5.1)ftß ; Oîatib. an b. §3ber.

Lathrimaeum Er. 
atrocepbaliim Gyll. Dîaub. unter ?aub bfig. fRatibor. 
fusculum Er. 9iat. unt. SJiooö, fiten, 
canaliculatum Er. $3ifd)Of$fOppe fiten.

nielanocephalyin UI., im natjen ©lafcer ©ebir^e bfuj, i|l jtvar in £>ber« 
fdjlefien noch nidjt auftjefunben, fcmmt aber auf bem SUtvater tvoljl nrtjcv vor.

Deliphrum Er. 
*tectum Pk. 9îaub. im Dctob. in faulenben ^iljen, fiten.

Omalium Grav.
rivulare Pk. Sîaub. in ^il^en u. unter feuchtem Saub f. fyftß ; 9iat., 

Sanbede.
*oxyacanthac Grav. 9iaitb. V. blüljenbem ©efträud) geflopft, f. feiten, 
fossulatum Er. 9îaub., 9îat.( f. fltn.
caesum Grav. 9îaub., Suboivi^, 9îat., im SÉÖalbe, fltn.
pusillum Grav. 9iaub. unter b. 9linbe abgestorbener liefern, Sichten, 

unb unter (Sicfjenftocf'Dîinbe f. fyfig.
florale Pk. Oîaub., 9îat., 53ifebofêfoppe, auf 93lütl)en.

*nigrum Grav. 9îaub., nur einmal gefammelt.
brunneum Pk. Diaub. auö an (Sicken ivadjfenbem 9Jlooé öftere ge- 

ftebt.
lucidum Er. 9îaub., 9?at., unt. ^iefernrinbe, f. fltn.

*striatum Grav. Oiaub., f. fiten.
inflatum Gyll. 9îat. am auéfliefjenben Saft von fêicljen, j. Ijftg. 
deplanatum" Gyll. 9îaub. unter Oîinbe, im Saft von 53irfenftöcfen, 

3. bfifl-
concinnum Mrsh. 9îaub., 9îat., ivie b. 93or. ; aucfy an (Stcfrenflaftern. 
planum Pk. 9ïaub. am airêfliefienben Saft frifdEjer Stotfe; Sîatibor., 

ÇeobfduU, fltn.
luridum Gyll. 9îat. in ©aumfdjgvâmmen, f. fiten. (Jtelcfy.)

Anthobium Leach.
florale Pz. 3m Dbertbal in b. 53lütl)en v. Pnimonar officin., fltn. 

an
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abdominale 01. (semicoleoptratum Pz.) Vat., 33tfdf)OföfOppe ; im 
Slltvatergebirge unb in ben Veéfiben bei llftron auf Vlütben fltn. 

limbatum Er. 2Bie b. Vor.
sorbi Gyll. 3m Vorgebirge bei @rû£, fltn; Ijftger im Iberen Ge

birge, fomoljl in b. Vebfiben als im Slltvatergeb. auf Vlumen, bef. 
Spiraea aruucns.

minutum F. 9îaub., 9îat. u. im @eb. f. tyftg, befonb. auf blûljenben 
fRanunfeln.

*montanum Er. 3m Slltvatergeb. oberhalb Äarisbr. j. fjftg. 
*luteipenne Er. 2luf b. Slltvater auf V lumen, fiten.
longipenne Er. 3n b. Veëfiben fotvoljl als im Slltvatergeb. ; and? 

fcljon im Vorgeb. bei ©rät;.
Coryphium Stpb.

*angusticolle Kirb. Von biefem feljr (ebenen ^afer mürbe »on mir ein 
(Srempl. auf b. Sïltvater im 3uli mit bem Schöpfer gefangen.

Profeinus Latr.
brachypterus F. Dîaub. beibe l)ftg am auêfïiepenb. Saft frifdjer 
macropterus Gyll. Virfenftôcfe, in ^iljen, vom grüljj. bis in ben 

«fperbft, Sîat, Sanberfe.
atomarius Er. 9îat. um (Sieben, an 3)ünger, j. fyfig.

Megarthrus Kirb.
depressus Pk. 9îat., an ©iiiiger, in WîooS, fiten, 
sinuatocollis Lac. 9îat. in ^iljen fyfig.
denticoilis Er. 9îaub. am auSftie^euben Saft von Virfenftocfen, 

9îat., unter V2ooS, n. fiten.
bemipterus 111. 9îat., Jîupp, Seobfdjüfj in $il$en, j. fyfig.

Phloeobium Er.
♦clypeatum Er. 9îaub. auf Dîafenplâ^en im $arf beS BlbenbS einige* 

mal geföf^ert.
Micropeplus Latr.

porcatus F. Dîaub. auf feuchten æiefen im VJalbe, auf Diafenplä^en 
in ©arten, n. fiten.

1’ s e 1 ftp h 1 (1 a e.

Tyrus Aubé.
^mucronatus Pz. Otaub. u. Äieferftäbtel in faulen Jtieferftôcfen, meift 

in @efellf$aft ber Form, nigra Latr., fltn. Alltel; unter Vucben* 
rinbe.
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Heisei Hbst. 
dresdensis Hbst.

■^ierßer geljôrt andj bie in <Reïd)’ë æerj. erlvätjntc Br. longicornis Leach.
............ Siaub. an b. $uba, 3iat. an b. ©ber im Singe*

9ïaub., im ©bernai, 9îat., Sencaofwalb, f. fyfig. 
b. ©ber.
Staub. im Slngefdjwemmten b. Sîuba j, l)fig.

Bythinus Leach.

niger Plî. 9îat.

Pselaphiis Hbst.
Sîaub., bef. nacf) Ueberfdjivemmungen im Slnfpü* 
ligt nut. Éaub, oft f. fyfiß. Sln b. ©ber feltner.

TychllS Leach, 
im Storcbivalb, um Säume, unt. SJtooö, f. feiten.

•Batrisus Aubé.
*venustus Reichb. Staub. in faulen ÄieferftÖcfen, in tvelcfyen meift 

aiicl) Form, nigra Ltr. ift, feiten.

Trichonyx Chaud, 
snlcicollis Reichb. Staub. einmal an einem «^aufe, Stat., f. fiten.

Bryaxis Leach, 
sanguinea F. Staub., Sîat., im Sencjoftvalb unter Wîooô an alten 

Sucljenftöcfen, 5. Ijfig.

fossulata Reichb.
fcfjivemmten bftg. 

haeinatica Reichb.
bef. im Slnfpüligt

*juncorum Leach.

puùeîko'llis Denny. 3™ bei M. in SSooä f. fiten,

bulbi fer Reichb. ($ glabricollis Reichb.) Staub., Stat., im Slil* 
gefcbivemniten ber Sîuba unb ©ber bfig.

Curtisi Dcnny. 3m ©bertbal um (Siegelt, f. fiten, (^elcly) 
Burcilii Dcnny. (Inniger Aubé.) Diailb., $iat. im 3)ÎOO$, im ?ln- 

gefefyroemmten, f. fiten.

EuplectllS Lcaeh.
*Kirbyi Dcnny. 9?aub., unt. b. 9îinbe ». Äieferftötfen, öfter am Ren

fler angeflogen, j. fiten.
signatus Reichb. Üîat., im ©bertljaï, im Çencjofmalb.
Karstcni Reichb. Sîaub. iiiebreremal unt. Œicbenrinbe, Üîatibor. 
ambiguus Reichb. Dîaiib. f. l)ftg ini 3lii|pilligt b. Siuba.

*bicolor Dcnny. Sîaub. nur einmal im (Sept. unt. liefernrinbe.

Trimium Aubé.
*brevicorne Aubé. Dîaub. ben ganjen Sommer an ben ^enftern eineê 

®artenl;aufeô, n. fltn.
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♦Schmidti Mrkl. Staub. im Suni in einer Kolonie v. Form, confe
rens, f. fltn. ’

C I a V i g e r i d a e.
Claviger Preyssl.

foveolatus Preyssl. Stat. in b. Dbora bei Slmeifen. (Äeic^.)

S c y d m a e n i d a e.
Scydmaenus Latr.

*Godarti Ltr. Staub. in morfdjen Sinben u. fêidjen, fltn.
♦scutellaris M.Kze. Staub. einzelne (Sr. bei Form, fuliginos.} cinc^ 

nm genfter eines ©artentmufeS einige Stüde.
collaris M.Kze. Staub, im ©bert^al, im Sencjofwalb Ijfig aus (£i* 

cbenblâttern u. f. w. gefiebt.
♦exilis Er. Staub, im 3uli in einem ©arten^auS am genfter ein ein* 

jelneS Stütf.
♦angulatus M. Kze. Staub, u. im Sencjofivalb, f. fiten.

elongatulus M. Kze. 3m ©bertfyal im Sßalbe, f. fltn.
♦helvolus Schaum. Staub, im 3uli unb Sluguft am genfter eines 

©artenljaideS gegen 20 @r.
piibicollis M.Kze. 3m Cbertljal, im Sencjofwalb aus (£id;enlaub 

gefiebt.
Motschulskii St. 3m Storcbwalb b. Stat., f. feiten. (Jtelcl?.) 
denticornis M. Kze. ‘Leégleidjen.
rutilipenis M Kze. Staub, an b. Stuba; Stat. an b. Dber im @e* 

müüe, fltn.
hirticollis 111. Staub, gemein, bef. nach Ueberfcfyroemmungen.

♦claviger M.Kze. Staub, in faulen Jbiefernftötfen, unter bereu Stinbe, 
in D. SÖurjeln in ©efellfcbaft b. Form, nigra Latr., manchmal n. 
feiten.

Wetterhali Gyll. Staub., Suboivi|, im Dbertbal, im Slnfpüliat b. 
gliiffe, n. fltn.

♦Maehiini Mnnh. Staub, im 3uni bei Form, rufa Nyl., f. fiten,
tarsatus M. Kze. Staub, im ©ommer an warmen îlbenben öfters an 

^enftern. Stat., fiten.
Hellwigi F. Stat. in b. SDbora. Gfteld).)
rufus M.Kze. Stat., ^worfau in Soljljaufen, fonft bei Formic. rufa. 

(Äelcb.)
Sc. pusillus M. K. fann mit ©eivipljeit alö vberfdjlefifà niefet angege» 

ben werben.
Cephennium Müll. Schaum.

♦thoracicum Müll. Kz. Staub, in b. Kolonien b. Form, rufa unb 
fuliginosa, nicfyt fiten.
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S i 1 i> Ii i <l a e.
Necrophorus F.

g-ermanicus L. $m ôbertfyal, Stat. unb Subotvi^ manchmal n. fltn. 
humator F. Staub., Stofenberg, im Dbertljal, j. Ijpg.
vespillo L. Ueberall gemein.

*vestigator Hersch. Staub. an aufgelegtem ?laf, n. fiten, 
fossor Er.
ruspator Er. Sm Dbertljal, fiten; ruspator aucl) bei Staub, 
sepultor Charp.
mortuorum F. Staub., Stat., jammer, fyftger wie b. æor.

Silpha L.
litoralis L. Staub., Suboiv., SRat. 3. fjftg an Sïaf.
thoracica L. Ueberall Ijftg an tobten Spieren unb (Srfrementen.
ZuaU F. UrtaaU Wfl-

dispar Ilbst. Jtieferftäbtel, feiten.
opaca L. feiten.
quadripunctata L. Ueberall, aber n. an (Sielten.
reticulata 111. Staub, fiten; fyftger bei Stat. unb Vhiboivit; am guß 

von Räumen.
carinata 111. 3m Dbertfjal, im ?lltvatergeb., feiten,

*tristis 111. Statibor; im Vlltvatergeb. bei Sinbeiviefe unb fèarlfbrunn, 
f. fiten.

nigrita Crtzr. Sim Slltvater bei (Sarlfbrunn unt. b. Stinbe alter Stötfe, 
feiten.

obscura L. Ueberall fyftg.
laevigata F. Sm Slltvatergeb. um (Sarlfbrunn, fiten, 
atrata L. Sn SBâlbern ber ©bene unb beö ©ebirgef Ijftg.

Pteroloma Eschsch.
Forsstroenii Gyll. Stuf bem S-lltvater 1837 brei ©r. (Jteldß.)

3 in benachbarten ®eb. ». ®lafc würbe tiefer Jtäfev au ©ebirgöbäetjen eben« 
fcitlö geh (Sbenbafelbft alfo in nääjfier ötadjbcirfdjaft b. ©ren^e nhfetö Jaunen« 
®ebietö entbeeften bie £■&. 3ebe unb Äraa^ Lepta^mis testaceus.

Cafops PL.
*spadiceus St. Sm ©bertfyal, f. fiten.
*intermedius Kraatz. Staub, in einem ©arten auf bem Sßege lau- 

fenb, einmal gefunben.
*cistcloides Fröhl. (castaneus St.) Staub., Stat., im Dbertfyal, bef. 

nad) Ueberfdnvemmungen im ^lnfpüligt, j. fyftg.
©er fetjr fettne C. angustatus F. (.fielet)’^ ®er$.) ift auê ber Steilje ober« 

fcblefthter-Äâfer pi ftreidjeu ; bie fänimtlidjen jur SBergleic&ung erhaltenen ©tiirfe 
beé angeblichen angustatus F. gebürten jur vcifteljenben ?trt.

agilis lil. Um Stat., f. fiten,
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fuscus Pz. gubonufc im Scfylofifeller in faulenben Stuben einmal in 
großer Slnjalfl.

picipes F. Staub., Stat. fiten.
nigricans Speuc. Staub., Stat. in b. Dbora feiten.

var. fuliginosus Er. Stat. in b. Dbora unter Saab mit 
Myrmed. jufamnien. (Jtelcb.)

morio F. Staub. auf Saub gefiebt, Stat., n. fltn.
C. dissimulator Spenc. b. Jtelcf/fdjen ®erj. flclmtt tjierljer ; bie von £>. 

Äeirfj mir gef. eingefanbfen ©tücfe fi'nb ttjeilß morio iljeilö nigricans, 
nigrita Er. Sßie b. 23or.
grandicollis Er. 3m Dbertfyal, f. fiten, 
chrysomeloides Pz. (Sbenfo.
tristis Pz. Staub, u. Stat., feiten.

*alpinus Gyll. (subfuscus Kelln.) Staub, im 3uli am genfter gef., 
f. feiten.

fumatus Spenc. Staub, unb Snbomitj an aufgelegten Äabavern f. 
gemein. Slucb im Slngefcbwemmten bftg.

*velox Spenc. Stuf b. Slltvater, bei Äarlfbrunn, feiten, 
sericeus Pz. Sin b. Ober im Slnfpüligf feiten.

Colon Hbst.
serripes Shlb. ($ fusculum Er.) Um Stat. im ^rüljj. im ©emiille, 

f. feiten. ( Jteld}.)
in Jq, jhidj’é ®crj. ermähnte C. brevicorne Pk. ifl d” b. vorfletjetu 

ben ©per.
*fuscicorne Kraatz. Staub, in einem ©artenljauf am fünfter, feiten. 
*murinum Kraatz. 3m ©bertljal, f. fiten.

als C. clavicorne Dej. im Jîeld/idjen æerj. aufgefntjrte Colon ge« 
bürt bierber.

*appendiculatum Shlb. Staub, im Sitli unb Shiguft gegen $Ibenb ci= 
nige Stüde an ben genftern einef ©artenljaufef.

calcàratuin Er. Staub, wie b. QSor., Stat., feiten.
*angulare Er. var. rectanguluin Chaud. Staub, im Sommer an bem 

genfter einef @artenf)aufef, fiten.
+brunneum Latr. Sßie b. æor., aber f. I)ftg.

Anisotoma 111.
*cinnamomea Pz. Staub, im $arf im @raf geföfcfjert, and) im Sllt* 

vatergeb.
Triepkei Schmdt. Staub., Stat., fltn. 
picea 111. ßomab., Äupp, f. fltn. (Äelcb )

*obesa Schmdt. Staub, im grüfyj. an warmen 5lbenben umfyerfliegenb 
feiten.

dubia 111. Staub., Stat. unb im ®ebirge. 
ciliaris Schmdt. Stat. in ber Dbora, f. fiten.

*ovalis Schmdt. Staub. Slbeubf von @raf gefdjöpft, fltn. 
*rubiginosa Schmdt. Staub., befgb
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*calcarata Er. Staub. an Warmen Vlbenben Ijerumfliegenb, an genftem 
5-

badia St. Staub., in ben SSeöfiben bei Uftron, feiten.
*hybrida Er. Staub. im Jbiefernwalb auf großen Ragen unb ^flau

jungen im @raö, fiten.
parvula Shlb. 3m Storcfywalb bei Star., f. fiten. («Kelcfy.)

Cyrtusa Er.
*ininuta Ahr. Staub, im 3uni unb 3uli an warmen Slbenben auf b. 

gelbem fliegenb.
Cülenis Er.

denti pes Gyll. Staub., Subowiß, Slbenbö fyerumfliegenb, im @rafe, 
läufig.

Liodes Er.
humeralis F. Staub, ttjeilö in Staubpiljen, tjjei.fô frei an (Sieben* 

ftämmen unb Äiefernftöden, febocb in ber Stäbe foIcQer 4$t(Je, figenb, 
oft in SJtenge. 3d) fanb einmal an einer alten (Siebe einige Rim
berte in einem bienten Ä'näuel jufammengebrängt.

*axillaris Gyli. Staub. einigemal unter b. Stinbe von mit ÿiljen be* 
festen Miefernftôrfen.

*glabra Kugel. Staub, auf Rauen Slbenbö uml)crfliegenb ; in Staub* 
piljen an tiefer nfyolj, oft I)ftg.

castanea Hbst. Staub. unter liefern* unb (Sicbenrinbe oft Ijfig. 
*orbicularis Hbst. Staub, in 33oviften an M'iefernbolj, fltn.

Amphicyllis Er.
globus F. Stat., im Dbertfyal, unter £aiib unb Stinbe. 

var. staphylaea Gyll. Staub, am auofließenben Saft von 
tërlen, 2lëpen unb Rappeln.

Agathidium Hl.
*nigripenne F. Staub, im ^nfpüligt, in Äiefemftöcfen, fltn.
“eminuhuu L. in flU,Ie" Siefernj^ 

b-uliuni^Er S,n Obertfyal, im Sencjofwalb unt. faulenbem £aub. 
rotundatum Er. Staub, in alten Stötfen,.unter Stinbe. 
marginatum St. Unter faulciiben 5?egetabilien.

Agatli. glabratum Waltl. beö Äeldj’fd&en æevj. ift Coryloßli. cassi- 
doides.

Sphaeritis Wahl.
*acaroides Waltl. SlauV’ auf feuchten SÖiefen, fltn.
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T r i c Fs o pte r y g i d a e.
Trichopferyx Kirb.

©icfe Strien ftnben ftd) mehr ober menigeü unter ©ânger, um jünger» 
ftfitteu fdjmärmenb, an b. genftern v. ©emârfjéOäiifern, im StnfpfiHgt b. gtüjfe, 
unter Slmcifcn, am auéftieffenben Safte ven Säumen, unter £aub ü. f. m. 

atomaria Deg. i
grandicollis Er. I
intermedia Gillm. ï 9îaub. mefyr ober Weniger Ijftg.

*pygmaea Er. |
pumila Er. (scricans Gillm.) '

Ptiliuni Er.
*inquilinum Er. Slaub. f. l)ftg bei Form, congerens.
*caesum Er. fRatib. an ben genftern ctneâ ©artenljaufeet, f. fiten. 
*angusrtatnm Er. ^oblongum Gillm.) 9îaub. SlbenM im ging.
*Kunzei Heer. «Raub. einmal in ungeheurer SRenge am aubflieiienben 

(Safte eines ©icljenftocfö; fonfFan genftem von @emäc§è= unb @ar* 
tenfyäufern.

*angustulum Gillm. «Raub. im Dctober 1854 unter ber Sîinbe einer 
trorfenen Jtiefer in jiemlicber «2(njal)(.

Plenidium Er.
pusillum Gyll. «Raub, am auoflie^enben Saft eineé ^ic^enftocfö, 

fonft unter faulenben S3e$etabilien fyftß.
*formicetoi’um Kraatz. «Raub, bei Form, fuliginos. J. (;fig. 
*apicale Er. «Raub, im ©emülle unter faulenben ^flanjen, fiten.

S c a p li i d i i <1 a e.
Scaphidium 01.

quadrimaculatum 01. «Raub, in Scljivammen an ^ucljenftof^ ein* 
mal von @ebüf$ geflopftj im ^ltvatergeb. j. fltn.

Scaphisoma Leach.
agaricinum 01. «Raub, in Sebivammen an 5Bi$eiil)pI$, am au?flie* 

fjenben Saft von 53irfenftöden, f. tjftg.

Il i s t e r i (I a e.
Hololepta Pk.

plana Füssl. Sn b. ^eéfiben auf b. ^arania in einem faulen Stoif 
einige (Sr. Gfîelclj.)

Platysoma Leach.
*froiitalc PL. «Raub, unter b. «Rinbe von ©icfrenftörfen, n. l)fig. 
depressum F. «Raub., mie ber «Bor., aber f. fyftg; «Rat', Jbupp, 

Uftron. *
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oblongum F. 2öie b. «Bor., unter Äiefernrinbe, fiten.
*lineaie Er. 9îaub. im Tiergarten an einer gefällten tiefer mehrere 

tëremplare.
*angustatuin E. H. «Raub. unter b. Oîinbe abgeftorbener junger âîie- 

fern, fiten.
Hister L.

quadrinotatus S cri b. «Raub., Subonulj, im Dbertljaï, im $ul)bünger 
häufig.

unicolor L. «Raub., .«Rat., tm Jünger, am (Saft frifcfj gefällter Dau
nie, Subonu^ ini <5cl)loßfeller, n. Ijftg.

sinuatus F. «Raub., Siffef, in frifcfceri (Srfrementen f. fyftg. 
neglectus Germ. 3m Dbertljal, fiten.
cadaverinus E. H. «Raub., guboivifj; im Jünger, an 2la3, bef. tyftg 

aber am auêflie^enben Saft v. 53irfenftörfen, welche juvor mit 9fa- 
fen ft liefen, «JRooö u. f. w. bebetft werben muffen.

*terricola Germ. Dlaub. unb Subotoit} in Äetlern, fltn. 
*silesiacus Bach in lit. «Raub. f. fiten.

3d) gebe [fier eine furje Vefdjreibung biffer netten 2lvt: Oblongo-ovalis, 
niger, nitidus, thorace lateribus subsesquistriato, ba,si pone striam la
teralem parce punctato, elytris striis dorsalibus duabus primis abbre
viatis; stria marginali exteriore nulla, fossa laterali vix punctata, ti
biis anticis tridentatis. Long. 3 lin.

(Größer, vorn unb hinten etwas ßärfer verengt a(S H. carbonarius, fdjroarj, 
fpiegelblanf ; î^nOlerfncpf rot-braun, æîanbibeln jiemtidj bidjt, beiitlid) punftirt, 
Stirn weitläufig unb fein punftirt; flad) gewölbt. ©aS <£>atëfd)ilb nad) vorn 
verengt, an beit ©eiten fd)Wad) gerunbet, mit einem tiefen (Streifen neben bcni 
Slanbe unb einem abgefürjten außerhalb beffelben, weldjer ftdj nur über baS vor« 
bete ©ritttßeil eißredt; am ®rittibe beS ganzen WanbßreifS jeigt baS <£>alsfd’ilb 
eine weitläufige beutlidje ^nnftirnng, wetrije nad) bet Wlitte bcffclben ju faß ganj 
verfdjWinbet, in b. Vorbererfen aber wieber beutlicber hervortritt; bei- übrige 
©heil beS <£>alSfd)ilbS iß weitläußg äußetß fein punftirt. ©ie Streifen ber $lü« 
gclbeden ßnb iingeferbt, ber erße iß in b. «Witte, ber jwrite bereits etwas vor 
betreiben abgefür^t, ber britfe reicht niefet bis völlig jur ßUur^el, bie 3 übrigen 
flnb ganj; ber innere Wanbßreif tritt auf b. ßinteren ©rittet ber ^lügelbcden 
feßarf hervor, ber äußere feljlt; bie Vertiefung auf ben umgefddagenen Seiten 
iß verlcfdjen punffirt, faß glatt, ©ie beiben lebten Jjintertcibsfegmentc ßnb 
jiemlid) bid)t unb ßarf, baS erßere nad) b. ©litte ju feiner punftirt. ©ie Vor« 
berfdjienen ßnb ßumpf, breijäljnig mit ber ©put eines vierten BaljiiS ; ber untere 
Saljri mit boppelter Spitze.

©er bitrd) bie Vunftirung unb ben abgefiirjfen äußern «tanbßreir bes £a!S« 
fdjilbeS in Vcrbinbung mit rem feljlenben äußern Stanbßreif ber ^lügelberfen 
leidjt fennflidje Jtäfer würbe von mir unter ^oljßüden gefunben.

■ carbonarius E II. 3m Ä’ulfbiiiiger, n. l)fig.
*inarginatus Er. Sïaub. im 3lngefcl)ivemmten unb unter ^olj, f. fltn. 
purpurascens Pb. Vubowit) im Scljloffeller, «Raub, unter ^oljftfufeii 

unb im Sänger, j. fiten.
stercorarius E. II. 3m Jtuljmift, fiten.
uncinatus 111. 9îaub., Siibon.'., ©bertfyat, n. fiten, 
bissexstriatus F. 9taub., 9?at., ßuboivifc, ii. fiten, 
bimaculatus L. «Raub, im Jünger, n. fyfig.
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duodecimstriatus Pk. 9îaub., Suboïv. im Äuljbünger, fiten» 
corvinus Germ. ©bertßal, fiten.

Dendrophilus Leach.
punctatus E.H. Oîaub. in alten (Sieben ?. bfig.

♦pygmaeus L. Dîailb. bei Form, rufa f. ßftg.

Paromalus Er.
♦pumilio Er. SRenbja in einer Wiüljle in bem an ben genftern unb auf 

b. Boben angebâuften 9JM)le in großer ?ln$aßl.
*parallelepipedus Hbst. Staub., beibe l)ftg unter ber Sîinbe abgeftor- 
flavicomis Hbst. bener liefern.

Saprinus Er.
♦rotundatus Er. Slltßammer, (Snbe Suni, in ganggräben einzelne 

(gtücfe.
piceus 111. Staub. bei Form, rufa, Stab, tt. Ijftß. 
nitidulus F. Ueberall bfig.
aeneus F. Sin (Srcrementen j. fyfig. 
conjungens Ph. Staub., Stab, f, fiten.

♦quadristriatus Pk. £ratvnif im ©bertßal an Slaöj Statibor, f. fltn.

Teretrius Er.
♦picipes F. Staub. 16. Suni 1856 an einer (Siebe Iriedßenb ein (Sr.

Plegaderus Er.
♦caesus Hbst. fflaub. an alten faulen Räumen, fiten.
♦vulneratus Kugel. 9îaub. unter ber Sîinbe von Jtiefernftötfen, fiten.

Onlhophilus Leach.
♦sulcatus F. 9îat. in einer Martoffelgrube. (Slrnbt.)

Abfaeus Leach.
♦granulum Er. 9faub. unt. lofer Saumrinbe, f. fiten. G5. ^raatj 

beftimmt.)
♦minutus Hbst. 9îaub. unt. b. Sïinbe v. (Sidjenftörfen, fiten, 
♦nigricornis E.H. Dîaiib. in Sreibljäiifern unter Blumentöpfen, im 

greien an ben SBänben frieeßenb, n. fiten.

P li a 1 a c r i d a e.
Phalacfus Pk.

corruscus Pk. Oîaub. auf jungen liefern, unt. Äiefernrinbe, f. bftg.
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Oiibrus Er.
corticalis Schl». «Raub. tint. ^iefernrinbef auf $auen auf senecio 

viscosus u. sylvaticus f. l)ftg. 9R-4.lt., Ällpp, ©ifchofêhVppe.
aeneus 111. «Raub., 9hit, auf ©lumen unb blühenben Sträuchern, 

n. fiten.
bicolor F. 3m Dbertlfal auf ©lumen, bef. Taraxacum officinale j.

feiten.
millefolii Fk. «Raub., Subow., $àt., feïtner.
pygmaeus St. ©3ie b. ©or.
geminus 111. «Raub, auf ©lumen unb unter ^iefernrinbe, n. fltn.

X i t i (1 u 1 i (1 a e.
Cereus Latr.

pedicularius L. «Raub. f. bfhl auf ©Siefen, befonb. fênbe jiini. 
sambuci Er. fRaub., Äieferftäotel, fRat., im ©orgeb. bei @ra£ j auf 

b. Slltvater, auf ©lumen j. hfig, bef. auf blithenbein Sambucus.
♦rhenanus Bach. «Raub, einigemal ». ©ebüfeh geflopft.

Brachypterus Kugel.
gravidus III. «Raub, in ben ©lumen ber Linaria vulgaris gemein, 
cinereus Heer. m r. f 
pubescens Er. ®elt,c f' f“"’
urticae F. $uf blüljenber Urtica dioica gemein.

Epuraea Er.
decem guttata F. «Raub, am aüôfïiefjenben Saft von (Sichen, n. fltn. 
silacea Hbst. «Rati, Slltvatergeb., auf ©lumen, fltn.
aestiva L. (ochracea Er.) «Raub., fRat., auf ©lumen, fltn. 

var. bisignata St. (Sbenfo, auch im Slltvatergebirge.
variegata Hbst. «Raub, auf tëicbenholj einmal hfa i im Oberthal j 

in b. ©eèfiben u. im SUtvatergebirge.
neglecta Heer. fRaub. f. fiten. .
obsoleta F. «Raub, am auêfïie^enben Saft fritier ©irfenftorfe, f. 

häufig.
parvula St. SRat., ßoivaba, f. fltn.
pygmaea Gyll. ©Sie b. ©or. .
pusilla 111. «Raub., in ben ©eötiben u. im »atergebirge bei 

brunn.
florea Er. (aestiva Hl.) «Raub., fiten, 
melanocepbala Mrsh. «Rat. auf ©lumen, f. fiten. (Äel$.) 
limbata F. «Jîaub., «Rat., am auöflie^enben ©aft von (Sichen 5. hfa-

Nitidula F.
bipustulata F. 9îaub. in Käufern, g. hftö^
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flexuosa F. 9îat., f. (Un.
obscura F. Srawnif im Dbertljal an SïaS ; auch im @eb. 
quadripustulata F. Botvaba unt. Stinbe, f. fltn.

Soronia Er.
grisea Er. Ueberall unter ber Dîinbe von Säumen.

Ipidia Er.
quadrinotata F. 9fat., Soélauj in b. Seêfiben bei Uftron, unter 

Sùnüe fauler (Störte, fiten.

Amphotis Er.
margmata F. Otaub., 9îat., in alten (Sicken, auch in Oefellfcbaft ber 

r orni. fuliginos., J. fltn.

Omosifa Er.
depressa L. £Rat. auf ber Sanbetfe, bei ©arlébrunn im SUtvateraeb., 

feiten. ü '
dFscoideâ F. æauih' Oînt-/ an im Sïngefc^ivemmten, n. fltn.

Thalycra Er.
♦sericea Er. «Kaub, auf ^auen öfters im ®raS gefofchert.

Pria Kirb.
dulcamarae 111. 9îaub. auf Solan, dulcamar., J. fiten.

Meligethes Kirb.
rufipes Gyll. 3n b. ©bene unb im @eb., aber fiten.

♦luinbans St. 3m æalbe von Jrteferftäbtel von ©efträuch geflopft, f.

aeneus F. Ueberall f. hftg.
viridescens F. Söèniger f)ftß ivie b. Sor.
coracinus St. Staub., Sïat. u. im ©ebirge, n. feiten.
subrugosus Gyll. i
symphyti Heer, (convexus Schppl.) > ©bene U. im @eb., 
pedicularius Gyll. J Mr Weniger Ijfig.
ovatus St. 233ie Sorige, aber fiten.

Pocadius Er.
ferrugineus F. Siniib. in Schwämmen manchmal bftg. Sn b. 23eö* 

tioen bet bem £>orfe Beicfcfel.

Cychramus Kugel.
luteus Kug. «Hat., Äupp, Boroaba, j. fltn.
quadri punctatus Hbst. «Rat. auf Spir. ulmar., fltn. (^elcb ) 
ungicola Heer. 2ßie ber W., hftger.
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Cybocephalus Er.
♦exiguus Shlb. Sîaub. in einer alten Sinbe, fiten.

Cryptarcha Sbuk.
strigata F. SRaub., 9îat., àavorfau, an (Stegen am auèfließenb. Saft 

bfa-,
imperialis F. Sbenfo, aber feltner.

IpS F.
quadriguttatus F. 9?atib. unter b. 9îinbe v. Sicbenftocfen, $at. unb 

im Q)eb., fltn.
quadripunctatns Hbst. u„ter von Sicbenftorfen, 
quadripustulatus r. ßm (u$fHeßenben Saft von SBirfenftörfen, 

f- fyäufcV
♦ferrugineus F. 9îaub. unter ber ?)îinbe von ^ieferntvurjeln ; einmal 

auf einem fanbiaen «bau in einem troefenen @raben in großer 
Wîenge.

Rhizophagus Hbst.
depressus F. Sîaub., 9îat. unb im ©ebirge an Sieben- unb .Rie- 

fernbolj, bftfl-
ferrugineus Pz. fRaub. an Äieferinvurjeln, im @eb. bel Uftron u. 

Sarlêbrunn.
dispar Pk. Oîaub. unter Sieben* unb Jtiefernrinbe, aueb im @eb. 
nitidulus F. 3m @eb. bei Sarlbbrunn unb Uftron, fiten, 
bipustulatus F. Dîaub. unter Der Oîinbe von Sicbenbolj unb in rotb* 

faulen Sieben, f. bftg«
politus Hilwg. 3?aub. am aubfließenben Saft von Srlen, Sieben; 

einmal in einem Heller. 53ei 9ïat. unb Stvorfau bftger.
♦caeruleus Waltl. 3m Dbertbal f. fiten, (btè fe^t 2 ©tüif). 
♦parvulus Pk. Dîaub. im Dftober unter b. Sîinbe v. Jtiefernftbcfen, 

feiten.
Nemosoma Latr.

elongatum L. jtupp unt. b. Dtinbe alter Stocïe, f. fltn. (Äeldß.)

Trogosita 01.
mauritanica L. Oîaub. unt. ï>. iXinbe alter Sieben, oft b^â, auc£ im 

Sbtvatergebirge.
Pellis Geoffr.

grossa L. Sluf bem Slltvater unt. b. Sîinbe alter StÖrfe, fiten, 
ferruginea L. jn flgen (n rotbfaulcui «fjo^e, an
oblonga lu. agen 2ßeft>en, Quellen bf*9- Sbenfo um Dîatibor.
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dentata F. Sm Slltvatergeb. unter Oîinbe alter mit Scbivämmen be* 
ivacb feuer gicptenftörfe, fiten.

Thymalus Latr.
limbatus F. Sîaub. in Schwämmen an Sßeiffburfjen, unter SJÏooô 

an gic&tenftäffimen, au^) im Slltvatergebirge.

C o 1 y (1 i i (I a e.
SaiTotrium Hl.

clavicorne L. 9îat. unter «Steinen, f. fltn. (Jtelcly.)
Ditoma 1.11.

crenata F. Sn ber (Sbene unb im @eb. unt. b. Sîinbe bon Störfen 
unb trorfenen «Stämmen, f. t)fig.

ColobicUS Latr.
♦emarginatus Latr. 9îaub. im ^arf im Suni 1854 einige (Sr. unter 

lofer Oîinbe von Rhus in ©efellfcpaft b. näd^ftfolgenben.
Synchita Hllwg.

♦juglandis F. Dîaub. fyfig unt. b. Dîinbe’V. Saubbäumen, bef. Iffig 
einmal unt. 9îinbe v. Ritus. 3ludf> v. Spiräen geflopft.

Colydkim F.
elongatum F. Alupp, .Wenberg, galfenberg u. im @eb. bei Uftron, 

unter ber Sîinbe alter Störfe.
♦filiforme F. 9îaub. Ijier unb ba an alten (Sicken bftg.

Teredus Sfiuk.
nitidus F. Sn ben Beêfiben bei Uftron unt. Buc&enrinbe, f. (Jte(cb-)

Aglenus Er.
*brunneus Gyll. 9iaub. in Sreibbäufern unter Blumentöpfen, 5. bfig.

Cerylon Latr.
histeroides F. Ueberall in Störfen unb unter bereu Oiinbe bjftg. 

♦angustatum Er. 9îaub. unter Sßeifjbucbenrinbe, fiten.
deplanatum Gyll. 9î<ntb. im Snni unt. SBeißbucbwrinbe. 

auch im ©ebirge bei Uftron unb ßarlöbrunn.

C ii c 11 j i d a e.

Cucujus F.
haematodes Er. Sm Sïltvatergeb. unt. b. SHinbe v. gicbtenftörfen, in 

b. Beöfiben bei Uftron, fiten.
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Dendrophagus Gyll.
crcnatus Pk. 3m ?llmatergeb. bei ©arlêbr., f. fiten. Cfîelcty.)

Brontes F.
planatus L. (flavipes F.) «Raub. unt. b. Oïinbe bon fêictyentyoï§ oft 

f, tyftg, bef. im grütyj., «Ratibor, gctyillerêborf unb im ©ebirge.
Laemophloeus Er.

monil'is F. ; im ©ebirge bei Uftron unb bei ©arïêbrunn unter 
Saumrinbe, fiten.

* castaneus Er. «Raub. im Süll 1853 von einer jungen Sirfe geflopft. 
♦ferrugineus Stpli. fRatib. u. Siat. im bergangenen Satyr in nianctyen 

«Roggen-Sorten tyftg.
Pedincus Shuk.

depressus übst. 9îaub. im ^rütyj. an ©ictyentyolj, fltn, im ©eb. 
bei Uftron unb ©artëbrunn unter «Rinbe.

Silvanus Latr.
♦frumentarius F. «Raub, in «Roggenkörnern, n. tyftg. 
bidentatus F. «Raub., «Rafr, unter Jtiefernrinbe.
unidentatus F. «Raub, im ^rütyj. an marinen Wenben auf ^oljplatyen 

f. tyftg tyeruinfctymärmenb. Slucty im ©ebirge.

C r y i> to p h a g i d « e.
Telmatophilus Heer.

Œn™hr- «"*• «Hf W' ramosum; Setyterer f. tyftg* 
obscurus F. (caricis Ol.) «Rat. an Seictyränbern, auf feuctyten «ffiie* 

fett, fltn. Gftelcty.)
Antherophagus Latr.

♦nigricornis F. «Raub, auf «æiefenblumen ; 2ubomi| auf Cirsium ole
raceum.

pallens 01. Oîatibor, f. jlten. (Äelcty.)
Emphylus Er.

♦glaber Gyll. Dîaub. bei Form, rufa tyftg.
Cryptophagus Hbst.

lycoperdi F. «Raub, in blätterfctymänunen mie in Söobiften oft tyftg, 
” 9tat., Uftron unb (Sartëbrunn.

pilosus Gyll. «Raub, in Kellern tyftg.
♦saginatus St. «Raub, int (gctylobfeller an «SSeinfaffern, an gtractyino^ 

Jtäfe, f. tyfig; aticty in alten Säumen.
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scanicus L. »Kaiib. im SIngefcbtvemmten, am Saft von SBirfenftocten, 
ii. |. rö. Ijftg.

♦subfumatus Kraatz. «Raub. in «)J?el)rjal)l gefunben.
♦quercinus Kraatz. «Raub. in alten (Sieben, aueß in ©efellfcfcaft ber 

Form. fulig., fyfig ; einzeln V. ©ebüfcb geflopft.
♦labilis Er. «Raub. fiten.
affinis St. £Raut>. an b. Sßânben b. Drangerie-'@ebäube& a. bfia. 

♦cellaris Scop. 9îaub. in Kellern, n. bftg.
acutangulus Gyll. «Raub., Suboivilj, «Rat, j. bftg.

♦fumatus Gyll. «Raub, im grübt unb Sommer t bfig. 
dentatus Hbst. «Raub, einmal unt. ^iefernrinbe, «Ratibor fiten.

♦distinguendus St. SRaub. im Scbloftfeller bftg.
♦bicolor St. «Raub, wie ber «Bor., aber auch unter Form, fulioin., 

feltner. b ’
♦dorsalis Sblb. «Raub. f. fltn.
crenulatus Er. (crenatus Gyll.) fRat., f. fltn. (Jtelcb.) 
pubescens St. «Raub., fRat, v. ©efträircb geflopft.

C. pusillus Pk. im Äeltp’fcben «Berj. ift Atomar, pusilla.
Paramecosoma Curt.

♦abietis Pk. «Raub, auf giebten bftg- 
♦melanocephalum Hbst. «Raub, an fânbigen Ufern, im Slnqefcbivemm* 

ten, fiten.
Atomaria Stph.

♦fumata Er. Shiboivitj am Ufer ber Dber, unter anqefcblvemmtem @e- 
mülle, 5. bftg.

nana Er. «Raub, im grübfabr auè «IRooö geftebt,. n. bftgj 
umbrina Gyll. «Raub, am Saft frifeper «Birfenftöcfe, 'bfig.

♦pulchra Er. «Raub., fiten.
linearis Stph. .«Rat., im übert&al, fiten.

£)ie im Jtetdj’fd.;en ßatnlog alg A. ipsoides Hbst. Begeirijneten ®tüde aet 
bören jnr vorberejetjenben ©peded. J

mesomelas Hbst. «Raub., .'Rat. im (Semülle, fltn.
fuscipes Gyll. £ub0U)i| im 3uli auf Carpiuus betulus f. fifta. 
peltata Kraatz. «Raub., «Rat., f. fltn.

♦munda Er. ?Raub. im Seblobfeller, fltn.
♦impressa Mrkl. «Raub, im '2lpril im ânfpüligt b. fRuba einmal qef 
♦nigripennis Pk. «Raub, unb Subotvih in Kellern, f. bftq.

atra Hbst. «Raub., 9îat., j. l)ftq. 
fuscata Schh. «Raub, in Kellern, fiten.

♦saieicola Kraatz. Suboivilj im ?luguft ofterö von ©eftrâucb qe^ 
flopft. J

apicalis Er. 9?aub., fRat., feiten.
nigriceps Er. «Rat., fltn. (Äelcl).) 
pusilla Pk. «Raub, an ivarmen grüljling^ unb Sommerabenben f 

Ijfig umfyerfliegenb.
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♦turgida Er. (Raub. im Sommer Slbenbé im $lucj, aber viel feltner 
wie b. Q3or.

analis Er. VuboWi^ vfterö Voit Carpinus hetulus geflopftj tm 
ßencjohvalb, n. fiten.

terminata Comoll. llm (Rat. im SÖalbe, fiten. (Jteld).)
Ephistemus Westwood.

♦dimidiatus St. (Raub. unter faulenben (Begetabilien, fltn.
globulus Pk. (Raub., (Ratib;, wie ber (Bor., fyfiger; auch im Singe* 

febwemmten.
♦globosus Waltl. Dîaub. im Sommer Slbenbê im ^lug, f. fiten.

L a t h r i d i i d a e.
Monotoma Hbst.

êâmmflidje Sitten finben ftd) in Sîauben meljr eher Weniger Ijftg, mit 
SlnSnatjme t>. M. conicicollis, an ben Slugenmânben beô Orangerie / ©ebânbed 
itnb an ben Renflent »cn ®taês unb ©artenbäufern ; buch wnrben fie and) öfter 

^anf in ber jener fünfer liegenben (Rafeiiptäjjen geföfdjert.
picipes Pb. (Raub. Ijftg, (Rat. im Storct)Wa(t).

♦scabra Kze. Weniger bftg.
♦conicicollis Aube. (Raul). in b. Kolonien ber Form, rufa f. Ijfig, 

bei Form, congerens feiten.
♦spinicollis Aubé. f. fiten.
♦punctaticoliis Aubé. beögl.
♦flavipes Kze. m r
♦Jongicollis Gyll.

Lathridius 111
lardarius Deg. (acuminatus Pk.) Jtltcbellta, f. fltlt. (ßebe.) 

♦angulatus Mnnh. Dtaub. am geufter eineê ©artenlfaufeê unb an b. 
^änben b. Dranßeriegebäübeè bftß. bei Shtboivi^ geföfebert 

♦incisus Mnnh. Dîaub. im grïtljj. u. Sommer unter (Siebenrinbe, an 
Ätefernl)olu auch bet Form, fuliginos., fltn.

elongatus Curt. 9îat., f. fltn (Atelcb.)
♦clatliratus Mnnh. 9îatib. 15. ^uni 1855 im Sd)loOfeher 5 Stücf. 
♦hirtus Gyll. Oiaub. in ben febrvarjen Staubten, bie an Äiefernljolj 

ft|en, manchmal j. bfig. ?lucb in Staubpiljen alter Sinben.
♦rugosus Hbst. æie b. 33or., aber weit Ijfiger. 
transversus 01. (sculptilis Gyll.) Sîailb., fRat., l)ftg.
minutus L. (porcatus Hbst.) 9?aub. überall bfifj, einmal in Stenge 

an altem StracbinO'Jlafe.
♦scitus Mnnh. Dîaub. im Scbloftfeller an SBeinfäffern, j. fiten, 
parallelus Mnnh. 9îat. im Storc&ivalb, 3. bfig. (Äelclj.)

Corti caria Mrsh.
pubescens III. (Raub., (Rat., ©tebmannbborf, $. fiten.
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crcnulata Gyll. 9îat., f. fiten. (Äelcb.)
*irnpressa 01. fRaub. in einem Heller, fiten.

serrata Pk. fRaub. in unb an Raufern, unter 33aumrinbe, bftg.
*formicetorum Mnnb. Dîaub. bei F. fuligin., l)figer bei F. rufa. 
*cyliiidrica Mnnh. ?uboivi£ im 3uni an einem pfîan^enreieben 3lb- 

bange öfters gefolgert.
*fulva Couioll. 9îaiit>. im Scblofd elfer öfters gefunben.

elongata Humin. IRaub. im Slnfpüligt b. Dîuba ; im Sencjohvalb ans 
£aub gefïebt ; 9îatAtupp, j. fiten.

gibbosa Hbst. Ueberall f. bftg, bef. auf giften unb Xannen, aber 
and, fonft auf allerlei (Sefträiieb.

transversalis Gyll. fRat. in b. übora, f. fiten. (Jtelcl).) 
fuscula Humm. ©benfo l)fig tvie gibbosa.

Dasycerus Brogn.
*sulcatus Brogn. 9îaub. 30. ûRai 1855 aus ÏIRooS an einer (Sicije 

geftebt.
Myrmecoxenus Chevr.

*subterraneus Chevr. fRaub. bei Form, congerens fiten, bei Form, 
rufa f. bftg.

M y c e t o p li a g i <1 a e.
Mycetophagus Hllwg.

quadripustulatus L. JRaub. in 53aum[d)mâmmen ; Sîat., ®ra£, in 
ben Seöfiben bei Uftron, j. fyfig.

piceus F. fRaub. in rotbfaulen ©idjen f. bfig. Sind) bei Uftron. 
*decempuiictatus F. Staub, nur einmal gefunben.

atomarius F. Uftron unter gicbtenrinbe, feiten. GRelcf).) 
multipunctatus Hllwg. ®d)i(lerSborf, f. fltn. (jteld).) 
fulvicollis F. Oîaub. unter (Sicbenrinbe, (^oiöif.), Sïat. (Ôtclcb.)

*populi F. 9ïaub. im 3uni in einer morfdjen Vinbe mehrere (Sr.
Triphyllus Latr.

punctatus Hllwg. Su b. 53eStiben bel llftron in (gdjtvammen an 
alten SSudjen; 9iat. im Stor^malb, fiten.

Litargus Er.
bi fasciatus F. fRaub. unter, b. Dîinbe von SBeibbudjen^olj f. l)ftg, 

9îat., Aortitin unb im ©ebirge b. llftron u. SarlSbr.
Typhaea Kirb.

fumata L. Dîaub. im Sommer beS SlbenbS im ging unb an genftern j 
im ^lltvatergeb. bei tëarlsbr. im Suli, n. fyfig.
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■> e r m e s t i <1 a e.

Byturus Latr.
fumatus L. Raub. auf blüfyenber sorb. aucupar, f. Ijfig. 2ïu$ im 

©ebirge bei Œartëbr., Ufïron, j. bftg.
tomcntosus F. Raub., SenCJohÙalb auf Geum urbanum fyfîg. (SbeU- 

falle ini ®ebirge.
Dermestes L.

vulpinus F. Rat. itn ?Ingefcbwemmten ber Dber 6 (Sx (Jteldß.) 
D. lupinus Esch. W J€eld)’fct)en æerj., Bei Soivaba gef., i|ï ein Keiner 

vulpinus.
murinus L. Raub. einmal im «Rai an einer tobten Ringelnatter in 

grober 9Renge gefunben.
laniarius 111/ (affinis Gyll.) Rat. an b. Dber im angefdgvemmten 

©emülle j. l)fig.
lardarius L. Ueberall gemein.

Attagenus Latr.
pellio L. Ueberall gemein, bef. auch auf blüljenben Spiräen.
Schaefferi Hbst. Rat., ßowaba, fiten. (Äelcb-)
megatoma F. Raub, auf bli’Hjenber Daucus carota f. l)fig. 
viginti guttatus F. Rat., ßowaba, Raub., in SBoljnjimmern, feiten.

*pantherinus Ahr. Raub. 21. «Rai 1855 an einer 2ßanb. (goigif.) 
Megatoma Hbst.

undata L. Raub, unter ©irfenrinbe, an (Si$enfyol&; aucfy bei Uftron, 
à- Wö-

Hadratoma Er.
*marginata Pk. Raub, in alten (Sieben, fltn.

Trogoderma Latr.
*elongatula F. Raub. 28. Suni 1854 an einem alten QJfal)l.

Tiresias Stph.
serra F. Raub, in alten Räumen, in alten Ijöljernen ®ebäuben, n. 

fjäufig.
Anlhrenus Gcoffr.

scroplmlariae L. Ueberall f. l)fig.
pimpinellae F. Raub, auf blü()enber Euphorb. cypariss. fyfig ; fonft 

feltner auf 93lumen.
museorum L. Ueberall auf 53(üt^en feljr f>ftg.
claviger Er. Seltner wie ber Vorige.

Trinodes Latr.
*hirtus F. Raub, in alten (Sieben liftgt and) an altem ^oljiverf.
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B y i' r Ii i d a e.
Nosodendron Latr.

fascieulare 01. 9îat. am auöfließenben (Saft von (Sicken, biéiveilen 
Ijftg. GÉtelcfc.)

Syncalypta Dillw.
‘ *setigera III. 9îaub. im .griibj. im Slnfpüligt b. fRuba j. Ifftg. 

spinosa Ross, (arenaria St.) fRaub., Ivie bie Vorige, aber Viel 
häufiger.

Orphilus Er.
*glabratus F. 3m Slltvatergeb. am ©teinfeifen. (Seiner.)

Byrrhus L.
ornatus Pz. 3m Slltvatergeb. bei (Sartèbr. unb in b. SBeèfiben bei 

Uftron, feiten.
pilula L. Ueberall gemein.

var. arietinus Steff. 3»n ®eb. bei (Sartëbr. u. Uftron. 
fasciatus F. OïauD., fRat., n. l)ftg.
dorsalis F. SBie Ver $or., aber bftger.

*murinus F. Dîaub., ?Ut^ammer, in fanbigen ®râben, fiten.
Cytilus Er.

varius F. UeberaO l)fig.
Morychus Er.

aeneus F. Dïaub. auf Sanbboben unter SDÎooê, fltn. 
nitens Pz. (Sbenfo.

Simplocaria Mrsb.
semistriata F. Dîaub. im ©emiille an b. Dîuba j. fjftg.

Limnichus Latr.
sericeus Dft. 3m Slngefcfyivemmten ber £)ber bei Subowib unb 9îat., 

j. feiten.
<Meoi’ y s s i d a e.

Georyssus Latr.
*pygmaeus F. Sîaub. im Slngefcbtvemmten b. Dîuba, j. fiten. 9Iud> 

an ber über einmal gefammelt.
P a i* h î d a e.

Parhus F.
prolifericornis F. Sin b. Ufern b. Dîuba, b. Dber, f. fjftg.



Coleoptefttf es
lutulentus Er. Uftron an b. ©eidjfd unter Steinen, j. fiten, 
viennensis Heer, ^ubomib an b. Dfcer unter am Söaffer liegenden 

Steinen Ijftg.
auriculatus III. Staub., an ber Dber bei Stat. unb Subotvië, hfig* 

Slueh im @eb. bei Uftron.
nitidulus Heer. (rufipes Dhl ) Stat. unb Uftron, f. feiten, (Gleich.)

Elmis Latr.
aeneus Müll. Stat., f. feiten. (Äelcb.)
Maugeti Latr. 3m Slltvatergeb. bei (Sartëbrunn in unb an b. Dppa, 

nicht feiten.
Limnius Müll.

*tuberculatus Müll. Staub. in b. Stuba; auch auf am SBaffer gele* 
genen (Sraèplä^en geföfchert, feiten.

Heterocidae.
Heterocerus F.

fossor Ksw. Sin ben Dfcerufern auf Schlamm; f. hfig bei Subortu^, 
marginatus F. Stu fc. Dfcer bei 9iat. unb Subotvi^ f. hfig- 
hispidulus Ksw. (Sbenfo, feiten.
laevigatus Pz. Sin fc. Dfcer hfig. 
fusculus Ksw. Sßie b. Vorige.
pulchellus Ksw. (Sbenfallö am Dberufer, aber f. feiten, 
sericans Ksw. früher an b. Dber f. hfig, je^t fiten.

P e c t i ii i c o r n i d a e.
Lucanus L.

cervus L. Ueberall an (Sichen hfig-
Dorcus Mac Leay.

parallelepipedus L. Ueberall in faulen (Sichen unb unter bereu 
Stinfce.

Platycerus Geoffr.
caraboides L. 3n ber (Sbene unfc im ®eb., bef. im grül)j., auf jun

gen (Sichen.
Ceruchus Mac Leay.

*tarandus Pz. 3m Slltvatergeb. bei (Sarlèbrunn unb Se^bcrf in fau* 
lern <£jolje. (Seiner.)

Sinodendron F.
cylindricum L. Staub, in faulen SBeihbuchcn hfig i $«(., im Wge* 

birge bei ®râl3 u. im hohem ©ebirge j. 53. (Sartëbrunn hfig, ebenfo 
bei Uftron in ben 53eöfiben.

9t



<»f» t'olfoytera»

a m e 1 1 i c o r n i d a e.
Gymnopleurus Ht

Mopsus Pall. 3n ben æeêfiben bel llftron. (Âelcfy.)
Copris Geoffr.

lunaris L. 3n ber fêbene unb im @eb. f.
Onthophagus Latr.

taurus L. Oîaub., iin ©bernai, im @eb. bei Uftron fyftß. 
nutaus F. 9hif b. Sanbetfe, f. fltn. (3telcï>.) 
vacca L. Uebercill j. Ifftg.

var. medius Pz. Dîaub., 9îat, feltner.
coenobita Hbst. 9îaub., im ©bertbal im Sencjofttmlb ; aucfy im @e* 

birge.
fracticornis F. Ueberall gemein.
nuchicornis L. Ueberaiï, feltner.
lemur F. Sluf b. Sanbecfe, f. fltn. (Äeldj.)

*semicornis Pz. 9blt., fltn.
furcatus F. 3m ©bertfyal bei 9iat., fltn. (Jteldf.) 
ovatus L. 9îat. unb an anbern ©rten im ©bertljal J. fyftg. 
Schreberi L. lleberall gemein.

OniticelhlS Lepell. Serv.
flavipes F. Dtaub., im ©bertljal, Subowi^ 9îi;bnif im Äu^bünger, 

läufig.
Aphodius III.

A.
erraticus L. lleberall gemein.

B.
subterraneus L. (Sbenfb.

C.
fossor L. Ueberaïl Ijftg.

D.
haemorrhoidalis L. Slllcntijalben gemcilt

E.
scybalarius F. 9îaub., 2ubomi0, 5. fltn. 
foetens F. Dîaub., 9îat., Suboiv., j. l)ftg. 
fimetarius L. Ueberaïl gemein.

F.
ater Deg. 9îat. unb fonft im ©bertlml auf Hutungen J. fiten.
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var. terrestris F. 9ïat., im Oebtrge bel Uftron.
granarius L. Oîaub., 9îat., £ubon>., n. l)ftg.

G.
*foetidus F. Dîaub. nicfct tyfig; mehrmals aucï) von Jungen liefern 

geflopît.

H.
sordidus F. Ueberall gemein, 
rufescens F. iLeögleicpen.
immundusFF. um Subütvi^ im <5$afbünger, ïjftg.

K.
bimaculatus F. 9iat., im @eb. bel Uftron, n. fyfig. 

var. niger Pz. (Sbenbafelbfï, fyfiger.
plagiatus L. Oîaub. unb im Dbertfyal auf ^utungen, fiten.

L.
inquinatus F. Ueberall f. gemein.
melanostictus Schmidt, f. feiten. (vStetct).)
sticticus Pz. 3n b. Seöfiben bei Uftron auf ^utungen unb auf ben

^orbergen b. Sllwaterê, fiten. (Seiner.)

N.
*scrofa F. Dîaub. im 3uni unter ^albtrotfnem Mjbünger ftettentveife

W8. O1

♦tristis Pz. Âarïêrulje. (Seiner.) 
pusillus Hbst. Ueberall f. hfig.
quadriguttatus Hbst. 9iaub. im grûljj. ftelïeniveife f. ïjfig. Ofybnif, 

9îaiibor.
quadrimaculatus L. æpbllif, ftten.
merdarius F. Dtaiib., 9îat., Subotv., unb im @eb., aber nic^t fjftg.

Q
prodromus Brahin. . ... u

•punetalosulcatus St. ®elt,e u6eM“

T.
rufipes L. Sîaub., 9?at., im Slltvatergeb. bei (Sarfêbrunn unb in ben 

©eôfiben bei Uftron, nicht fyfig.
luridus Pk. (nigripes F.) Ueberall gemein, 
depressus Kugel. 9îaub. in halbem in Äu^bitnger f. l)fig.

♦atramentarius Er. Sm SUtvatergeb. am l)ol)en galt, fiten. (Seiner.) 
pécari F. 9tat. unb fonft im übertraf früher f. l;ftg.



«s ('oleoplerit.

V.
sus F. 9ïat., f. fiten. (Kelcfy.)

♦testudinatius F. Dîaiiï>. in Den erfïen warmen Sagen beê grüÇjaljrô 
W

X.
porcatus F. Ueberalï f. gemein.

Rhyssemus Mais.
asper F. 9?aub, im Sanbe unter ^oljftütfèn, 9îat. unb im @eb. bei 

Uftron, fiten.
Psammodius Gyll.

sulcicollis 111. Dïaub. im Sïngefcljmemmten ber Dîuba fyfig, (Ratibor, 
Uftron.

Aegialia Latr.
♦arenaria F. Sln ber Dber an fanbigen Stellen, fiten.

Odonlaeus Klug-.
mobilicornis F. Klingelbeutel bet Sroppau in Kartoffelfeuern, 3b' 

maba im 2aubl)oïj fcpmarmenb, feiten. (Keldf>.)
Geolrupes Latr.

Typhoeus L. Kupp, Krafcpeom, f. fiten, 
stercorarius L. r .. < „

*putridarius Er. Wâ-
mutator Mrsh. (politus Malin.) Oîaub. f. l)ftg.
sylvaticus Pz. Ôîaub. in Kiefernwälbern f. l)ftg in Dünger u. $il< 

"jen. Sluct) im ©ebirge.
vernalis L. Ueberalï Ijftg.

Trox F.
♦hispidus Laichart. JKaub., 9îat., auf Sanbboben, im @raê, in Sanb*

sabulosus L. gruben, im Slnfpüligt b. Dîuba u. Dber, im §rül)j.
scaber L. an marinen Sagen uml)erfïiegenb.

Hoplia 111.
philanthus Sulz. (argentea F.) fRaub. bon ©ebûfcb gefiopft, Kupp 

an ©reifem; auf b. Sôifcbofêfoppe, feiten. 3n ben 53eêÙben.
praticola Dft. 9îat. in b. Dbora auf niebrigem £aubljo(j, feiten. 

(KeicbJ
graminicola F. (pulverulenta 01.?) Oîat. an b. Dber bei boijem 

SÔafferftanbe an ©raêbaimen ft^enb ; Suborti^ im 3uii in SBeiben- 
gebüfd) an ber Dber ju Rimberten tobt auf bein Sanbe liegenb ; 
iftaub. auf jungen Reiben. Sin b. Dftraivißa.



loli’optei'd. 6»

Homaloplia Steph.
ruricola F. Subowit) im Suit an ©rabb/ilmen ft&enb unb im 

Sonnenfchein niebrig umherfchwärmenb. Nat, S)ir[d>el auf SBiefen von 
SBeiben geflopft.

Serica Mac Leay.
holosericea Scop. Naub., Nat, auf fanbigen gelbem unter tërb* 

fchollen, im Slnfpüligt ber Nuba, oft f. hfig.
brunnea L. fRaiib. im Äiefernwalbe, auf Schlägen, unter Steinen, 

i £ol$ u. Ninbenftütfen; öfteré auch geföfchert. galfenberg, Sviipp unb 
im @eb. bei Uftron.

Rhizotrogus Latr.
aestivus L. Sa b. 53eéfiben, namentlich auf b. groben (Jjantorh bei 

Uftron im Suli in warmen <Nittag#nnbén in Wienge umherfliegenb. 
solstitialis L. Sn b. (Sbene unb im @eb. f. hftg.
ruficornis F. Ntybnif, galfenberg, f. fiten. (Äelcl).)
assimilis Hbst. (aprilinus Dft ) Sn ben Seöfiben auf b. Œjantori) 

an warmen Nachmittagen fchwärmenb; Sanberfe; fiten.
Polyphylla Harr.

fullo L. Nanb. unb in anüern fanbigen (Segenben im Suli oft 3. 
hfig. Nat., «Rupp, galfenberg.

Melolontha F.

F.

Anisoplia Lepell.
fruticola F. Stuf fanbigen gelbem an Äortiäljren f. l)fig, Nauben, 

Nenbja, Ni;bnif, ^upp.
agricola F. 9îaub. im Suni fchwârmenb; Sanberfe, galfenberg, |lten. 

Phyllopertha Kirb.
borticola L. Ueberall f. hfig.

Anomala Koepp.
*oblonga F. SBeöfiben am Teiche von ^abfau auf Sßeiben. (Schwab.)
Frischi F. Ueberall auf Söeiben unb (Silen 3. hPg-

Orycles Hl.
nasicornis L. Nat., Slbamowi^, Jïupp, galfenberg, Ärafcljeow, in 

alten Stöefen, £ohe, 3. fiten.
Cetonia F.

(Tropinota Muis.)
Lirtclla L. Ueberall I)ftg, bef. auf blühenben «fpieracien.

©



so Coleoptera^

(Cetonia Burrn.)
aurata L. UeberaÏÏ ouf Blumen unb am auèfließenben Saft von 

(Sieben f. bfig.
metallica F. 9?aub. auf blübenben Spirâen bfig. 9îat., Subotoi^. 

var. aenea Gyll. wie b. Sorige.
marmorata F. 9îaub. am auôjïiçfenben Saft von (Sieben unb ©rien 

j. Muftg.
speciosissima Scop. Dîaub., 9îat., ßowaba, Jtupp, f. feiten, wie b. 

23on (Snbe Dctober noch ein Stücf im ging gefangen.

Osmoderma Lepell.
er^?**a $C0P* Staub., Subow., «Rat, an unb in BoBlen Sinben, 

Sßeiben, (Sieben, 3. bfig.

Gnorimus Lepell.
variabilis L. 9îaub., Sanbêberg, Æupp, ^rafôeott, galfenberq, an 

(Srlen, auf ^lieber, im Wîulm von Säumen.
nobilis L. 3n ber (Sbene fiten, Äupp am auêfïiebenben Saft von 

Säumen, Sowaba; auf ber Sanbetfe; im bö&ern ©ebirqe bei Uftron 
auf Slütben bfig*

Trichius F.
fasciatus L. «Raub., «Rat. ; in ben Seêfiben unb im SKtvaterqeb. auf 

_Slumen fteHenweife 3. bfig.

Valgus Scrib.
ho’oipicrus L. «Raub., «Rat., Subowi^ unb im ©ebirqe unter lofer 

JRinbe, im mobernben $ol$ von Sßeiben.

B h p r e s t i d a e.
Buprestis L.

(Dicerca Escbsch.)
aenea L. «Rat., ^rafcbeow, f. fiten. (Äeleb.)
,<sy\bne(>S's F(; a«f jungen Sueben, febon im 3Rai;

9îat., ^upp, Ärafcbeow, Uten. ’
aI'i'(stFäii0wft fften. b' CbOn’ ericllW f™^r «• Wä

Poecilonofa EsebscE.
(Lampra Spin.)

Saum tu uRebrjabL
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Ancylochira Eschsch.
rustica L. au| £0[^[^en an warmen Sagen umperfliegenb,
punctata F. an ß^unen U1w Haftern; Die (Srftere päufiger.

*flavomaculata F. Sm Slltvatergeb. bei ©räfenberg. (’ßepner.) 
octoguttata L. 9îaub. auf Blumen, 9tybnif, Dîofenberg, Rupp um 

10 —löjäprige Riefern fcpwärmenb.
Eufythyrea Sol.

austriaca L. 9ïat, 9îofenberg, f. fiten, (Reicp.)
Chalcophora Sol.

mariana L. Sn fanbigen ©egenben im Riefernwaïbe auf Scplägen 
an Riaftern unb liegenben (Stämmen f. pftg. (Seltener im ©ebirge.

Chrysobothris Eschsch.
chrysostigma L. 9îaub., 9îat., .Rupp, 9iatiborpammer, an Sännen, 

an (Siel)enfiaftern, auf liegenben (Sicpenftämmen, fiten.
*affinis F. 9iaub. im Sommer auf liegenben Söeipbucpenftämmen 5 an 

peilen Sagen umperfliegenb ; ftellenweife §. päufig. , , ,
*Solicri Lap. 9îaub. 30. Slpril 1851 auf einer jungen Riefer ui ei* 

nem Spinngewebe ein ganj fcboneë aber tobteö (Sremplar. Später 
. nocp jwei Stücf im Dbertpal.

Melanophila Eschsch.
cyanea F. (tarda F.) 9îaub. an Rieferflaftern, Rupp, f. fiten.

Anthaxia Eschsch.
*manca F. Su ben 53eöfiben bei Uftron, f. fiten. (Vepner.) 

nitidula L. Slbamowife auf Slumen, f. fiten. (Reicp.)
*sepulchralis F. Sm Slitvatergeb. bei Spomaöborf, greiwalbau unb 

pöper pinauf, j. fiten. (Seiner.)
quadri punctata L. 9ïaub. auf Blumen, an Sännen, auf ^oljpläpen, 

f. päuftg.
Coraebus Lap.

elatus F. 9Ibamowip an fanbigen Steilen auf Blumen 5. pfig.
*rubi L. Sn ben 53eöfir>en, feiten. (Scpwab.)

Agrilus Sol.
biguttatus F. Oïaub., Rupp, Senc^ofwaib an (Sicpenpoij, n. pfig. 
sinuatus 01. 93oriitin, Sworfau bei 9iatib., f. fiten. (Relcp.) 
tenuis Rtzb. 9iaiio. auf jungen (Sicpentrieben, namentlich aber an 

(Sicpenflaftern oft f. pfig.
3Son kein SJhinndjen ertvälntf $. v. JtiefenWeiter, baf? baffeibe auf bet' Un-' 

ferfeite beö Sljcrar ftarf bebaatf ifl; eine äljniicbe llavfe SJubedecnj buben «bet 
ciucp bie Sh'äniidjen von viridis, angustulus unb pratensis unb ivaprfcpcinlid) 
ebenfo bie cf bet übrigen Slrten.
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angustulus 111. «Raub. im Sommer auf jungen (Riementrieben 3. bfiq. 
olivicolor Ksw. (früher olivaceus Gyll.) Sllboiviß auf Carpinus 

betulus f. bfig.
©aö Männchen tjat auf her Unterteile bes ©horar ein braunaelh Beharrtes 

■Pvrfertfjen, worauf mich Dr. .firaafc aufmerffam niart)te.
caeruleus Ross, (cyanescens Rtzb.) 3n ben «Beßfiben auf Spiraea 

aruncus fiten; im Slltvatergebirge bei (Sartèbrunn auf Lonicera ni
gra, Carpinus betulus u. f. tt). pftger.

pratensis Rtzb. 3m Dbertljal bei Dîat. f. fltn.

I
viridis L.
nocivus Rtzb. «Raub. an (Sicfcenflaftern, auf jungen (£i$entrie* 
lagt Rtzb. ben oft 3. bftg. ?enejof, Sîatibor. Sie ftorm
quercinus Rdtb. $ quercinus Rdtb. bef. auf Salix caprea uilb 

cinerea bei «Rauben I)fig.
aurichalceus Redtb. Um .«Raub. mehrere (Srempl. gefammelt

Cylindromorphus Mötsch.
*filum Schh. «Rat. auf Blumen, f. fiten. (Jtelcb.)

Set) erhielt tiefen Jtâfer von mehreren ©eiten als Aphanisticus 
jugeienbet. Sn äftä&ren fdjeint er tjâujïg 3« fein. pusillus

Aphanisticus Latr.
*pusillus 01. «Raub, im Wpüligt ber 9îuba juiveilen 3. tyftg. 

Trachys F.
minuta. Ueberaïï, bef. auf «Ißeiben ^ftg. 
nana Hbst. SBorutitt. (ßebe.)

E u c 11 e in i (1 a e.
Melasis 01.

*buprestoides L. «Raub, unter ber Otinbe von SBeißbucbenbok f. bfifa ; 
aud) am auöfliefjenben Saft von (Srlen.

Eucnemis Ahr.
»canacinus Ahr fflaub. im ®ai unb Suni in einer alten Sinbe im 

faulen ^olje f. Ijfig.

T 11 r o s c i <1 a e.
Drapetes Redtb.

*equestris F. $rtUb. in einem ©arten auf einem Jtoljlblatt (goißif). 
^oInifc^-Äravflrn auf einer gefolgten (Siclje.

Trixagus Kugel.
dciinestoides L. Oîaub. auf bluljenb. Sorb. aucuparia f. gemein. Slucb 

tm ©ebirge. J
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♦elateroides Heer. (Sinjeln auf Sorbus ; j. fyfig an ben genftern eines 
©artenljaufeS angeflogen.

E 1 a t e r i d a c.
Synaptus Eschsch.

filiformis F. «Raub. an ber «Ruba, an b. Ober auf fanbigen Stellen 
unter $olj, im Slngefcfrtvemmten, f. bfig.

Cratonychus Er.
niger F. «Rat., $upp, Ärafcbeow, fiten.
castanipes Pk. «Raub. in alten ^Baumftötfen, ©bora bei fRat., auf 

b. Sanberfe unb im ©ebirge bei Uftron; im SUtvatergeb. bei Sßürben- 
tljal bef. auf blübenb. Spir. arunc. U. Sorbus aucupar. J. bftfl.

riifipes Hbst. «Raub., «Rat., im «Mtvatergebirge, in alten liefern* unb 
gieptenftörfen, unter lofer (Sic^enrinoe, fyäufig.

Adelocera Latr.
fasciata L. 3m ?Iltoatergeb., fiten. (Äelcp.) 
varia 01. «Raub. in rotljfaulen (Sicken mitten im $olje fterfenb, fiel- 

lenweife n. fltn; Slltvatergeb. bei ©arlSbrunn an Störfen.
Lacon Lap.

murinus L. 3n b. ©bene unb im ©ebirge f. fyfig.
AthoUS Eschsch.

rufus F. «Raub., jammer auf $oljpläfcen unter Äiefernfcpeitern, 
©ppeln, f. fiten. ,

undulatus Deg. 3n ben SBeöfiben bei Uftron an einer Gliche em
einzelnes Stürf. (^elop.) Sliif b. Slltvater an fticbtenfyolj. (Seiner.) 

scrutator Hbst. «Rat., im ©bertljal, auf «Blumen, n. fiten.
hirtus Hbst. 3» b. ©bene unb im ©eb. f. gemein, 
haemorrhoidalis F. ©benfo fyfig.

*Zebei Bach. 3m «Ætvatergeb. n. fiten. (Seiner.) ■ < ■
analis F. «Raub, im Äiefernivalbe f. gemein; aucfy im ©ebirge bei 

Uftron unb im Slltvatergeb. bei ©arisbrtinn.
long-icollis F. Suboivi^ an Äorndbren l)fig.
vittatus F. .«Rat., Vubonni3 auf Blumen, «2IItvatergeb fltn.

£)er norf) in Jtelctj’ö tBerj. enväljnte A. mutabilis M. B ifl — ton einge« 
fanbten @r. nach — niet)*0 alg birtus Hbst.; A. fuscipennis St. (1. c.) ifl 
aSat. ». haemorrhoidalis; A. obscurus (ibid.) ift A. analis.

Campylus Fisch.
denticollis F. 3n b. «Beöfiben bei Uftron an Störfen, im Slltvater-' 

geb. bei ©arlébrunn, Sauernif, 3obanniëberg, f. fiten- (Äelrf).) , 
linearis F. 3n b. ©bora bei «Rat., auf b. Vanberfe, im ©ebirge 

forooljl bei Uftron als (Sarlsbrunn, f. fltn. (Jteldj.)
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Limonius Eschsch.
nigripes Gyll. «Raub, auf jungen liefern j. bfig, biö tnö ©ebirqe. 
cylindricus Pb. 9?aub. unb in anbern fanbigen ©eqenben auf blü= 

halben Riefern ganj gemein.
parvulus Pz. «Rat. in ber Dbora, f. fltn. (Äeleb.)
minutus L. 9îat., bei Uftron unb (Sarlébritnn im @ebirge, feiten.
lytnrodes Germ. «Rat. in ber Dbora unter 9J?ooö, f. fltn. (Äeleb.) 

. 3d> tjcibe nodj feinen |d)leftfd)en âdjteir lytlirodes erlitten; bie snr Slnftdrt 
eiHfleirfnafen ©tiicfe waren ttjeits? L. bructeri ttjeiliJ Cryptofiypri. elongatus.

Bructeri F. «Rat., an b. Ober, Äupp, «Bifcbuföfoppe, n. bfig. " 
bipustulatus L. 9îaub. unter (Sieben-- unb SÖeibenrinbe, fiten.

«jn .Rcldj’ö tbevj. ftnb nod) alö oberfdjlefijcbe (Sintvoljner L. serraticornis 
i K. nnb ruhcornis Ahr. aufge^ätjtt. (fr. bes? erftern erwiefen ftd) icbod) at3 
Ampedus subcarinatiis unb foldie beö (extern als Dolop. gallicus. L. 
minusculus Dej. bea JhtdjfdKn 93eq. i|l Cryptohypnus elongatus liedtb.

US Eschsch.
thoracicus F. 9îaub. an (Sieben unb alten Äirfcbbdmnen bfig. 
ruhcollis L. «Raub, auf jungen liefern unb an Äiefernflaftern bfig: 

. Safobémalbe.
cinereus Hbst. «Raub. auf jungen liefern im grübj. f. bfig. 
equiseti Hbst. 9faub., 9?at., an iXeicbränbern; einige «Stüde auf 

Euphorb. cypariss. '

Ampedus Germ.
sanguineus L. «Raub, in morfcben Äiefernftötfen f. bfig; 9îat.. 3?ubb, 

in ben ißeöfiben bei Uftron unb im Slltvatergebirge.
lythropterus Germ. «Raub, in Jiiefernftürfen, Scblaivencjiö in einem 

(Sicbenffotf, 9iat„ fltn.
ephippium F. «Raub., «Rat., Äupp, in Stötfen, auf liefern, fiten, 
praeustus F. «Rat., im «4ltvatergeb. bei Garlöbrunn, fltn.

♦pomorum Geoffr. «Raub, in (Srlenftbcfen, auf «Blumen, bfig. 
var. mit rotben güblern.

crocatus Geoffr. «Raub., 9îat., guboivitj, in alten Sßeiben, in (Störfen, 
feiten.

balteatiis L. «Raub, in alten Äiefernftötfen, auf jungen liefern, f. 
bäiifig.

elongatulus F. «Rat. an klaftern, auf ^otuüäben, fiten. (Atelcb.) 
elegantulus Schh. «Raub, an (Sieben, auf «Blumen, Œartèbrünn ; fltn. 
crythrogonus Germ. «Raub, in Äiefernftörfen ftelleniveife bfig, in 

alten Sßeifjbucben-; in ben «Beöfibcn bei Uftron.
æar. mit ganj febmar^em ^alésfcbilb.

♦scrofa Germ. «Raub, in Äiefernftörfen, auf b. Slltvatçr unter b. IRinbe 
von ^icbtrnftörfen, g. fltn.

brunnicornis Germ, (actliiops Froehl.) 3m @eb. bei (Sarlöbr 
unb Uftron, fltn.

nigrinus Pk. otaub. an (Sieben, 9iat. in ber Dbora, «Bamlait, fltn.

681861
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♦subcarinatus Germ. fRaub. an unb in alten ©idjen, j. bftg, auch 
auf Slütben.

Cryptohypnus Eschsch,
pulchellus L. fRaub. auf fanbigen fRafenplä^ett an ber !Ruba f. bftg. 
tetragraphus Germ. (quadripustulatus Gyll.) 3n ben Seêfiben 

an b. Sßeicbfet unter Steinen f. bftg.
*dermestoides Hhst. HRit b. Sor., viel fltner.
lapidicola Germ. fRat., ßubotptis an b. Ober, Uftron an b. SBeicb- 

fet unter Steinen, fetten.
♦minutissimus Germ. Sim Ufer von Soeben beâ Slltvatergebirgeê, n. 

büuftg.
*elongatus Redtb. Subomib am Dberufer auf Sanb, fiten. 

3n ^eldj’ö ®erj. alö Limon, minusculus Dej. in lit. aitffleffifyrt. 
bimaculatus F. Sln b. SSeicbfel bei Uftron, f. fltn. (Jïelci).)

LudiuS Latr.
ferrugineus L. 9iat., £ubon>i0, an SBeiben, f. fltn; Cppeln auf ber 

$olfoinfel, Jtupp.
Corymbites Ltr.

haematodes F. 3oivaba, tin @eb. bei ©artébr. unb Uftron auf Sta
men unb Slâttern Von Sorb., Spir., Sambuc.

castaneus L. fRat., Senefcbau, Uftron fttn.
aulicus Pz. var. signatus Pz. 3m ®eb. bei Uftron, f. fttn. (Jlelcb.) 
cupreus F. Senefcbau. (3ebe.)
aeruginosus F. 3n b. ©bene, fRat. in ber Dbora, f. fiten ; bagegen 

im Sorgeb., Sanbecfe unb SifcbofSfoppe, bßg, noch fjftßer im boljern 
@eb. bei Œarfôbrunn.

Heyeri Germ. 3m SUtvatergeb. bei ©arl^brunn, fttn. 
pectinicornis L. Ivie aeruginosus.
tessellatus L. 3n b. ©bene gemein, aucb i»i ®ebirge. 
assimilis L. Oîat., Sauerlvib, Senefcbau, Sifcbofêfoppc, fttn. 

*affinis Pk. 3m Slltvatergeb. bei ©arfôbrunn auf Slûtljen, fiten.

Diacanthus Ltr.
holosericeus F. Ueberalt biô inô ©ebirge bftg.
metallicus Pk. Dîuub. unb Sencjofmalb an ©icbenflaftern, 9tat, Jtupp 

unb im ©ebirge, fltn.
impressus F. Dîaub., 9îat., Jtupp, in ben Seöfiben bei Uftron, fttn. 
cruciatus L. fRaub. an Sîauem, unter Steinen; 9îat., Äupp, auf b. 

Slltvater, n. bftg.
ktus F. Dîatr, ^iiVb, im 9Ittvatergeb. bei ©artöbrunn, ©ràfenberg, 

in ben Seöfiben bei Uftron, n. fiten.
♦gravidus Germ. 2)irfd)el in ben ©nbêgruben, Vuboïvi^, fltn. 
melancholicus F. 3m Slltvatergeb. bei ©arlöbrunn, f. fiten.
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aeneus L. Ueberall, unter SKooS, auf jungen liefern (um Stauben 
f. bfig), in alten Säumen u. f. iv. gemein.

©er in Äeld/tJ iUeq. alö longulus Gyll. bezeichnete Diacanthus ifl, wie 
tue tßergleidjang her betreffenden Stüde ergab, Cryptoh. elongatus.

Agriotes Eschsch.
pilosus F. 9îat. in ber Dbora, Scrutin, fltn.
sputator L. Vubvwi^ an blübenben ©etreibeäfyren f. bfig; auch fonft 

überall biê inö @eb.

!
 blandus Germ.
confusus Bach. guboroty, Stat., Sifdjofêfvppe auf Slumen, j. bffq. 
ustulus Schh.
lineatus L Staub. im ©emülle an ber Stuba I)ftg, Stat., Subcwi^. 
obscurus L. Staub, auf laubigen gelbem unter (Srbfc^oßen unb 

fonft überall biö inö @eb. bfig-
*graminicola Redtb. Sin b. Ober im Slnfpüligt, im Sencjofrvalb, n. 

häufig.
Sericosomus Serv.

brunncus F. Staub, auf jungen blübenben liefern f. bfig. Stat., 
Sanberfe, 53ifcboföfoppe.

fugax F. Staub., Stat., viel feltner tvie ber Vorige.
tibialis Lap. (Sbenfo Ivie brunneus.

S. fulvipenuis Dej. be5 Äcld/fcben sBerj. iß Agriotes ustulus.

DolopiüS Eschsch.
marginatus L. Staub, auf jungen Sieben bfig-

*gallicus Casteln. Stat., fltn. («Bon £. Jtelcb mir alö Limonius 
ruficornis freunblicbft mitgetbeilt.),

EctillUS Eschsch.
aterrimus L. Staub., ^tupp, Subvmip, auf Sal. caprea a. cinerea bftg. 

Adrastus Eschsch.
axillaris Er. Stat., in b. 53eêfiben bei llftron, im Slltvatergebirge bei 

Sarlöbrunn, einige Sr. an einem Su^enftanim.
limbatus F. Staub, auf jungen Sßeiben unb gieren f. bfig. ^onft 

überall bié inö ©ebirge.
pallens F. Sßie ber Vorige.
humilis Er. Stat. auf SBlumen, fltn.
pusillus F. Stat. unb im ©ebirge. (Jtelcb.)

A t o p i (1 a c.
Dascillus Ltr.

cervinus L. Jgm Slltvatergeb. bei (Jarlêbr. auf Cnicus oierac. unb



Coleoptera. n

Carduus person., in ben 53eôfiben bei Uftron auf sPir. aruncus fiten. 
Sluf ber Spitje ber großen (Sjantorp fanb ic^ einmal im Suit eine 
grofje s2lnjal)l an ©raêljalmen ft&exib.

C y p li <> ii i (1 a e.
Cyphon Pk.

pallidus F. «Raub. auf «ffieiben hftg, 8u6owi&, 9?atib., in b. SBeêfU 
ben bei Uftron.

marginatus F. «Raub., «Rat, fiten, 
lividus F. Otat. im «flawlauerwalb, f. fltn.
gnseus F. Sai;x.^rten/ (Siefen, fangen liefern f. Ijfig.
pubescens r. «ßifiofèfoppe, Uftron unb im Sllfoatergeb., bafelbft 

bei àarlëbrunn an ber Dppa einige (Sr. unter Steinen.
padi L. «Raub. gefiebt, 9ïat. im «ßawlauerwalb, fltn. 
deflexicollis Müll. «Rat., im ©ebirge bei Uftron unter Steinen an 

ber «Seicffel, (Jartëbrunn, J. fltn.
S)er in JMcb’ö ®erj. nod> angeführte C. coarctatus Pk. ifl tyncntyni mit 

griseus F., unb C. rufilabris Meg. unb badius Meg. gehören beibe ebenfalls 
ju griseus.

Eubiia Redtb.
*palustris F. 3m Sencjofwalb (im Oberthal) 17. 3uni 1854 auf eU 

ner feuchten SBalbrviefe mit bem Scföpfer geiammelt.

Scirtes lll.<
hemisphaericus L. 9îaub. unb Subowifc auf (Srlen, ^afeln unb bef. 

Sßeiben bftg. . , . _ f ... .3n Reldj’S æeq- ift auch Sc- orbicularis Pz. als oberfdjlefiid) aufgefiiljrt. 
®aë ©rèmbl., iveldjeö id) jur Slnfidjt erhielt unb weldjeö bei Olatibor gefunben 
ifl, ergab fid) als Cyphon lividus.

Eiicinetes Germ.
*bacmorrbous Germ. Slltlfammer ein einjelneé (Sremplar.

Ijycidae.
Lygistopterus Muis.

sanguineus F. fRaub. auf blülfenben Spiräen, einmal auch an einem 
alten ^fahl f. hfisb Sanbecfe, ^ifcboföfoppe, in Den 33eöfiben 
unb auf bem Slltoater.

Dictyopterus Ltr.
Aurora F. «Raub, in alten Mieferftötfen, «Rat., im ©ebirge bei Uftron 

unb (Sartëbritnn, fltn.
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♦rubens Rdtb. 9îaub. tm 3uli 1853 an einem alten $fal)l in ©efelU 
fdjnft von Lygistopterus.

affinis Pk. «Raub. V. Equisetum gefc^bpft, tëartëbrunn im SllWatergeb. 
auf Myrrhis aromatica.

minutus F. 3m ^lWatergeb. auf bluffenben Umbelliferen f. fitn.
Homalisus Geoffr.

suturalis F. 9îaub. im SÖaWe öfterö gefoffert. 3n ben SBeêfiben 
unb im SUWatergeb., (Sarlëbrunn, n. fyfig.

L a in p y r i d a e.
Lampyris L.

noctiluca L. UeberaU f. fyfig.
splendidula L. «Raub. feltner wie bie üßor., meljr im ©ebirge.

T c I e p li o r i d a e.
Püdabrus Fisch.

lateralis L. «Raub. im (Sommer einzeln auf Jpauen im Söalbe, (Sarté* 
brunn auf b. 2tltvater unb «ßeterftein auf Blumen, auch in ben ^Befk 
fiben bei Uftron.

Cantharis L.
(Ancystronycha Mrkl.)

♦abdominalis F. 3m ^ltvatergeb. bei (SarWbrunn unb îtjomaôborf. 
(Seiner.)

violacea Pk. Sluf b. ^Bergen beê ?Iltvateïô, in ben SBeêfiben bei 
Uftron, f. fltn.

(Cantharis.)
fuscd L

♦rustica Fall, überall auf «Birten, liefern u. f. w., f. l)ftg.
dispar F. Stßie b. Vorigen.

^ier^er ifl ja ^ieljen b. in Äelc^’ö SSerj. angeführte C, varipes Dej. Sie 
ift nad) SJiâifet $ t>, iüoiigcu.

nigricans F. rtUf ^efern unï> Ijäiiftg. Sind) im @eb. 
♦albomarginata Mrkl. 2luf b. ganbecfe, in ben Seèfiben auf b. Siffa 

^ora.
tristis F. 3«i SlUvatergeb. auf ben tjö^rn dämmen auf Vaccin, 

myrtill., f. fiten.
obscura L. $aub. auf jungen liefern f. gemein. Dîat., ^upp unb 

im SUtvatergeb.
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assimilis Pk. (nigricornis Meg.) StenbjA, Stat. in b. Dbora, So* 
rutin, Sanberfe unb in ben SSeêfiüen.

£ie fcftlefifcfcen fêr. von fulvipennis Germ., t>ic nür jit (Siefïdjt tarnen, 
gehörten fammtlidj jnr vorhergehenden 9lrt.

rufa L. Ueberall f. hfig. - 
livida L. 3n Öberfdjleften feiten.

©ie mir alö livida L» sugefdjidfen ®fûcfe gehörten afte ber mfa L. an. 
bicolor F. Scrutin, im $lltvatergeb. bei fêarlsbr. auf Myrrh. aromat., 

feiten.
fulvicollis F. (nivalis Germ.) 3 m Sllftmtergebirge bei (Jarlêbrunn, 

feiten. .
thoracica 01. (fulvicollis 111.) Staub. auf SlBiefen, an SBegrân* 

bern, an ©etreibegjjren, f. l)fig.
lateralis 01. Staub. auf jungen Sirfen, «Spiräen j. l)ftg. 3m Sen* 

cjofivalb auf niebrigem ©efträuefy, Statibor.
*humeralis Redtb. (discoidea Ahr. ?) Staub. 26. 3unt 1854 

auf jungen Richten einige Stüde in ©efellfcbaft von C. pilosa Pk. 
liturata Fall. Staub., Subomii), im Slltvatergeb. bei Sarlébrunn, 9Koo&= 

lefjne, j. fiten.
pilosa Pk. (rufotestacea Letzn.) Staub, auf gid)ten, ebenfo auf 

ben Sergen beè Slltvatergeb. unb b. Seöfiben, j. fjftg.
flavilabris Fall. Stat., Jtupp, Uftron, |ltn. (Äeldp

Rhagonycha Eschsch.

Sm Slltvatergeb. im 3uli einzelne (Sr. Son 
Seiner ebenfalls bort Öfter gefangen.

melanura F. Ueberall gemein.
nigripes Redtb. Sm Slltvatergeb. auf ben höljern Sergen auf giclp 

tert, J. feiten.
barbara F. ? Sïuf b. Sanbetfe f. fiten. (Äeldj.)
femoralis Redtb. (melanoccros Letzn.) 3m SlltVatergebirge. 

(Seiner.)
testacea L. Ueberall f.
rufescens Letzn. (translucida Mrkl. in lit.) 3^ SïltVatergebirge, 

feiten. (Veljner.)
terminalis Redtb. (praeusta Dej.) Stat. Ijinter bem Sdjloö, f. 

fltn. (Â'elcb.)
fuscieornis 01. Subowii) von jungem Saubljolj gellopft, Slatibor. 
pallida F. (pallipes F.) Staub., Sîatibor, Subotviij unb im Oebirge, 

häufig.
paludosa Fall. 3m Slltvatergeb. an fumpftgen Stellen auf Hierae, 

paludosum, fltn.
atra L. Staub., Sencjofmalb im Dbertljal, Sanberfe, Uftron in ben 

Seötiben, j. fltn.
(Sr. von C. rufitibia Oésk., metdje id) gefetyen mit» bie im Jhldj’fdjcn 

æetj. erivätjut fîiib, gehören jii atra L.

Redtenbacheri Mrkl. 
nivalis Redt. 
denticollis Letzn.
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Silis Redtb.
nitidula F. 9îat., Scrutin, Sïltvatergeb. auf Senecio unb Myrrh. aro

matica. fiten.
rufie ollis F. 9îat. im ^awlauerwalb v. Pp. Äelcb gefummelt.

Malthinus Latr.
flaveolns Pit. «Raub., auf (Sicken f. bfig. «Rat, Jtupp.
biguttulus Pk. 9?aub., Subowip, auf Siebten, auch auf SBeiben, (Sr* 

len unb anberm Jungen ßaubbolj, IRat, Jhipp, weniger Ijfig.
Malthodes Ksw.

sanguinolentus Fall. «Raub., im Coertbal, «Rat, Jtupp, n. fiten. 
*inarginatus Ksw. Diaub. im 3uni unï> Suit auf Siebten l)fig. s2lucb 

auf (Srlen.
*pellucidus Ksw. Oîaub. mit 33er., feiten.

Iflavoguttatus Ksw.
minimus Gyll. 3m Slltvatergeb. unb bei llftron bfig. 
marginatus Ltr.
maurus Redtb. 3» ber Dbora bei «Ratibor, an b. Ober, «ßawlau, 

feiten.
*misellus Ksw.
*hexacanthus Ksw. 9îaub. auf (Sieben unb (Srlen, j. bfig. 
*nigellus Ksw.
brevicollis Pb. «Raub. im @ra$, auf Söeiben, n. fltn.

M e 1 y r i (1 ae.
Malachius F.

aeneus L. 9îaub., Subowib an Kornähren f. bfig. Ueberaß. 
bi pustulatus F. (Sbenfo.
viridis F. «Raub. im «ffialbe auf Ratten im ®rab, n. fltn. «Ratibor. 
margiiiellus F. SuboHHp an Äornäbreu bftfl- 
pulicarius F. Oîaitb. auf Coronilla varia f. bfig.

^marginalis Er. 3m Dbertbal im gencjülwalb auf SBlumen j. bfig 
*rubrieoHis Mrsb. 3m Veucjolwalb von niebrigem Sufcbwerf gehopft, 

Sauenvib, fltn.

equestris F. 
fasciatus L.

Anthocomus Er.
Oîaub., Subow., im ©ebirge, auf Blumen unb ®e- 

büfeb, f. bftg.

*pedicularius F.
*flavicornis Er. 

Hopft, feiten.

Ebaeus Er.
Sii&owitj im 3uli auf ©ebüfcb einige (Sr. 
fHaub. im f)3arf von verfebiebenem (Seftraucb ge-
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thoracicus F. Stat. (Sîubnif) auf SBlumen f. fiten. (Æelcb.) 
flavipes F. (praeustus F. <?) Staub. an ben dauern beö ^cfjlof* 

feê im Suli f>ftg. Sîat. in b. Dbora fltn.
Charopus Er.

pallipes 01. Staub. auf b. fßarhviefen, auf graöreidjen ^auen f. 
fyftg. Stat., ^tupp.

Troglops Er.
albicans L. Staub. im (Sommer in einigen Ijoblen (Sieben, in welchen 

ftc£ aucp ganj frifcfy entmirfelte ungefärbte (Stücfe fanben, Ijfig.

Dasytes F.
caeruleus F. Dberberg auf SBlütljen, Stat., Jîupp, fiten.
flavipes F. Staub. auf ^Blütben, bef. ». Spiräen, f. gemein, 
plumbeus St. Stat., ^rafdjeot», im ©ebirge am ©ablo^berg »on 

Sofyanniöberg.
fusculus 111. Staub., auf SBlumen, 9îat., fiten.,
niger F. Staub, auf blüljenb. Spiräen u. Umbetliferen f. fyftg, auf b. 

sBifcbofêfoppe unb im Slltnatergebirge.
*obscurus Gyll. Staub, im Sjtai unb 3>uni auf Sorbus aucuparia, 

auch an Jtiefernflaftern, </ unb 2.
*pini Redtb. Staub, unter gi$tenrinbe, auel; an einem Slpfelbaum un* 

ter b. Stinbe, §. fiten.
nigricornis F. Staub, unter gicbtenrinbe, Stat., Jtupp, fiten, 
femoralis 111. Stat, in b. Dbora unb im ^amlauerivalb, «Rupp, fiten, 
floralis 01. Staub., Stat., Sifcboféfoppe, n. fiten,

EnicopÜS Stepb.
hirtus L. Sn ben 53eêfiben bei llftron auf spir. aruncus, f. fltn.

Cosmiocomus Kstr.
pallipes 111. Sîat. im fßaiplauenvalb, Äupp, fiten, (^elcb.)

Dolichosoma Steph.
lineare F. Staub, auf blüfyenb. geraden auf ^auen im SÖalbe 

bfig. Slbamoivifc, Dppeln, im ®eb. bei ©rä^.

<? I e r 1 d a e.
Tillus 01.

elongatus L. Sm Watergeb. bei ©arlöbrunn 2 Œr. (Ädc^.) 
*unifasciatus F. 2>m Obertljal auf 93lütl)en, f. fiten.
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Clerus Geoffr.
inutillarius F. Slbamoiviß, galtenberg, Äupp an (Sicï;enf(affern, fiten, 
formicarlus L. $n t>. Œ'bene unb tm @eb. an 9?abell)oljern f. bftg.

Opilus Ltr.
mollis L. 9taub., 9îat., Suboiviß, an (Sicbenbolj, fiten.
domesticus St. 9îat. an trodfnem ^olj, in ßinitnern, n. fiten.

Trichodes F.
apiarius L. Ueberall bftß auf Blumen.,

Corynetes Hbst.
caeruleus Deg. (cyanellus And.) 9îat. an Älaftem. (Âeleb.) 

(Së ifl mir nod) jtoeifdljaft, ob biefe Slrt in £>berfd)teften fdjon aufgefiinbrn 
tourbe. (Sdjleftfdje unb afien cinberen beiitfdjen (ïremVlare, bie id) biëtjer alô cae
ruleus De^. erhielt, waren von ber nädjßfolgenben Slrt.

*ruficornis St. 9îaub. in Simmern, bef. bei Sifflent, auch auf Bin# 
men y bfig.

violaceus L. Sin tobten 5£t)ieren, manchmal Ijfiß. 
rufipes F. 9îat. unter 9Jiooö fltn. (Äeleb-) 
ruficollis F. 9îat., f. fiten, (Äelel).)

Enoplium Ltr.
*sang’uinicolle F. 9ïaub. im 3uni 1852 ein @r. an einer Äiefern# 

Hafter, im Sunt 1853 ein jiveiteê «Stücï von einer Birte in b. 9Jäl;e 
eineö Älafterfeblageö geflopft.

P t i n i d a e.
PtilinUS Geoffr.

pectinicornis L. Senc^oftvalo an (Siebenflaftern, Scbillerêborf, Ära# 
febeoiv, Kaltenberg, an alten (Stödten, n. fiten.

costatus Gyll. 2öie b. 93or., auch bei Äupp an alten SßeiVen Ijftg.
Xyktinus Ltr.

pectinatus F. 9îaub. an alten ^fdljlen unb planten Ijftg; <£cl)la# 
rvenljitj.

ater Pz. 9îat. auf ^oljfcblägen, fiten. (Äelcb.)
Redtenbacheri Bach, (testaceus Dft.) 9taub. in Äiftcben mit 

Trabucillos-CFigarren einmal in großer 99?engej 9iat. in Slarinaö# 
9to(len.

Dorcatoma Hbst.
*dresdensis Hbst. 9îaub. in boljlen (Sieben, im ®rafe geföfdßert, fltn. 
*flavicornis F. 9îaub. im 9Jtai unb Suni auf ©raéplä^en, in alten 

(Sieben, am genfter angeflogen, j. bftg.
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♦bovistae E.H. Staub. auf Söiefen ßeföfc^ert, and; von salix caprea 
geflopft, fltn.

♦affinis St. Staub. am genfter eines ©artenljaufeê ein gtütf.
Hedobia St.

imperialis L. Jtrafcheoïv an einem Baun, fltn.
Ptinus L.

für L. Ueberatt bfig.
♦ornatus Müll. Staub. im (Septbr. unb ©ctbr. mehrmals von jungen 

(Sieben geflopft.
♦pil osus Müll, (pallipes St.) Staub, aus (Sichenlaub geftebt; SUt* 

hämmer in einem äpaufe (ïvoljl nur jufällig hmeingefommen), Subo^ 
ivip auf Carpin. betul., J. fltn.

raptor St. Staub., Stat. in Raufern, n. fftn.
rufipes F. Staub., jammer, Stat., in Ääferfchachteln, in alten (Se^ 

bauben unb im freien,j. bfig.
latro F. Stat, in Bimmern, fltn.

♦subpilosus St. Staub, unter SJtooS an (Sicfrenftämmen, 3. bfig.
*coarcticollis St. Staub ben 11. ©ct. 1854 in einem Stefte ber Form, 

rufa ein fcböneS (Sr. 5)er SImeifenbaiifcn befanb fiep unter einer 
ganj alten àanne, von welcher mögli^ertveife ber Ääfer in bie Simei* 
fenfolonie gefallen mar.

striatus F. (crenatus St.) Staub., Subotvip, Stab, in Raufern, 
Kellern u. f. m. nicht feiten.

Trypopitys Redtb.
carpini Hbst. Staub., Suboivitj, Jtupp, Jtiicpelna, galfenberg, an al

tem ^olj, an fcpabbaften Stellen v. SBcijjbuchen, auch an klaftern, 
nicht feiten.

Oligomerus Redtb.
♦brunneus St. Staub, im Suli 1855 einige (Sr.

Anobium F.
pertinax L. Staub., Subomib, Stat., an altem ^olje in Raufern, f. 

häiifiq.
♦denticolle Pz. Sm Slltvatergeb. am UrlidbSfamm, (Seiner).

rufipes F. Staub., Suboivit), Stat., Äupp, an alten Säumen, 3. fiten, 
tessellatum F. Staub, an alten (Sichen, bef. an rinbelofen (Stellen, 

f. bfig- ^UVP-
nitiduni Hbst. Siiboivib, Staub., @räp bei Sroppau, fiten.
Striatum 01. Staub., Suboivib, in Binunern, an altem £olje f. ge^ 

mein; im @eb. bei (Sarlbbr. unb llftron.
*fulvicorne St. Staub, im 2>uli 1855 ein einjelneê Stiicf. 

emarginatum Dft. Staub, v. giften geflopft, Stat., Äupp, galfenb.
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pini St. £Rat, ^upp, an jungen liefern unb Ælaftern. (JTeïcfy.) 
nigrinum St. Dîaub. im 9J?ai auf jungen liefern, ^upp, fltn. 
molle L. fRaub., *Rat., Äupp, in Simmern, fltn.
abietis F. fRaub. auf jungen liefern, bef. im grübt-, aber j. feilen, 

Jhtpp in gicbtenjapfen ; auch im Slltvatergebirge.
paniceum L. Dîaub., èiiboivi£, Ätipp, in trocfnen Sffanjen in Sipo* 

tiefen, in Sorratbêfammern an alten Sacfrvaaren, oft f. bftg.
*immarginatum Müll, ßuboivi^ auf alten ju einer Saitbe gezogenen 

æeifjbncben imb Lüftern im Sommer f. bftg.
abietinum Gyll. (vid. Jteldj’ö æerj.) fett v. <£>. Slabjety bei Callenberg 

gefunden werben fein. 3n Jteld/ö Sammlung ftetft nur ein (Sremplar aus bem 
£arj; ein firtjet in £>berfd)tefien gefammelteé ©tuet tiefer feltcnen Slrt gu ctljal« 
ten gelang mir bis jelj,t iiid&t.

Dryophilus Chevr.
pusillus Gyll. 9?aub. im ißalbe v. (Sieben unb Siebten, im Qlarf 

von ®piräen geflopft, Äupp; im Slltvatergebirge, auf b. @abel, j. 
feiten.

Apate F.
capucina L. fRaub. auf liegenden gefehlten (Sieben, 9îat. an (Sieben* 

flaftern, oft f. bftg. <ftupp, galfenberg.
Sinoxylon Dft.

*muricatum F. Sm Dbertbal an Jvlaftei'bolj, fltn.
Lyctus F.

canaliculatus F. 9îaub., Vanbecfe, auf frifebem ^oïje, fltn. 
pubescens Pz. 9?auï)., Oîat., auf (Sicbenbolj, î>ftger.
bicolor Comoll. 9îat. im SRai auf jungen liefern, n. bftg-

SphillduS Chevr.
*Gyllenl)ali Chevr. fRaub. in Staubpiljen, auf alten etöcfen, manch* 

mal bfig> «ueb Slbenbö im ging bei SRiftbeeten.

C i o i d. a e.
Cis Latr.

boleti Scop. Ueberad gemein in b. (gebivetmmen verfcbiebener Sau* 
me. (Sbenfo in ben Seëfiben unb im Slltvatergebirge.

micans F. Sßie b. 93or., bftg-
hispidus Pk. fRaub., 9îat. in Saumfcbmammen, 3. bftg.
nitidus Hhst. 9îaub. in <Scbivämmen alter Sinben, Ôîat., Uftron. 
glabratus Mell. 3n ben Serben in b. tScbtvdmmen alter Siebten* 

ftörfe, n. feiten, (^elcb.)
*alni Gyll. fRaub. unter b. JRinbe abgeftotbener Saume, fltn. 
festivus Pz. @räp bei Troppau. (3ebe.)
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Ennearthron Mell.
♦cornutum Gyll. 9îaub. im S)ec. 1853 in (Sichenfcbtvdmmen, f. fiten, 

affine Gyll.“ to, Uftron in Richtenfchnummen, J. fiten.
♦frönticorne Pz. tob. in Saumfc&wämmen, n. fyfig.

Octotemnus Mell.
*glabriculiis Gyll. Sin Vencjohvalb in Schwämmen von 933eifjbuchen 

unD (Sichenftöcfen, ftellenweife Ijftg.

Lymexylidae«
Hylecoetus Ltr.

dermestoides F. 9îaub., 9?achowi£, ScbiKeréborf, «Rrafcbeow, im 
©ebirge bei Uftron unb Buctmantel, an (Sieben* uni) gicfytenfyoljjjt 
feiten.

Lymexylon F.
navale L. 9ïaub. an (Sidjenflaftern ; im Suit um alte (Sieben juwei* 

len bftg fchwärmenb; galfenberg an abgeftorbenen 93irten.

T e ii e h r i o n i (1 a e.
Blaps F. 

mortisaga F. Ueberall, aber n. l)fig.
obtusa F. «Rat., Uftron, in feuchten Stuben, Kellern, fltn. (.Reid?.) 

Opatrura F.
sabulosum L. Ueberall bM- grißt bie ^l^tter von Taraxac. offi

cinale.
Microzoum Redtb.

tibiale F. Dîaub. tn faiibtijen jtiefèrntvälüern, in @râben, um @ra3* 
Wurzeln. 9îat., j. bftg.

Crypticus Ltr.
quisquilius L. 9ïaub. auf laubigem 93ooen unter auègefäteten ^flan« 

jen, sDZoo3, an ©raömurjeln oft fjftß.
Heledona Ltr.

crenata F. 9îat., B^tvaba, in Saumfcbtvämmen, an alten Stöcfen

agaricola Ltr. tob., Suboïv., 9ïat., in Saumfcbwämmett, f.bftg.

fungorum F.
Tetratoma Hbst.

9ïn alten Sßeiben in Schwämmen, Ilten.
2ö
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Pentaphyllus Redtb.
*testaceus F. Staub. in rotljfaulem (Sic^enijolj, Ijftg.

Platydema Lap.
*violacea F. Staub. im Sanuar 1853 unter WtooS unb Stinbe einer 

(Sic^e eine 2ln$aljl ©remplare; im Sommer an ©icftenflaftern, feiten.
Scaphidema Redtb. 

bicolor F. Sîat., Äatfcfyer, im sI)îober alter 53âume, bef. SBeiben, f. 
feiten.

Diaperis F.
boleh L. Staub. in Schwämmen an ©leben, Stat., Stofenberg, unb 

im ©ebirge, foivoljl bei ©arlébrunn alö bei Uftron, §. fltn.
Uloma Ltr.

culinaris F. Staub, in Jtiefernftorfen f. Ijfig. 3ïttc|> im ©ebirge.
Tribolilllll Mac Leay.

*ferrugineum F. Staub, in Roggenkörnern, manchmal j. fyfig.

Hypophloeus F.
castaneus F. Jtieferftdbtel, jammer, unter ber Stinbe von Stoifen, 

. im @eb. bel ©arlêbrunn unb Uftron, n.
*pini Pz. Staub, unter Äiefernrinbe, fiten.
fraxini Kag. Stat, an einem (Sic^enftocf 2 ©r. (Äelc^.)

* bicolor F. Stat. im ^ri'ibj. unter SBeibenrinbe fiten.
*fasciatus F. Staub, im 3)tai unter ber Stinbe liegenber ©id^enftänv 

me unb ©icbenfcbeite, feiten.
*depressus F. Staub, unter Stinbe, fiten, 
piceae Rtzb. Staub., Jtucljelna, unter Sichten- unb ^annenrinbe.

Tenebrio F. 
molitor L. Ueberall gemein.

Helops F.
lanipes F. Staub am §u£ unb unter b. Stinbe alter Suchen, Sinben, 

and? von jungem Stabelljolj geflopft, Ijäufig. Statibor unb fonft 
überall.

caraboides F. Safobêwaïbe im SJtai auf jungen liefern in Sftenge. 
Gfîelcb.)

Ville fcl)!cfifcl)en (îr. beö angeblichen H. caraboides gehörten, fo viele ich 
bavoH fai), jur nâcbftfdgenben Vlrt.

*quisquilius F. Staub, an Jtiefernftörfen, um Äiefernftâmme unb auf 
jungen liefern, f. ^ftg. Slber aucf) unter ber Stinbe von (Sicken* 
freiten.
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Allecula F.
♦morio F. tob., Subowifr, in Käufern, aucl; im ©ebirge bei (Sartë* 

bruiin, Ufironÿ ijaufig.
Prionychus Soi.

ater F. tob. in faulen Lüftern, Subowife in alten SBeiben, to, 
Jtupp, n.f(tn.

Mycetochares Ltr.
flavipes F. 9îaub. an unb in alten (Sieben unb Sßeiben, Subonn^ 

♦brevis'Pz^tob. im Suni von jungen Sueben, Subotvi^ von Car- 
niu. betui. geflovft, feiten. ~

♦axillaris Pb. tob. ben 2. Suli 1855 mehrere (Sreniplare in Wen 
(Sieben gef. (Sbenfo in faulen Lüftern.

♦morio Redtb. Dîaub. in morfcbem Ulmenbolj, feiten.

♦dermestoides P. 
oft f. bfig.

e 1 a n il r y i <1 c'
Eustrophus 11t

«Raub, in (Schwämmen unb sIRober alter (Sicpen,

Omophlus Sol.
»pimcola Redtb. SRanfe. im auf W^enbenSkfem {“ Ö» 
r SRenge; auch an Kornähren unb auf verriebenen Sträuchern, 

tt)ol)l nur zufällig angeflogen.
picipes F. Diät. an Kornähren. («Reich.) . . .P 1 Sitte fcblefïtàen mir als picipes jugefd)irften ©tiirfe ivaten pinæo •’ 

idj fann Uljer nid;t mit ©cftimmtljeit picipes F. als cbevfc&lefxf^en Äafer aup 
führen.

Cistela F' f f 
eeramboides L. fRatiborbamnier im Suit einige (Sr. an ^iefernfla^ 
rufipes R ^tubowib von ^afetn geflapft, Seobfcbijler etabtwalb. 
ftilvipes F. Sluf bet Sanbecfe ein einjelneö (Sremplar.

♦nigrka F. 3n ben Miben auf ber Viffa £ora auf blubenben 
sutyhurea R^Suboivie im $uft unb ?lugiift auf Unibelliferen j. bM 
miSina^V^luboivil Sencjoftyalb von nieberem ©eftrâwcfc geflopft 

bfig. tgjierfyer auch evonymi F. alb Varietät.

M

Orchesia Ltr. ,
micans 111. «Raub, unter ber Äbe einer Bicfcte einmal f. ms 

(Scbivamm alter (Sieben bei 53wie.
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*fascjata Pk. Dîaub. an Schwämmen von SBeifibuchen, f. fltn. 
*sepicola Rosenh. Diaub. im ^arf einmal von Spiräen geflopft.

Hallomenus Pk.
humeralis F.

Oïatibor.
Dîaub. an Schwämmen von Jtiefernljofj, j. tyäuftg.

affinis Pk. dergleichen.
*flexuosus Pk. âiaub. an Schwämmen auf SÖei^buchenhoIj, feiten.

Dircaea F.
*discolor F. «Raub. in liefern ftöcf en, an Äiefernflaftern, fiten.
*rufipes Gyll. «Raub. ein (Sr. im Suli an äßeißbucbenflaftern, ein 

jweiteö an Äiefernbolj.
*triguttata Gyll. Dîaub. im $arf unb im 2ßa(be auf liefen im ^uni 

unb Suit mehrmals geföfchert.
Hypulus Hl.

bifasciatus F. «Rat. in alten äßeiben, an (Sieben, Ärafcbeow an 
Störfen, fltn.

Serropalpus Pk.
barbatus Schall. ben SöeSfiben bei Uftron an altem 45 oh 

(Äelcb.) Diät, an @icl;enflaftern.
Melandrya F.

caraboides L. «Rat. an Sinben; im @eb. bei (Sartëbrunn unb bei 
Uftron unter b. 9îinbe alter Störfe, fiten.

Phryganophilus Shlbg.
*ruficollis F. tiefer äufjerft feltene Ääfer würbe in ben Seéfiben auf 

bem Serge Slrawni; unter lofer Sucbenrinbe von <5. Schwab ge^ 
funben unb mir jur Seftimmung mitget^eilt.

Scrapfia Ltr.
*fuscula Müll. «Raub., Slbenbö im Sommer im gluq. von Sbirâen 

geflopft, an genftern, n. fiten.

L a g r i i il a e.
Lagria F. 

pubescens L. Ueberall ijfig.

Pyrocliroidae.
Pyrochroa F.

coccinea L. Sanbetfe, in ben Serben bei Uftron. im SUtvaterqeb 
auf Slumen, fltn.
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pectinicornis F. «Raub. um SBeifibiichenflaftern fliegenb, im ©ebirge 
bei Uftron, n. Ijfig.

Pytho F.
depressus L. «Raub. unter ber 9îinbe von Äiefernftöden, fiten.

A n t h i c i d a e.
NotOXUS Geoffr.

monoceros L. 3n ber (Sbene unb im ®eb. f.

Mecynotarsus Lafert.
♦rhinocéros F. 9îaub. ben 22. Sluguft 1851 nad; einer Ueberfcbroem* 

mung ber Dîuba im Slnfpüligt.

Anthicus Pk.
floralis F. 9îaub. in ©etvacp^häufern unb an beren SïuSentvânben 

f. fyfig. 9iat., Subotvi^.
♦sellatus Pz. 9îat., Suboïvi^ im Slnfpüligt b. ©ber, fltn.
♦antherinus L. 9îaub. an Sicpenftämmen, im ©bertljal an b. ©ber 

im ©emülle, im Sencjoftvalb, j. fltn.
♦flavipes Pz. «Raub. an b. Sßanb eineö Sreibljaufeê, im Sanb unter 

«Dîooé, im 2lnfpü(igt b. 9îuba, fltn.

Xylophilus Bon.
♦oculatus Pk. «Raub. an ben genftern eineô ©artenfyaufeS, im ÇJJarf 

auf trocfenen SÙiefen, von Spiräen getlopft, j. fltn.
♦populneus F. «Raub. einmal von jungem Saubljolj geflopft; ein 

jiveiteê Stüd im ©ctober an b. SRauer b. ©rangerie.
♦nigrinus Germ. «Raub. im 3uni 1854 einige (Sremplare im Qßalbe 

von jungen gierten geflopft. 3n einem Sreibl^auö unter 9Jîooê im 
felben SDïonat ebenfalls einige (Stüde.

M o r d e 1 1 i d a e.
Mordella F.

♦guttata Pk. Dîaub. von jungen gidjten geflopft, an SBeifjbudjenflaf* 
tern; fyfig in Schwämmen an alten ßäunen. 3m Slltvatergeb.

♦bisignata Rcdtb. Sm Slltvatergeb. einige ©r. (Heiner.)
fasciata F. tab., 9îat, $upp unb im @eb. auf Blumen f. hftg. 
biguttata Casteln. fRaub. an alten Sßeibeu, «Rat., im ©ebirge bet 

Uftron auf «Blumen, feltner tvie b. æor.
M. sericea beô Jteld;’fd)en S3er^, bei «Rupp gefangen, ifî ein ©tfirf bev 

vovbergetjenben 9ht.
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aculeata L. Ueberall auf S3lütl)en gemein.
grisea Froehl. 9tat. auf ©lumen fltn. (Äelcb.)
pumila Gyll. Staub., Stab unt> im ©ebitge f. ïjftg.
pusilla Redtb. Staub., Stab, Äupp, fltner.
abdominalis F. Stab im ©aivlauerivalb, f. fltn. (Äelcfy.) 

*humeralis L. Staub, auf blüfyenben «Spiräen fyfig.
*variegata F. £ubott)ig auf ©lumen, f. fiten.
brunnea F. Statibor, Sencjofmalb, Sävortau auf blühenber Spir. ut- 

maria, salicifolia u. (♦ lu.

Anaspis Geoffr.
frontalis L. Ueberall auf ©lütljen f. Ijfig.
rufilabris Gyll. Stab, Jtupp, im ©ebirge bet ©artëbrunn.
lateralis F. Staub., Stab, jammer, ^upp auf ©lütten Ijftg.
flava L. Staub., Stab auf Spiräen feiten.
thoracica L. Staub, auf blühenben (Spiräen, auf b. Söiefen im ^arf, 

f. bftg. Stab, Subotvi^.
*atra F. Staub, im Schwamm einer (Sidje, Sllthammer, fiten.

M e 1 o i d a e.
Meloë L.

proscarabaeus L. $m Dbertfyal im ^riihlW auf Stafenpläfcen, j. 
häufig.

violaceus Mrsh. Staub., Viffef, im Dbertljal, l)fig.
tuccius Rossi. Statibor. (^elcp.)
brevicollis Pz. 3m ©bertlfal, fltn.
scabriusculus Br. et Er. Stab im Spätfjerbft auf SBegen. ($elclf.> 
rugosus Mrsh. Statibor. (Äelcp.)
variegatus Donov. 3m ©bertljal auf ^utungen, Söegränbern Ijftg. 
coriarius Br. et Er. SBle rugosus.

Cerocoma Geoffr.
Schaeffcri L. Staub, auf blül)enben Nifteln im 3«li 5- fyftg > Statib.r 

^lbamonnij, StafcfyQifc, ^leß.

Lytta L.
vesicatoria L. Staub, feiten, Subomt^ im 3nti 1852 auf Syring» 

vulgaris in ungeheurer SJtenge. Stab, Äupp, auf Slljorn unb (Sfcpen.

Oedemeridae»
Calopus F.

serraticornis L. 3n ben Seèfiben bei llftron, im 2llibatergeb. bei 
©arlöbrunn gegen Slbenb auf £joljplä£en, f. fiten.
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Asclera Schmidt.
sanguinicollis F. RotVaba auf Slütben, fiten. («Reich.) 
caerulea JL. Dîciiib. ein (Sielen, nuf blüfycnVcn (Spirncn, Uftron, f(tn>

Oedemera 01.
podagrariae L. Sluf ber Säuberte, in ben 33eèfiben bei Uftron, f, 

feiten.
flavescens L. Sm SJberthal, im Sencjofwalb auf blü^enben Spiräen 

bfig, .Rupp, auf b. eifchofëfoppe, im ©eb. bei Uftron.
marginata F. fRat. bei SSrjejie auf 53lumen. (.Reich.) 
flavipes F. «Raub. auf «gjauen auf Blumen §. ^ftß. fRat. im «£aw- 

laueiwalb unb in ber Dbora.
virescens L. auf $(umen im «Kalbe, an «löegen, ^ftg. 33i-
lurida Gyll. fetjoföfop^e unb im lföl)ern ©ebirge.

Anoncodes Schmidt.
adusta Pz. «Raub. auf Umbelliferen, «Rofen, n. fltn. W., in ben 

«Bebfiben unb im Slltoatergebirge.
viridipes Schm. Sn ben Seöfiben bei Uftron f. fiten. (Äelch.) 

Chrysanthia Schmidt.
viridissima L. «Raub, im 2Balbe auf «Schonungen bef. auf Hyperi

cum perforatum manchmal pftg. «Ratibor.
viridis 111. Ueberall auf «Blumen bfig.

Mycterus 01.
curculionoides III. £Raub. auf blübenben «Spiräen f. bfig. fRat., 

.Rupp feltner.
Stuf bent jtveifen <§infetleib$tittg beftnbet ft'ctj beim cf ein breiter fTacijer mit 

gelbbraunem gilj beferer Subetfel.

S a 1 p i ii i <1 a e.
Salpingus Hl.

ater Pk. «Rat. im Storcbwalt) um (Sieben, f. fltn. (Äelcb.) 
♦himaculatus Gyll. «Raub, im 2)ecember 1852 unter ber «Rinbe 

einer im freien gelbe ftef)enben «Riefer einige Stiirfe.
♦quadriguttatus Lepell. Sn ben Sebfiüen auf ber Siffa £ora unter 

«Rinoe eineö Saumftu^enö.
♦castaneus Pz. «Raub, unter «Riefernrinbe n. fiten.

Rhinosimus Ltr.
planirostris F. «Raub, im 8lnfpüligt b. 9îuba einige Stürfe, Stat. 

an b. §?ber.
ruficollis Pz. «Rat. an b. Ober. (.Reich.)
roboris F. «Raub, im grübt einige (Sr. unter ^inbe von «ffieißbiiefrcn-' 

fcheiten. $at. an einer alten Sßeibe.
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€ ii 1* c u 1 i o n i d ae.
Bruchus L.

marg’inellus F. Oiaiib. int QBalöe auf Schonungen, an Sßegränbern, 
auf Vicia, Astragalus UUb einigemal auf Euphorbia.

♦olivaceus Germ. Diät., f. feiten.
pisi L. 9iaub., 9îat., vor 2 fahren in (Srbfen f. hftg, fonft j. fltn. 
rufimauus Schh. «Raub. im Samen von vicia fabà hfig, fonft auf 

SBlutfyen Feltner.
sertatus 111. 9îat., Jvupp, im @eb. bei Uftron auf Blumen, feiten. 

(Äelcl).)
seminarius L. (granarius L.) Suboivitj auf Bathyrus unb Vicia, 

Oîat. im ILomimfanenvalD, feiten.
luteicornis 111. 9îaub. auf 33lütf)en von Cornus aiba fyftcj. Hîatibor. 
loti PI;. 9îat., Atupp, Uftron, fltn. («Reich.)

♦ater Mrsh. (cisti Pk.) Dîaub. in ben Schoten von Sarothamnus 
vulgaris, auch auf ben Föiüthen unb blättern hfig.

iÖer in Äeld)’ö ®erj. ennä^nte cisti F., bei Olat. ebenfalls auf Sarotha- 
mnus gefunden, ift fidjet bie verljergebenbe ?ht; in ber îïjat «wiefen ftd> 
aile mir als cisti F, mitgeUjeilten fdjieftfdjen @t. als ater Mrsh.

Sperniophagus Stev.
cardui Schh. ^lbamoivi^, f. fltn. (.Reich.)

Brachytarsus Schh.
scabrosus F. «Rieferftäbtel von jungem Saubholj geflopft, Oîatibor, 

feiten.
varius F. Sîaub. auf jungen Richten Ijftg. 9îat., ^alfenberg. 9îenb* 

fcbmivt fanb ifyn ïjftg in (tarier ^tiefernrinbe, meift gleich oberhalb 
ber SÖurjeln.

Tropideres Schh.
albirostris Hbst. Oîauben im ^arl unter ber 9îinbe von 9îlju3 ci* 

nige (St., £anbêberg, Sanbetfe, feiten.
♦cinctus Pk. 9îaub. im Suli 1854 von @ebûfd; geflopft.

Platyrhinus Clairv.
latirostris F. ^ieferftübtel im SDîai mehrere (Sv. an fêi$enflaftern>. 

SBrjejie bei Dîatib., fiten.
Anthribus Geoffr.

albinus L. Dîaub. ftetë einzeln. 9îat. bei Srmie unb in b. Obora, 
feiten.

Apoderus 01.
coryli L. Ueberalï Ijftg, auf £afe(n, (Srlen, $3eifîbu$en. var. avel

lanae L. (Sbenfo.
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intermedius Hllwg. 9îaub. auf Rubus frutico», f. Ijftß. Çanberfe, 
3oWaba, unb im ^lltvatergeb. bei fêariêbrunn.

Atlelabiis L.
curculionoides L. Ueberall n. fiten.

Rhynchiles Hbst.
auratus Scop. 9iatib. in ber ©bora auf jungem Saubljoij, fltn. 
Bacchus L. 9?at., jammer, Äupp, ÄrafcfceoW, wie b. $or. 
caeruleocephalus Schall. 9îat., Ärafcljeow, wie QJor. (Meld).) 
aequatus L. 9îaub. von jungem Saubljolj geflopft, 53rjejie, ta^elna. 
cupreus L. 9îaub. auf (Selen j. fjftcj, 9iatibor.
conicus 111. 9îat. in b. ©bora unb im «ßawlauerwalb.
pauxillus Germ. 2ßie b. 9$0r. zt. r

germanicus Hbst. (minutus Schh.) «Raub. tm Ç|3arf Von ©ebitfcb 
geflopft, 8. fiten. ,  , , , „ « c

nanus Pk. (planirostris F.) SBie b. «Borig., aber häufiger, auf 
Œrlen.

betuletijF. Ueberatl bftg auf verriebenen Saubbäumen. 
pubescens Hbst. 9îatibor im ^awlanerwalb, f. fltn. (^elclj.) 
tristis F. 2)eêgleid)en.
betulae L. Ueberall bHÛ M Men-

Auletes Schh.
♦basilaris Schh. Einige Saljre Ijinburcb im Sencjofwalb unb im ©ber* 

ttjal auf sanguisorba officinaiis f. bftß, je^t fcfjeint er wieber feltner 
werben ju wollen. Slucf) bei Œarlêrufje.

Rhinomacer F. 
attelaboides F. 9îaub. im 9tyril unb »tai auf jungen liefern nicht

f. fiten, 9tat. in b. ©bora.
Diodyrhynchus Germ.

austriacus Schh. 9îat. in b. ©bora, f. fltn. (^eich.)
Apion Hbst.

Pomonae F. 9îmib„ Mat., auf ©eftrâud), W?- ,
craccae L. «Raub., Mat., auf @ebû|d>, auf Äleefelüetn, tu tu Scatat

V V’cia j*subuhtun^Kirb?’ 9îat. im fßawlauerwaib, f. fiten. (W ) 
stolidum Germ. «Rat. im S)omtnifanerwalb, f. fltn. (Meld;.) 
vicinum Kirb. «Rat. in b. ©bora, im SJomimfanerwalb. 
atomarium Kirb. «Raub., fouft Wie b. 23or., auf Thymus serpyllum 

*Hookeri Kirb. 9îaub. nacfy Ueberfchwemmungen tm <!In)puligt ber
«Ruba öftere gefammelt.
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penetrans Germ. 9îat. im $riibj. unter sD?oo£, fiten. («Reid).) 
tenue Kirb. 9iat. auf SBiefen, fiten. (Jtelcf).)
pubescens Kirb. (civicum Germ.) $aub., âîat. int ^awlauerwaib, 

fiten.
aeneum F. Oîilllb. auf Malv. sylvestris 
radiolus Kirb. Oîaiib., tvie b. Q>or. 53eibe Wirten fanb ici) im 3uni 

auf Malv. sylv. gepaart.
A. aterrimum Kirb. beö .tTctdß’fdjen æcrj. gefjôrt ju ber (extern <Spede$» 

onopordi Kirb. Dîailb., Shlbomilj, auf Onopord. acanthium, J. i)fig. 
carduorum Kirb. (gibbirostre Gyll.) Diät., fltn. (Jteldt).) 
brevirostre Hbst. Oïat., f. fiten. («Reid).) 
pallipes Kirb. ©rjejte bei Dîat., feiten. («Reldj.) 
fuscirostre F. Dîaitb. im 3uli auf Sarothamnns vulgaris i)fig. 9îat., 

Sifdwfâfoppe f. ()ftq.
difficile Hbst. Dîatlb. auf Sarothamn. vulgär, unb Genista-Slrten, J. 

hftg. 9îat., im ^ejienvaib.
genistae Kirb. Dîaub. auf Genista pilosa, tinctoria itnb germanica, 

aber nicht l)ftq.
*rufirostre F. 9?aub. auf Malv. sylvestris unb rotundifolia f)fig llllb 

fdjon im Suni gepaart, hftg. Stuf beni Slltvater im Suli.
flavofeinoratum Hbst. $aub. einzeln mit bem Schöpfer gef., 9îat., 

im ^amiauer- unb 95rjejier*3öalb, fiten.
vernale F. «Raub. auf Urtica dioica, J. l)ftg. 9tat., Subowib. 
viciae Pb. Suboivifc, 9îat., auf Veguminofen, j. fiten.
dissim ile Germ. 9îat. auf Blumen, feiten. («Reid).) 
varipes Germ. Çuboïvt^ auf «Rleefeibern, 9îat, n. hftg.
fagi L. (apricans Hbst.) 9îaub., ^uboiv., Oîatib. auf «Rleefelbern, 

häufig.
ononidis Gyll. 9îat. an (Srabenränbern gefcfjöpft, f. fiten. («Reich.) 
flavipes F. Ueberail bftg auf Trifolium repens.
trifolii L. (aestivum Germ.) Otaub., Suboiv., 9îat. auf Äieearten, 

feiten.
assimile Kirb. Dtat., auf ælumen unb unter s))i'ooö. («Relcfr.) 
nigritarse Kirb. Dîaiib. auf Sßalbwiefen im Suni gefdjöpft, feiten;

9îat. in b. Dbora, ©ieêmannêborf. 
miniatum Schh. Oîaub., 9îat., auf Rumex acet, fteileniveife J. l)fig. 
haeinatodes Schh. (frumentarium Ph.) Dîailb. auf ben ^arfwie- 

fen f. l)ftg. 9îat. im ^arvlaueribaib, ßubomitj.
sanguineum Deg. Dîaub., 9îat., wie b. 93or., aber viel feltner. 
seniculus Kirb. 9îat. auf 2Gie|en, im ÇJ3aivlattern>alb, fltn. 
columbinum Germ. Dîaub., Subow., 9iat., ^rofcbowiß, fltn.
simile Kirb. (superciliosum Gyll.) 9tat., f. fiten. (Jtelcl) ) 
ebeninum Kirb. 9tat. an b. Ober nach einer Ueberfcbmemmung im 

9Infpüligt l)fig. fftaub. fltn.
platalea Germ. ®ieêmannôborf, fiten. («Reici).) 
ervi Kirb. 9îat. in b. Dbora, auf b. æifcljofêfoppe. (Âeicf>.)
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flavicomis

pilosus F.

geminatus

muricatus F.

ervinus r. v. -ovi., •
glaub. von jungem SaubtjoU geflopft ; ebenfo in ben SeS*

Olat' unter $looè, Saub, fiten, (^elc^.)
®ie b. Sor., f. fiten.
Hbst. giat. im $aivlaueriva(b, f. fiten. Selbe ®pec.
$. .flelcfy gefunben.

Sciaphilus Schh.
glaub, von jungem ßaubljolj getlopft, giat. j. Ijftg.

Rhamphus Clairv.
Clairv. glaub. auf jungen Sirfen unb (Sieben fyftg-

Thylacites Germ. 
Subomifc an b. Ober, giubnif, Sifcljofëfoppe, fiten.

Cneorhinus Schh.
F. glaub., auf Sanbboben unter 2aub, im ©ernülle fiten, 

"giat, Äupp, galfenberg.

Strophosomus Bllbg.
coryli F. Ueberall auf jungem Saubljol^ l)ftg.

8u tiefer 2lrt gehört oud) b. in .Relcfj’ö ®erj. aufgefutjrte St. 
nis Dej.

*obcsus Mrsh. glaub, auf pingen Sirfen gemein.
var. cervinus F. 5ßie b. Sor., seltner. giatiboi.

faber Hbst I r 
fiten bei Uftron, fltn. o r fr  /ß>„rxx

limbatus F. f 
hirtus Schh.
squammulatus

biötjer nur v.

loti Kirb. (angustatum Kirb.) giat. auf liefen geköpft. (Äeld).) 
virens Hbst. Ueberall bfig. .
punctiperum Germ. giat. im 5)ominifanerivalb, fltn. (Äelcp.) 
Spencei Kirb. (foveolatum Kirb.) giat. in Dbftgärten, fltn. (Äeld).) 
aethiops Hbst. üiaub. gefd)öpft, Olat., fltn. 
astragali Ph. glaub., Suboiv. Diät., tt. l)ftg. 
vorax Hbst. Ueberall fyftg.
pavidum Germ, glaub., SenQofwalb» giat., n. l)ftg. 
pisi F. Dlat., im SKtvatergeb., fltn.
sorbi Hbst. glaub, im gjlai v. ©ebiifd? unb v. Sirfen geflopft. Sm 

SInfpiiligt ber Dber bfig.
dispar Germ. Subolvi^, giat., Sfcljeit, fl^tt. , . .
Striatum Mrsh. (atratulum Germ.) giat. in ber ©bora, auf ber

Sanberfe unb Sifcl)oföfoppe, fltn. „
humile Germ, glaub., giat., geflopft, fiten, 
simum Germ, glaub, auf Astragal. ^ycyphylhis, J. |ltn.

Kirb. glaub, auf giumer4lrten 5. bfig, Subolvi^.
L. (marchicum Hbst.) glaub, auf Sarothamn. vulgaris

minimum Hbst. glaub, auf jungen liefern f. Jpg. 
violaceum 
aterrimum

J. I)äufig.
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Brachyderes Schh.
incanus L. «Kaub. auf jungen liefern, unter ber ^inbe von Äie* 

feinftämmen, feljr gemein. Sliicb öftere auf jungen Wirten.
EuSOmUS Germ.

ovulum 111. æaub., Sîat., auf jungem Saub^ols, oft fyftg.

Tanymecus Germ.
palliatus F. Sîailb., SubowitJ, auf Urtica dioica, H. Ijfig.

Silones Schl».
griseus F. 9?aub. auf Sarotlianinus vulgaris f)ftg. 9ïat. im fßdtV* 

lauenvalb, f. fltn.
*cambricus Stph. fRaub. im Sommer 1854 im ®emüOe an b. SKuba, 

f. fetten.
regensteinensis Hbst. 9îat. im f$aivlauern)alb, im ®eb. bei llftron, 

feiten.
tibialis Hbst. * m
sulcifrons Thimb. 3'" ®r(1fe u(’era(I «' W 
crinitus 01. var. linecllus Bonsd. ®benfo f)fig. 
flavescens Mrsh.
octopuuctatus Germ. 3m @rafe, um SBaumftämme überall j. bfig. 
bispiduhis F.
lineatus L. SKaub. auf jungen liefern oft Ijftg.

Die mir alö elegans Schh. mifgettjeilten (St., auf b. SBifdjoföfoWe gefam» 
nielt, tjaben tBövftcfyeu auf beu glügelbecfen unb gehören ^u anbern ©petieè.

Scyfropus Schh.
mustela Hbst. $aub., 9îat., auf liefern. n. ftftg.

Chlorophanus Dal m.
viridis L. $aub. fiten. Sîat., Subottüà an b. Ober auf jun* 
salicicola Germ. qcn æ(;iben f>
graminicola Schh. ? 5ßie fßor. (\fietcb.)

Polydrosus Germ.
undatus F. Sluf jungem Saubbolj überall l)fig. 
intermedius Zett. 3>11 @eb. bei llftron, ïvie b. 93or., aber fltn. 
impressifrons Schh. 9îat. an ber ©Oer auf jungen äßeiben. (Äelc|).) 
flavipes Deg. 9îat., Viibonüfj auf Sßeioen, fltn.
corruscus Germ. 2ßie b. Vorige.
cervinus L. s2luf jungem Saubfyolj überall bftg. 
picus F. fliaitb., fcubonü^ auf jungen Saubbäumen f. fyftg.
sericeus Schall. Sßie b. porige.
micans F. -Jßie b. 93or., aber fltner.
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»moenus Germ. $m ©ebirge bei garlsbrunn auf Rnbus tdaeus im 
Suit in großer SJîenge; auÿ in Den Sebfiben bei llftron.

rubi Gyll. £Rat., Äupp auf jungem ßaubpolj, n. feiten. (Äelcp.)

Metallites Schh.
mollis Germ. Staub. im 3)tai unb Siini auf jungen gicpten ; gal* 

fenberg, .Rupp, im @eb. bei llftron unb ©arlébrunn.
atomarius 01. Staub. auf liefern unb gicpten pftg, wie æor.

Cleonus Schh.
marmoratus F. Staub., jammer, im Miefernwalbe in ganggrâben, 

auf ÎBegen. Sanbetfe. Selten.
nebulosus L. ^rafcpeow auf liefern unb Rappeln, foll bafelbft niefct 

feiten fein. (Jtelcp.)
turbatus Schh. Staub. im ^iefernwalbe auf Schonungen in eigens 

angelegten ganggräben oft in ungeheurer SJtenge. Äupp, galfen* 
berg.

Sm Äclc&’fäen 53erj. als glaucus F. aufgefûOrt.
♦obliquus F. SBeöfiben bei gribef auf gelbwegen. (Schwab.) 

sulcirostris L. Staub., Stat., Äupp, Ärafcpeow, n. feiten im liefern- 
Walbe.

albidus F. Staub. im tôiefernwalb auf Schonungen, in ©räben, fltn. 
Stat. im Srçejierwalb.

Gronops Schh.
♦lunatus F. Staub, im ©emiille ber Stuba, an ber über im Slnfpüligt, 

feiten.
AlophllS Schh.

tri guttatus F. Staub, an ber Stuba, an ber über im angefepwemm- 
ten ©emülle, unter ^o^ftücfen, n. fltn.

Liophloeus Germ.
nubilus F. Stat., jammer, auf ©ebüfep.
Herbst! Schh. Stat. ein Stücf. Gftelcp.)

Barynotus Germ.
obscurus F. Subowip an Sßegen, Stat., ßutfmantel um bie StocpuS-* 

fapelle, Staub., pftg.
Tropiphorus Schh.

mercurialis F. Stat., auf ben dämmen beS »atergebirgeS unter 
Steinen unb SJtoos, fltn. Slucp var. lepidotus Hbst.

Lepyi'US Germ.
eolon F. Subowip, Stat., an ber Über auf SBeibengefitfucp, f. pfig.
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binotatus F. Kaub. an ber Kuba itn §lngefchWemmten 3. fjpg. Kat, 
2ubowi| an ber Ober.

Tanysphyrus Germ.
lcmnae F. Kaub, mit Lemna-Slrten gefdjöpft, Subowi^, auf feuch* 

len liefen, manchmal hfig.
llylobius Schh.

abietis L. (C. pini ber gorftleute.) Kaub, in affen Kabelwalbge* 
genVen f. hfig auf liefern unb Richten; gegenwärtig wieber fetjr 
fchäblicfc. Sn ganggräben auf fgnbigem ^Boben feb effet weife.

♦pinastri Gyll. Kaub, in Äiefernwälbern, namentlich auf Schonungen 
unter aufgelegten Kinbenftücfen, 3. h.ftg«

*fatuus Ross. Kaub, öfterf von jungem £aubljol3 geflopft.
Molytes Seht.

coronatus Schh. Sm ©ebirge bei fèarlfbrunn unb Uftron, fiten, 
germanus L. ^atfcper auf Petasites albus; im ©ebirge bei ^arlf* 

britnn auf berfelben fpflanje u. Adenost aibitrons, ijftg.
Liosomus Kirk

cribrum Schh. Sn ben Söeffiben bei Uftron, fltn. (.Reich.)

PlinfhllS Germ.
Tischevi' Germ. æeit,e ““f b- 9,,,sater »• £• «* f- «'"•

♦Sturmi Germ. Sluf bem ^eterftein im Slltvatergeb. 26 Suli 1854 
unter einem «Steine ein ©remplar.

Phytonomus Schh.
punctatus F. Kaub, im $arf pftg., Sencjofwalb, Katibor.

*monticola Bach, (mehadiensis Friv. in lit.) 26. Suli 1854 
auf bem ©ipfel b. ^lltvaterf auf einem gu^Weg ein etütf.

♦comatus Schh. Stuf bem ^eterftein im ^lltvatergeb. unter Steinen im 
Suli einige (Sremplare.

oxalis Hbst. Kat. unter DKoof, ©emitlle, f. fiten. (Jîelch.) 
elongatus Pk. SBie b. Vorige.
rumicis L. Kaub, auf ben ÿarfwiefen, Çencjofwalb, Kat, n. Ijftg. 
Pollux F. Kaub., SenCflOf auf liefen, bftg.
suspiciosus Hbst. Sluf Sßiefen bei Kaub., im Dbertpal, im @eb. 

bei Uftron pftg.
‘viciae Schh. Sw ©bertpal im Sencjofwalb auf liefen ein paar 

®r. gefummelt u. alf viciae Schh. von Würfel freunblicbft be* 
ftimmt.

plantaginis Deg. 2ßie suspiciosus.
murinus F. Kaub.x Kat., |lten.
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variabilis Hbst. Sïaub., ÇllboïV., ©bertfyal, J. fiten, 
polygoni F. Ueberall fyfig, bef. im 2ln|püligt.
meles F. 9ùit., f. fiten. (Äeleb.) 
nigrirostris F. 9îaub. im ÛRai in vermiedenen gärbungen auf jun

gen liefern f. bfig.
Phyllobius Schh.

calcaratus F. Sm ©bertljal feiten, f. l)fig im ©ebirge bei Ujîron und 
©arlöbrunn.

alneti F. 9taub. im grübj. auf jungem Saubljolj bfig. ^at. u. im 
©ebirge.

psittacinus Schh. Sm ©ebirge bei ©arlèbrunn häufig auf @e- 

argentatus L. Sn her ©bene u. im ®eb. auf 2aubl)olj 
maculicornis Germ. 9laub., Diät., guboroifc, j. fiten.
oblongus L. Ueberall auf Saubfyolj f. l)fig.
sinuatus F. 9lat., feiten. (Svelcl).) •
pyri L. (vespertinus L.) 5Iuf jungem Saubljolj überall n. fiten. 

*betulae F. 9laub., tvie b. Vorige.
uniformis Mrsh. 9îat. an b. ©Der auf SBeiben, fiten. (Äelcb.) 
viridicollis F. galfenberg unb im Slltvatergebirge bei ©arlöbrunn, 

feiten. (Jte(cb>.)
Trachyphloeus Germ.

scaber L. (an^igen Hiafenplätjen an b. 9îuba, an b. Ober,
scabriculus L. j. pten, befonberö b. ©rftere.

Omias Germ.
*rotundatus F. Sn ben 93eöfiben auf b. Siffa äpora mit bem Äöfcber 

gefangen, fiten.
111 IS u tiilus F. Sm ©bertpal, im Sencjofmalb im Sunt gehopft, 
brunnipes 01. $aub. auê an (Sicken fifcenbem SKooê l)ftg gefleht, 

aucl) unter Form, fuliginosa^ Oîatibor.
Peritelus Germ.

leucogrammus Germ. Sm ©ebirge bei Uftron auf jungem Saub- 
bolj? (Äelclj.)

Otiorhynchus Germ.
niger F. (villosopunctatus Zgl.) fRaub. ein einjelneö Stütf; in 

Den Seêfiben auf Der Siffa £ora, ©jantory unb im Watergebirge 
bei ©arlöbrunn u. f. tu. auf giebten fyftg; auch unter Steinen.

fuscipes 01. Sm @eb. nue b. 93or., fltn.
tenebricosus Hbst. Sßie niger, fyfig.
irritans Hbst. Oîat., Jtllpp auf Salix aurita u. cinerea Ijftg. 
laevigatus F. 9îat., galfenberg, fiten.
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unicolor Hbst. 3m ©ebirge bei Uftron unb (£arl5brunn, f. fiten, 
morio F. Sin Slltvatergebirge bei ©arlëbrunn. (Äelct).) 
nigrita F. 9iaub. von veijchiebenen ^flanjen unb Sträuchern ge* 

fcfröpft, Suboivi^, Oîat., n. fltn.
lepidopterus F. 2m Vorgeb. auf ber Vifchofêfopbe, im tyfycxn 

©ebirge bei Uftron unb ©artëbrunn, auf gierten, n. hftg.
gibbicollis Schh. 9îat. in b. ©boxa, im Storcfrivalb, im @eb. bei 

Uftron, fiten.
orbicularis Hbst. 2n b. VeSfiben bei Uftron, im SUtvatergeb. bei 

©ariöbrunn, fitn.
maurus Gyll. VJie b. Vor. (Äeict).)

*comosellus Schh. 2m Slltvatergebirge auf bem ^eterftein unter 
Steinen.

♦atroapterus Heg. 2m ?ntvatergebirge, f. fiten. (dîeich.)
pauper Schh. 2Bie orbicularis.
hirticornis Hbst. 2m Vorgebirge auf ber Vifcbofêfobpe, j. feiten. 

(Jteicb.)
septentrionis Hbst. 9îaub. von jungen g-ichten fyftg, von jungen 

(Sieben feituer gefiopft, Oîat., Jtupp.
porcatus Hbst. 2m ©ebirge bei Uftron unb im Slltvatergebirge un

ter Steinen.
raucus F. 9?aub., 9tat., unter Jpo^ftücfen, VîooS, n. fiten, 
ligustici L. £ubotvi£, 9tat., an SBegen, im ©emûile, n. fiten, 
austriacus F. fKat., Wie raucus. (Jîeicb.)
aerifer Germ. Dîattb. auf Rubus fruticos., 9îat., in ben Veéfiben 

unb im Siltvatergebirge unter Steinen, fiten.
ovatus L. 3n ber Sbene unb in ben beiben ©ebirgêjügen um Väu- 

me, im ©emülïe u. f. iv. f. hftg.
©en ini jtcid)’fdjen æerj. iiod) aufgefüljrten 0. costatopunctatus Dej. 

habe ictj nicljt gefcijen unb feune id) nidjt.
Lixus F.

paraplecticus L. Dîaub. fiten; im Dbertljat auf ber bie großen 
Reiche manchmal ganj bebeefenben Oenanthe pheiiandrium im 3uli 
in großer 9Jienge.

♦turbatus Schh. Dîaub. im $luguft an ^eicbrdnbern gefcl)bpft, fiten, 
♦angustatus F. Dtaub. tvie b. Vor., v. ^oi^if gefammeit. 
*myagri 01. (marginemaculatus Bach.) 3m Obertijal bei Dîatibor 

fiten. $rit)cf auf Vraci)feibern.
♦filiformis F. Vei grioef (Veöfiben) auf Schiff fünf Stürfe (Schwab.), 

©er .Räfer (ebt fenft in unb auf ©ifieln unb üeit foldjen mögen jene @h'ufe, 
nadibein bie ©ifieln mit bem ©reife abgemâ^t waren, auf baö benachbarte «Sdjilf 
geflogen fein.

bardanae F. fRaub., (Jtefch.)
Larinus Germ.

♦jaceae F. Veflfiben auf großen gifteln. (Schwab.)
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♦turbinator Schh. 3taub. im 3uÜ 1854 auf Carduus crispus in|©e* 
fellfdmft VOU L. carlinae U. Rhinocyll. latirostr. em (Sr.

planus F. «Rat. am 93al)n^ofêgebaube an b. SÖänben laufenb (Æelc^). 
♦obtusus Scbb. Oîaub. auf ben «ßarftviefen gefcfcöpft, f. fiten.

carlinae 01. «Raub, im «Salbe auf in ©räben fte^enbem Carduus 
crispus einmal in SRenge; aucfc auf anbern Snftelarten. «Rat. lui 
«Pawlauerwalb. 3n b. 53eêfiben

Rhinocyllus Germ.
♦antiodontalgicus Gerbi. Söeëfiben auf iDifteln. (cclpWab.) 
*latirostris Latr. JRaub. auf S)iftelarten fyfig.

Pissodes Germ.
piceae 111. fRaub. auf liegenben Sannenftämmen, ïîannenljoljtlaftern, 

(Abies pectinata), nictjt fyfig.
pini L. «Raub. an Jtiefernfyolj, auch an gierten, bftger.
notatus F. Sluf jungen liefern, an ^ieferllaftern f. l)fig. ©egen* 

ivärtig in ©berfcbleften äuperft fcfyäblicb unb eine SRenge .Riefern* 
«Rflanjungen verwüftenb.

♦hercyniae Hhst. «Raub, im Sommer 1851 auf gicbtenflaftern f. l)ltg- 
((Sbenbafelbft Criomorphus fuscus F. in größerer «2lnjal)l!) 3m 
91 (tva ter geb irge. n

»strobyli Redtb. 3m 9lltvatergeb. V. $errn Setpier gefammelt.
♦piniphilus Hbst. JRaub. im 3nni u. 3nli öfterö, aber immer nur 

einjeln, an gicljtenflaftern gefammelt.
♦Gyllenhali Schh. 3m 9lltvatergeb. (Seiner.)

Magdalinus Germ.
violaceus L. «Rauben auf jungen liefern, ni$t fo l)ftg, wie bie fol* 

genben jtvei 9lrten j Äupp, Callenberg.
duplicatus Germ. «Raub, auf jungen liefern f. fyftg, ebenfo auf 

jungen Wirten.
phlegmaticus Hbst. , 2Öie b. Vorige.
carbonarius F. «Rat' galfenberg, f. fiten, (^elcl).)
carbonarius L. (atramentarius Germ.) «Ratlbort CdHenberg an 

«Rüftern.
nruni L. «Raub, auf ©bftbaumen, «Rat., nicbt leiten.

♦nitidipennis Schh. «Raub, ben 19 «JRai 1854 von jungem Saab* 
l)oU einige Stücfe geflopft.

Erirhinus Schh.
♦scirpi F. Çuboivit) im 3uli an einem ©raben gefcböpfh

acridulus L. Ueberall auf feuchten 2ßiefen„ an Seid>ufern gemein. 
♦Maerkeli Schh. «Raub, gefiebt, fiten.

aethiops F. 3n ben Serben bei Uflron, f. fiten. (W)
infirmus Hbst. «Raub, unb im ©bert^al auf jungen S&etben, feltew.
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festucae F. «Rat. auf iBra^en, fiten. (Äelety.)
*nereis Pk. «Raub., 9tat., H. tyftg.

vorax F. «Raub. an unb auf «ßappeln, im Oberthal, «Rat., Subotvi^, 
häufig.

macropus Redtb. «Rat. im grütyïing unb Jperbft unter SRoo^, im 
«Sommer in jungem Saubtyolj j. tyftg. (Sctylatventyi^.

tremulae Pk. «Raub. Unter «JRoob an Populus pyramidalis f. tyftg.
variegatus Schh. 9îat. im jungen Saubtyols, fiten. (Äelcty.) 
costirostris Schh. Sîaub., Senc3oftvalb, auô £aub u. f. iv. gefiebt, 

n. fiten, Sîatibor.
♦affinis Pk. SRaub. im «ßarf «on ©eftraucty geflopft, 3. fltn. 
validirostris Schh. «Raub., «Rat., feiten.
taeniatus F. «Rat. im «ßamlauenvalb, unter SRooS, auf jungem Saub^ 

tyolj, fiten. (Jtelcb )
bituberculatus Zettst. fRat., fRaub., feiten.

♦flavipcs Pz. Suboivity an ber ©ber auf Söetben, fltn.
♦agnatus Schh. Sm ©berttyal im Slnfpüligt ber ©Der einige (Sr. 

majalis Pk. «Rat. im jungen •ßaubtyolj, n. fltn.
pectoralis Pz. «Raub. im Qjarf auf Salix caprea unb cinerea f. tyftg. 

♦minutus Schh. «ffiie b. 53or., aber nicht in jebem Sutyr.
♦villosus Schh. «Raub. auf Salix caprea tyftg.
tortrix L. «Raub. an «Rappeln n. feiten. «Rat., Subowity.

♦filirostris Schh. «Raub. im «Sommer 1854 öftere von ßaubtyolj ge* 
Hopft.

♦punctator Hbst. «Raub., Subotvity, auf «SSeiben, feltner.
dorsalis F. æaub. im «JRai auf jungem Saubtyolj, 9îat., 93ifctyof$- 

foppe, 3. fiten.
Grypidiüs Schh.

equiseti F. «Raub. an $eictyrânbernj auf fumpftgen SÖiefen, 3. feiten, 
brunneirostris F. JRaub. einige «Stiitfe an ber fRuba im ÎInfpûligt, 

Dîat. um 53aumftâmme, fiten.

Hydronomus Schh.
♦alismatis Mrsh. 9hir einmal im Slnfpüligt an ber ©ber.

Elleschus Schh.
♦scanicus Pk. «Raub, auf Rappeln; aucty von ÏÏSeimuttyêfiefern unb 

«Stacbelbeergeftrâucty in SRetyrçatyl geflopft.
bipunctatus L. «Raub, auf saiix ciuerea u. caprea gemein, 53ifcbofö- 

foppe, Slltvatergebirge.

Brachyonyx Schh.
indigena Hbst. «Raub, unb fonft überall auf jungen liefern, f. 

tyäuftg
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Anthonomus Germ.
♦ulmi Der. Sufcowifc im Suli auf Oîüftern fiten.
♦pedicularius L.* 9ïdllb. im Suni eine Sln^l von : ailéi Rhamnus fran- 

1 gula unb Salix cinerea beftefyenbem ©ebüfcl) geftopft, ol)ne baß id) 
ermitteln fonnte, welchen Strauch ber Ääfer eigentlich bewohnt 

pomorum L. Ueberad auf ©bftbäumen. 
♦pubescens Pt. 9taub. auf gieren ftellenroeue häufig- . ,
♦varians Pk. Olaub. auf jungen liefern f. Çftg. fing nuc^ einige 

rubi' Hbst^^Sïaub^auFSBiefenblumen, bef. aber auf Rubus idaeus 

bftq.t Katibor. _
druparum L. UeberaU bef. auf Prunus-^rten.

Coryssomerus Schb.
♦capucinus Beck. Suioivi? im grfiMa^ «« »« 

23oben; her Ääfer ^iett ftch in ben Sprüngen beè. fuö9etr.oct^5 
Sefym’S verfterft unb tarn nur juin æorfcfyein, wenn ici? etwas 2ö f* 
fer in bie tërbripe goß.

Euryommatus n. g.
ng |gg 

gtüffel länger old Äcpf unb $aldf*ilb, bunn, leidjt gebogen, b 8 
unten faft gerabe auffteigenb. , o..(» „.trennt bei

21 u g e n f e l) t g r o fr, ii u r b u r * e i n e f e in e 8i n i e g e ÿ
feilte ed) ter Stellung bed 91 üf fei d beinahe ben 3 orbe 
^aldfcfrilbed berûljrenb.

$al«fcf)ilb wenig breiter als lang, na* vorn l^wa* w^ng , 
bemerfbav eingef*nnrt, Ijinten jeberfeitd tèictjt aiiëgebucbtet. ) hinter

ber «Olitte lei*t verengt, bie Slfterbecte freilaffenb. -bonei ’ , jtcn
gerunbet noch mit einer Spur von Al S' [{eU ^creö f0 laug ald bie
abfallenb, bad elfte Segment taum langer ald bad jiveite, bie| !
beiben folgenben jiifainmengencmmen. en n <

Seine f*lanf, bie @*enfel be£ UVtt? bi? ber
0 e f * IV o 11 e n m i t e i n e m ft a r f e n 3 a l) n e ® ff *d 'w a d) u e P
Mittleren unb hinter en Sernenad) bet ®Vièe^^« finb vot
b i cï t mit taum bemerfbaren 3al)nd>en ®it Gd)ieniii fr^ftiaen Öorn«
ber ©titte verbältnigmäfiig ftart gefrümmt, an ber r Ö
harten- flflitteb unb ^inter=@*ienen taum gefrümmt, ^omljarten viel |0)i»«^

einfa*.
*E- MaXer"Vae4 anleama, roatro apice, ÜMI» M‘eri”'i^sXceP^ 

b„s4ue’’fe’rn1Pgu,oiS,
-—• -s*'/*

— l2/s lin- (rosir, excepi.)
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Jtaum Breiter aBer faft um bie Hälfte länger ald Coryssomerug capucl- 
ons, matt gräulich, fàwaq, bie JBûffelfpifce, bie güljler, bie Saftd ber Sorbet» 
féwnen bunfel rotbraun. 9In ben Ehlern werben bie 5 »erlebten ©lieber all« 
mâlig wenig breiter nnbffiqer, bie .Renie ift fchwärzlich braun, breigliebrig. SRâf» 
fei vorn geglättet, feitlich fein, hinten runjlidj punftirt, birf gelblich behaart.

•^aldfrtjilb richt unb fein punftirt, eben fchwach gelbgrau behaart, am ®run» 
re mit einzelnen, über bem Sdjilbdjen zahlreicheren, unten bicht fteljenben weiß* 
grauen Sdmppchen.

_©ie ^lügelbecfen zeigen 9 gleichmäßig tiefe Streifen mit tunjlich punftirten 
tfwixhenräunien; um bad ©djiledjen unb an ber Spijje ber 9îatp eine fräftigere 
unb ricfctere greidgelbe ‘.Behaarung, weldje auf bem übrigen îbeile neben einer 
fÿarfamen, außer ft feinen Behaarung hier unb ba zu undeutlichen grauen gierten 
ZUfammenfntt.

©ie Unterteile ift mit ziemlich bicht gefleflten weißlichen Schüppdjen unb grei» 
|en gardien befett, welche lefctere auch bie Schenfel unb Schienen bebeefen. Sin 
ben fdftanfen gußen, namentlich ben hinteren, ift bad erfte ©lieb mehr ald bop» 
prit fo lang ald bad zweite, bad britte viel fütiet ald biefed, zweilappig, bad 
JUauenglieb mäßig geftreeft. u

©ie angegebenen ttnterfdjiebe in ber gühlerinferfion ztvffcTjen bem fchmäleren 
fraftigeren größeren ©remplare haben Wohl ohne Sweifel in 

ber ©efdftedjtdbifferenz ihren ©runb; im Uebrigen beutet fi'ctj biefelbe nicht wei« 
ter an.
tu. ^et ®fenu,,9 “«* ®rège bfi: 9I,,3cn ber Jtâfer ganz mit ben ero. 
tWn Coptiinis unb IBerivanbten überein; bie QJilbiing bed ^aldfdjilbed web 
died unten ohne »nbeufung einer gnrdje ganz ‘vie bei Coryssomerus gebaut 
ift, mit bem ber .Rater auch ben ®au ber iBcrberbeitie gemein bat läßt ibn fei» 
neu natürlichen $la& neben biefer ©attnng ftnben. P 9 '

. ©ad erfte Stucf biefed infereffanfen tfâferd wiirbe in meinem ©eifern von 
einer liebenüwurbigen jungen ©ame gefangen, weldje viele ihrer SDtußeftunbeu 
bem entonwlegiidjen SBaibwerf wibmete, welcher icp außerbem viele wertbvofte 
niete i» banfen habe unb welcher z« @hien bie neue Specied ihren Manien

Balaninus Germ.
glandium Mrsh. (venosus Dahl.) 9?at, galfenBerg, fften. 
turbatus Gyll. fRaub. nuf n. fiten. ; nm öfteften ffnbet er 

^*L,ni!cfn a'!’ öon ($id;enj SencjofwnH) nuô (Sieben* 
blättern im ^erbft geftebt. 7

..ueiim L. SJiiub, £».,fiß„ allf
cerasorum Hbst. 9iaub. im Spart im siuguft einmal ». Salix cinerea 

ßeflo^ft.
^viHosus Hbst. 3m Ober(r)fl(, fKatib., ^ilfenb., auf jungen (Sieben. 
Iiibidus Schh ? flUf saiix cinerea, in einem ©artenljaiife am 

genfter anfleflogen, n. fiten. ' '
Pb-biffcv B< bfr ™bidus Sc’«h. ift; bie 

defebteibung paßt nicht ganz; cd burfte eine neue 8lrt fein.

crux r. auf SBeihen, n. fiten 3cb ftna
braä™K"'rf®^^^;UUn0 f,n“ ^'Mri Wn ton

'Hä aUf >”»
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«canus Hbst.
viscariae L. £Rat., feiten. (J^elcb.)

«potentillae Germ. 9îaut>. im «IRai 1855 einige Sturfe Von Juniper«, 
qeflopft; ein Stücf bei «Rat. im SInfpûligt ber über.

primitus Hbst. «Raub. einigemal mit bem (Schöpfer «4 «Rafenplafcen 
gefammelt; fRat., ßuboroiè.

sodalis Germ. Sßie viscariae.

Acalyptus Scbh.
«carpini Hbst. 9îaub. unb Äieferftäbtel von SSeiben geflopft, nicht 

feiten.
«rufipennis Scbh. Sßie b. 93or., aber weit feltner.

Phytobius Schmdt.
«notula Scbh. «Raub. im Sommer auf ben «ßarfroiefett, J. bftg. 

quadrinodosus Gyll. «Rat. in b. ©bora unter «DJooS, (Äelcf>.)
«comari Hbst. fRaub. einzeln im Slnfpüligt b. fRuba.

quadrituberculatus F. «Raub. auf feuchten SBiefen, f. fjftg. IRat, 
VcobfebülJ.

quadricornis Gyll. 9îat., feiten, (Jtelcl).)
Anoplus Scbh.

plantaris Naetz. «Raub., «Ratibor, «Bi|cbofêfoppe, auf Söirfen, Grien, 
j. feiten.

«roboris Suffr. «Raub, mefyrmalê einzelne Stürfe gefammelt.
59b

«jungermaniae 
«politus Schh.

«Rat. im «ßarolauenvalb, SRarfowifc, fiten. (Jtelc^.) 
«Raub, auf «Ißiefen nicht feiten.

Smicronyx Schh.
Reich. ^auï)> nu| liefen fm «ßarf unb im Sßalbe 

gefefröpft; legerer feltner.

Sibynes Schh.
«Raub, einmal gefeböpft.

|IUVII. \uvvivV.)

. «Raub, im «IRai 1855 einige Stfufe von Junipern»

Amalus Schh.
scortillum Hbst. JRaub. auf Sßiefen gefebopft, 3?at., j. fiten.

Tychius Germ.
quinquepunctatus L. Suboivi^ an pflanjenreicben Slbljängen j. bftg» 

«Ranbor.
venustus F. fRaub. im Suni auf Sarothamn. vulgaris, fiten. Jtat., 

«polylineatus Germ. Suboivib im Suli am <Scf)lo^berge gtfcyvpfii 

tomentosus Hbst. «Raub., «Rat, auf «liefen, auf ©ebiifcb, J. W
«iunceus Reich. «Raub, im Slini auf Veronic. beccabunga, n. l)ftg. 

cupriter Fz.
picirostris F.
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Orchestes Hl.
quercus L. Staub. auf ganj jungen niebrigen (Sicken fet>r gemein ; 

Stat., Jtupv unb auf ber Vifcbofêfoppe.
scutellaris F. Staub. auf æeiben unb (Srfen, feiten; im (Sebirge bel 

Uftron.
♦rufus 01. 2uboroi| im Slugufl 1855 eine Slnjaljl v. ®ebüfc& (waljr* 

fcbeinlicb Son ülmus campestris) geflopft.
♦pubescens Stev. Staub. im ^art unb im SBalbe im SQÎai von jun* 

gen (Sieben einige (Sr. geflopft, fdjeint fonft f. fiten ju fein.
fagi L. Staub., Äieferftäotel auf Carpin. betui. ungemein bfig; 3tat.r 

Jtupp, galfenberg unb im Oebirge bei Uftron.
jota F. Stat. in ber Dbora, Jlitpp, auf jungem Saubljolj, j. l)äuftg. 

(Äelcfc.)
populi F. Staub. unb fonft überall auf SÖeiben u. f. w. gemein, 
signifer Crtzr. Staub. im 3uni auf Sßeiben, fiten; Statibor.
rusci Hbst. (bifasciatus Schh.) Staub. im Sommer auf ^idjten 

bftg; auch auf Virfen unb anberem Saubbolj. Statibor, ^öeöfiben 
bei Uftron.

salicis L. Staub. auf salix caprea unb anbern SÖeiben * SIrten l)ftg. 
Stat. unb im Vorgebirge auf Oer Vifcboféfopve.

stigma Germ. Staub. auf SÖeiben unb anberm jungem Saubbolj 
häufig.

♦saliceti F. Staub, im Slpril nach einer Ueberfcbivemmung einmal f. 
bfig im SInfpüligt, fonft feiten.

©en im Äelcb’fd;en æeq. aufgefü&rten 0. sulcatus Schh. fenne ic& nidjU

Styphhis Schh.
seliger Germ. Stat, bisher nur von ^elcf) gef., f. fiten.

Trachodes Schh.
hispidus L. Stat., Ivie b. Vorige.

Baridius Schh.
picintis Germ. Stat. auf VSiefen, f. fiten, (^eld).)
artemisiae Hbst. Stat., Sllbotvi^ auf Artemisia vulgaris, fiten, 
chlorizans Germ. Staub, auf feuchten æiefen, fyfig. Stat., Subow, 
lepidii Germ. Stat. fiten.
T-album L. Ueberall auf feuchten VSiefen, im ^lnfpüligt ber ^lüffe 

f- l)fiü-
Cryptorhynchus in.

lapathi L. Staub, auf (Srlen bfig- j Stat., Jtupp, galfenb., Ärajdjeotv.
Gasterocerus Lap. 

depressirostris F. Stat., îworfau, galfenberg, unter (Sic&enrinbe.
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Coeliodes Schh.
quercus F. Staub. auf jungen (Sicken, $at, SJwfau am airêfïte* 

fjenben ®aft v. (Sieben, j. fiten.
ruber Mrsh. to, unter SRooS, f. |(ten. (W
rubicundus PL tob. im grü&j. auf jungen Atrien f. Jiat., 

epilobu Pk. tob. im 2ßalbe auf Ratten auf EpUobium angusti- 
folium, J. fyftg. ' . M ta

ruttala F. tob. auf b. $arfn>tefen gefammelt, »tat., n. bftg. 
subrufus Hbst. tob., to, fiten.
didymus L. tob. auf Urtica dioica, f. fyfig. Sonft auch überall, 
punctulum Germ. 9iat., f. fiten, («ftelcfy.)
geranii Pk. to, toatergeb. bei Gartëbrunn, fiten.

Mononychus Schb.
pseudacori F. 9luf b. Sanberfe, fiten. (Äelcb.) .

Scleropterus serratus Gertn. fournit in beni unter gauna»®ebiet begren* 
jeiiben ®lafcer ©ebirge t)fig vor, fo M e<? M)* wabrfdjeinlid) ifl, M ber|elbe 
auch im Sllivatergebirge gefunben werben wirb.

BagOUS Germ.
lutulentus Scbh. JRaub. auf feinsten Sßiefen, an Ufern, 5. fjftß. Oiat., 

gufcoivi£, Sencjoftvalb.
Sis'SebbSChh’ F” j fl,C"-

3m Aïeld)’fd)en 53erj. ftnb ferner nod) B. binotatus L. u. glabrirostris 
Hbst. angeführt; ich hnne bei5)e nicld‘ -

Orobilis Germ.
cyaneus L. tob. auf feuchten ©ra^lä^en jnnfcfjen ©rlengeftrâucb 

nic^t fiten.
Ceuthorhynchus Scbh.

suturalis F. SuhoH'ib, 9îat., auf SBIumen unter fiten, 
syrites Germ. Oïailb., Subom., $at, fiten.
assimilis Pk. 9îaub. auf jungen liefern, n. fiten, 
consputus Germ. 9îat. im ghnvlauenvalb, f. fiten, 
depressicollis Scbh. gtat. in b. Dbora, Q^awlait, fiten.
erysimi F. 9îaub. auf jungen liefern f. ijfig. &iat., Vubom., Äat- 

fcfter, Jtupp.
contractus Mrsh. Dîaub., IKat., J. Ijftg.
atratulus Oy 11. fRut., f. fiten. (Jtelcb.)
apicalis Gyll. (terminatus Hbst.) Subpttn’b öftere Qefcfjöpft, yiat. 

♦pumilio Gyll. fRaiib. auf ben ^arfiviefen im @rafe, J. bftg.
lloralis Pk. Ueberall auf (Jruciferen unb ©lorfenblumen f. ^ftg. 
convexicollis Scbh. fRat., feiten. (Jbelcb.)

♦achilleae Scbh. JRaub. im 3D?ai öftere von jungen liefern geflopft.
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ericae Gyll. 9îaub. (Ulf Calluna vulgär., feiten j fyftger bei fRat. 
echii F. 9ïat. im ^awlauerwalb, f. fiten, (^elc^.) 
viduatus Gyll. 2Bie b. SSorige.
raphani F. 9îat. im Saubljolj gefdjôpft. (JMcfc.) 
borraginis F. 9îat. in ber Dbora. UTelcfy.) 
fulvitarsis Schh. 9îat. im ^awlauerroalb. (Âel$.) 
abbreviatulus Schh. 9îat. auf Sracljen geköpft. (JMcfy.) 
litura F. Dîaitb., Subow., 9îat., fiten.' 
trimaculatus F. 5Bie abbreviatulus.
asperifoliarum Gyll. fRat., f. fiten.

*campestris Schh. 3m Senqofwalb auf SBiefen im 3uni. 
chrysanthemi Schh. Dîaub., Subow., auf (Sruciferen, fiten, 
arquatus Hbst. (melanostictus Mrsh.) {Rat. auf 53 (il ni en f. fiten.

($elcb.)
*lycopi Schh. 9îaub. vom 3uni biô üctobr. auf ben !ßarfwtefen, auf 

Lycopus europaeus, j. fiten.
marginatus Pk. 9îaub., 9îat. in ber Dbora, j. fiten.
punctiger Schh. Dîat. an ber Ober auf niebrigen ^flanjen. (Jlelc^.) 

*polliuarius Foerst. ÉRaub. einzeln gefcböpft, f. feiten.
sulcicollis Gyll. fRaub. im §riiljjal)r auf jungen liefern, j. Ijfig. 
alauda F. 9îat. im ^awlauerwalb unb in b. Dbora, j. I)fïg. 
rapae Gyll. 9îat. in ber Dbora, auf ber 53if4>ofêfoppe, 3. fiten, 
birtulus Schh. æat. fiten. (Ateld;.) 
ignitus Germ. 2Bie b. Vorige.

*cyanipennis Germ, ßuboivifj auf Carpin. betul., j. fyfig. 
troglodytes Germ. Otaub. auf Söiefen gemein.
pubicollis Schh. 9îat., ßelaèno, 5. fyfig, bef. auf Hyperic. perforat.

Rhinoncus Schh.
castor F. Dtaub. auf Sßiefen, auf 9îafenplâ£en gemein, aucfy auf jutu 

gen liefern, 9tat., Subow., Jtupp.
bruchoides Hhst. 9ln ben Ucicljen von Äempa (im Dbertljal) auf 

Oenanthe phellandr. Ijftg.
inconspectus Hhst. Sîat., fiten. (JMcfh) 
pericarpius F. Subow., fÉat., fiten.
subfasciatus Gyll. 9lat., f. fltn. (Äelcfy.) 
albicinctus Schh. Olaiib., Oîat., f. fiten.

PoophagUS Schh.
sysimbrii F. Oîat. an b. Ober fiten.

Lyprus Schh.
cylindrus Pk. Oîaub. auf verfcbiebenen Söafferpflanjen, Subow., 9îat 

n. ^ftg-
Rhytidosomus Schh.

globulus Hbst. fRaub. auf Populus tremul., 9îat., fiten.
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CioillIS Clairv.
serophulariae L. rtUf scrophularia nodosa ÜberaU f- ïjftg.
verbasci r.
thapsus F. £Rcit., ©rabowfii, Jtupp, bfiß.
hortulanus Mrsh. «Raub. auf freien Sßalbplâben auf Scrophai. pftg. 
blattariae F. Dîaub. 'vie b. Vorige.
pulchellus Hbst. (Sbenfo; Sencjofroalb, 9îat., hftg.

Gymnetron Schh.
♦villosulus Schh. «Raub. unb Bivonomifc an ©rdben auf Veronica 

beccabunga, im 9Rai iint> Suni, n. t)ftß.
♦veronicae Germ. «Raub. auf Veronic. beccabunga l)ftß. 
*heccabungae L. (Sbenfo, aber feltner.

labilis übst. Sn b. SMfiben bei Uftron, f. fiten. (Jtelcfy.) 
antirrhini Germ. fRuub. auf Linaria vulgaris, fyftß. 
netus Germ. «Raub., auf b. «Bifchoföfoppe, n. hfig.

*linariae Pz. SRaub. auf Linar, vulgaris, feiten.
longirostris Schh. «Rat. im «ßaivlauertvalb in ben Blumen von ver

fehl eben en fëampanula*5lrten früher f. hftfl- ,
graminis Sclih. Sm ©bernai, im gencjofwalb hfa m ©ampanukP 

SBlütfyen.
♦herbarum Dej. fRaub., «jjarf, auf SBiefett, fiten.

campanulae L. «Raub., gubolv., 9ïat., befonb. in ben 53lütl;en von 
Cainpanul. persicifolia.

Mecinus Germ.
pyraster Hbst. «Raub, auf SBafferpflanjen, im «hinter unter liefern- 

"rinbe verftecft, 3. hftg. fRat., an ber Ober.

Nanophyes Schh.
lythri F. «Raub. $rü()i. unb Sommer f. hfig auf Lythrum salicaria, 

(Silbe Suli gepaart. 9îat., Sencjof.
♦globulus Germ. fRaub. fctjon im Slpril auf jungen liefern unb 

Juniperus communis, f. fyftg. t
♦hemisphaericus 01. «Raub, ein einjelneê fdjöneö (Sr. gejdjopft.

»fei hatte bie greunblichfeit baffelbe jii beftimmen. , ( 
♦angustipennis Bach. fRaub. auf einem 53rachfelbe öfters? gcfcböpft.

N. stramineus Bach, iß nur eine (et)f belle Sariet, »on globulus Germ. 
3d? befi^e je&t »erfäiebene Ueberganfldformen,

Sitohilus Schh.
p-ranarius L. Sei ©etreibevorrdthen oft f. F>ftg. f . .

♦oryzae L. «Raub, in einem Lüftchen SrabuciHo^fSigarren ; fpdter in 
größter slRenge in auö fRu^lanb bezogenem loggen, vid. Stettiner 
fêntomologifcbe 3tg, 1855.
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CoSSOIlllS Schh.
linearis F. Rreu^burg. (V. Cjtdjé.) 
ferrugineus Clairv. £RaL, f. fiten, (Reld).)

Rhyncolus Crtzr.
*cylindricus Schh. 9îaub. im (gommer an alten ©icijen. 

chloropus F. Sîaub. in morfrfjen Riefernftörfen, j. fiten, 
porcatus Germ. (crassirostris Meg.) 9îat. an (Sieben, fiten.

*culinaris Reich. !Raiib. im 3u(i an alten (Sieben, j. fiten, 
truncorum Germ. Dtaub. unter ber Dîinbe alter (Sieben, and) unter 

Form, fuliginos , J.
Dryophthorus Schh.

Jymexylon F. Hîaub. in faulen Riefernftörfen f. Ijftg. (Sbenfo bet 
Rupp, Rrafd)eotv.

ISostrycliidae«
Hylastes Er.

ater Pk. Dîaub., Rupp unb in allen anbern Riefernlvalb * ©egenben 
bftg in Riefernftörfen.

brunneus Er. galfenberq in Störfen. (Reich.)
cunicularius Knoch. Otaub. in Cid)tenftörfen, Srjejie, Calenberg, im 

SKtvatergebtrge, j. fltn.
attenuatus Er. galfenbercj. (JTelcl).)
angustatus Hhst. OJaub. an Riaftern unb unter fflinbe von «Riefern; 

am 30. ^lpril fanb ici) eine Sln^aljl aiici) unter (Sidjenrinbe. 
Rupp, Callenberg.

opacus 111. Hîaub. im Crüljf. ijftg auf jungen «Riefern, 
decumanus Er. Callenberg. (Relcp.)
palliatus Gyll. Ôîaub. unter Cicpten- unb Sannenrinbe, ßotvaba, 

«Rupp, n. fiten.
Hylurgus Latr.

ligniperda F. Dtaub. unter b. SHinbe unb im Snnern alter Riefern* 
ftörfe, j. feiten.

Dendrocfonus Er.
*micans Kug. 3m Slltvatergebirge in ^idfjtenflörfen von <£j. Seiner ge* 

fammelt.
piniperda L. fRaub. f. l)ftg an Riefernflaftern, bie er im Cutfyjaljr 

an warmen Sagen in ©efellfcljaft von B. laricis manchmal in lln* 
jaf)l umfcpivärmt.

minor Hart. IRaub. auf ^oljplä^en, an Riefernflaftern oft f. fyftg. 
Rupp, Callenberg.

pilosus Knoch. Sm SUtvatergebirge. (Reid).)
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Hyiesinus F.
crenatus F. «Rat., Æupp, galfenberg, tofdjeoiv, an (Sieben, btèwei- 

len r „,r r_
fraxini F. «Raub., .Rieferftäbtel, galfenberg u. f. rt>. an (Sicken, bfig. 

(«Bei Slugèburg Hopfte ich ifyn in 9)M)rjal)l von Söei^born ab.)

Polygraphus Er.
pubescens Er. Oiaub. unter gidjtenrinbe f. bftg.

Xyloterus Er.
domesticus L. 9îat. unb im Dbertbal in 2Bei£bucben; im ®eb. 

bei ®räty unb bei Uftron, im SHtvatergeb. an Sîotfybucfyen, oft fyftg.
lineatus Gyll. Ueberall an liefern f. l)ftg.

Crypturgus Er.
cinereus Hbst. .Rupp, gaîfenb., unter Æiefernrinbe, fyftg.
pusillus Gyll. «Raub., Rupp, galfenb., Rrafebeow, an giften oft f. 

bfig.
pityographus Rtzbg. Rupp, Satfenb., an Siebten, fiten.
Lichtensteini Rtzb. galfenb. in gidjten btë auf ben Splint gefyenb. 

(Reich.)
Cryphalus Er.

piceae Rtzb. «Raub., «Rat., Rupp, galfenb., an Hannen fiten, 
binodulus Rtzb. galfenberg. (Reich).
aperatus Gyll. 3m «Slltvatergeb. (Reich).
abietis Rtzb. «Rat., Rupp, galfenb., in gid)ten n. fiten.

Bostrychus F.
typog-raphus L. «Raub., «Rat., Rupp, fowie in ben «Beöfiben unb 

im Slltvaterqeb., an ^idjten, oft f.
stenographus Dft. 9îaub. an liefern, unter beren «Rinbe; miment* 

lied) an gangbäumen, oft in SRenge, ebenfo in allen Äiefenvaloge* 
genben.

laricis Gyll. «Raub, im ^iefermvalbe fel)r gemein. Sin waimen 
grüblingötaqen fal) id) iljn mit Dendroct. piniperd. u. minor 
wie Keine SÖolfen über unb um Jtieferflaftern febroärmen. Sutura
lis Dej. Gyll. ift nur eine Keine æar. V. laricis.

curvidens Germ. 9îaub., Äupp, galfenb. an Hannen, 
chalcographus L. «Raub., Soivaba, Äupp, in Siebten, galfenb. nach

Äek'b in liefern ? iBeöfiben.
bidens F. «Raub., Jtucbelna, Jhipp, ^rafcbeow, in liefern, bfig. 
autographus Rtzb. $aub., Äudjelmi, Äupp, galfenb. an Siebten 

bfig-
eryptophagus Kug. Saßenberg. (.Reich.)
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villosus F. «Raub. unter ber 9iinbe v. (Sichenftörfen, fiten. Sm ©eb. 
bei ©arlôbrunn.

bicolor Hbst. ßowaba, .Rupp unb im @eb. bei ©räfc, llftron in 
«Rotbuchen, j- ^ftß- . ,

dispar Hllwg. «Rat., Äitpp, ftalfenb., in Sieben unb Suchen, fiten, 
monographus F. «Raub. an (Sieben, an (Sichenflaftern, unter ber 

Diinoe v. Störfen, 9iat., .Rupp, galfenb., 5. hfig-
dryographus Er. 3laub. in b. «Rinbe V. (Sichenftorfen ; galfenberg.

*Pfeili Rtzb. Sin einem warmen SunMlbenbe flogen im ^arf von 
«Rauben zahlreiche ©r. biefeè feltenen B. umher, fo bafj eö mir in 
Äurjem gelang 30—40 Stürf ju fammeln. Sim anbern ^age war 
Oiegenwetter eingetreten unb gelang eè mir nicht Wieber ben Ääfer 
311 'feben : alle Bemühungen bie Saumart, Jvon ber baë Sljwr auö- 
gegangen fein mag, ?u ermitteln, waren fruchtlos. $rof. 9îa$e* 
bürg hatte bie ©üte ben Jtäfer ju beftimmen.

Eccoptogaster Hbst.
scolytus F. 3m ©bertbal, Olat., Äupp, galfenb., in uimus campest, 

j- bfig-
destructor 01. galfenberg (Äelcb.) 
multistriatus Mrsh. SBie scolytus. 
intricatus Koch. Otaub. bftg (Sicbenbvlj, Äubp, ^alfeiiberg. 
pruni Rtzb. «Raub., Oiat., Jhipp, an ^flaumenbâumen.
rugulosus Koch. «Rat., Äupp, galfenb., an «Pflaumen- unb Slepfel- 

bäumen.
carpini Er. ^alfenb. (Äelcb-)
noxius And. galfenberg an «83ei£buc&en. (Äelcb.)

Platypus Hbst.
cylindrus F. Oïaub. in b. Oiinbe von (Sicbenftötfen, bftg.

Ceranibycidae.
Spondylis F.

buprestoides L. 3n ber (Sbene unb im ©ebirge auf ^oljpläben an 
unb um ^iefernflaftern bfifl-

Ergates Serv.
faber L. «Raub, einzeln an liefern -Stämmen unb Störfen, nicht 

feiten.
Prionus Geoffr.

coriarius L. Sn 2aub- unb «Rabelbo^SBälbern, j. hftg. Subowifc 
an «HJeinreben fjftfl.
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Hammatocherus Serv.
héros F. Ueberall an (Sichen, n. hfig.
cerdo L. galfenberg. (^elch.)

Rosalia Serv.
*alpina L. Sn ben ©eéfiben auf ber Siffa $ora auf ©lumen unb an 

b. Dftraivitja an einem .vorn ©Jaffer auf bem @ebirge fyerabge* 
fchtvemmten ©Jeibenftraucb, feiten. (Schwab.)

Aromia Serv.
moschata L. Ueberall auf ©Selben, bef. bfm bei Suboivifc.

Criocephalus Muis.
rusticus L. Slaub. unter ber Slinbe von ^iefernftöcfen, gegen Slbenb 

umherfliegenb, n. feiten.
Ci'iomorphus Muis.

castaneus L. Slaub. an gichtenflaftern, unter aufgelegten 91tnben* 
unb ^ohftücfen jinvetlen bftg. Sa ben ©effiben bei Uftron unb im 
Slltvatergebirge. (Sbenfo bie Varietäten; var. aulicus F. bei Uftron. 

fuscus F. 9îaub. im Sommer 1854 auf einigen gichtenflaftern gegen 
30 Stiitf in Oefellfcbaft bef Pissodes hercyniae.

Asemum Eschsch.
striatum L. Ueberall auf £ol$lä£en t)fig; einmal eine Slnjafyl in 

einer ljoljlen (Siebe.
Hylotrupes Serv.

bajulus L. Sn ber (Sbene unb im @eb. nicht fiten; in Subomib in 
Simmern f. hfig.

Callidium F.
dilatatum Pb. Dlaub. auf JUafterplä^en, Otybnif, ^itpp, auf ben 

©liitljen von Salix cinerea manchmal j. fyftg.
coriaceum Pk. Sm §1Itvatergeb. (Seiner.)
violaceum L. Dlaub. in einem hölzernen ©ebäiibe f. l)ftg, fbnft überall 

an alten ©Jeiben, auf <£>ohplä£en.
clavipes F. Shif «£>ol§plä£en, f. fiten. (Äelclj.)
sanguineum L. Olat., Äupp, gallenberg, im @eb. an klaftern unb 

auf ©lumen.
alni L. Dîat. in b. Dbora, Sanbfberg an (Srienflaftern, f. fiten, 
vaiûabile L. Dîaub. auf (Sichenflaftern unb frifeh entïvicfelt oft in 

SKenge unter ber Dîinbe von (Sichenfcheiten.
ClytUS Laich.

detritus L. Oîaub. im Sali an (Sichenflaftern unb auf liegenben (Si* 
djenftämmen f hftg, Sanbetfe.

arcuatus L. Sîaub. von ©litte ©lai bif Sali an (Sich^bolj f. bfïd- 
Sm Sali fielet man beibe épecieê bfig gepaart.

5)b
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liciatus L. îfRatapane f. fiten. (Jteldj.)
♦tropicus Pz. (Raub. mehrere Sommer j. f)ftg an Œichenflaftern.
arietis L. (gazella F.) (Raub. an liefern unb tëichenflaftern; Siu 

bowitj, (Rat., Ärji|anowÜ5, im ®eb. bei 3udmantel, in ben 53eêfiben 
bei Uftron, n. feiten.

massiliensis L. (Reiffe, in ben (Beêtiben bei Uftron. (^elcfc.) 
verbasci F. Subowi^ auf b. SMÜtljen V. Sambucus ebulus u. Spiraea 

salicifolia (Rat., auf ber Sanbede it. in beiben ©ebirgêjügen.
mysticus L. (Ratibor, 3bWaba, Dppeln, feiten.

Anisarthron Redtb.
barbipes Charp. (Rat. auf einem <wl$lafc, f. fiten. (Jveldj.)

Obrium Ltr.
brunneuin F. (Rauben, (goi^if), 23ifdwfSfoppe. (Jte'd;.) 

Stenopterus Ql.
rufus L. Sn ben SBeêfiben auf Spiraea aruncus, feiten.

Molorchus F.
major L. Subowifc, (Rat, an alten Sßeiben, fiten; bagegen bei (Raub, 

an alten Äirfcfcbäumen im Suli f. bfig.
Sn ben beigen SWittasSftunben fliegen fle saljlreieb laut (uniment) um bie 

fronen bet 53dume. ( ,
minor L. (Raub., Sunt unb Suit, auf blu^enben Sptracn f. hpg. (Rat., 

£ubowt|, (BifdwfëfrW- «
umbellatarum F. Subowifc auf ©piräenblüthen, (Rat. u. im ©eb., 

aber feltner wie ber Vorige.
Acanthoderus Serv.

varius F. (Ratibor int (Brjejierwalb an (Sic&enflaftern, fiten. 
Astynomus Redtb.

aedilis L. Sn ber fêbene ü. int ©eb. an ÄiefernboU f. gemein.
♦atomarius F. Su Dberfcfcleften felbft biö jefct noch nicht gefunben; 

er tommt jebocb, wie mir Seiner gef. mitgetbeilt, in (Breélau an 
klaftern vor, bie aus £)berfclMten bortljin »erfchifft werben.

LiopUS Serv.
nebulosus L. (Raub., 9Rai unb Suni, unter (Rinbe von «ffieipbudhen* 

I)ofc(5$eiten f. Wg» an (Sichenholj.
Exocenh’us Muis.

*balteatus L. (Raub, an Sinben mehrere tërempl. (Rad) ©türmen finbet er 
ftdh am gufle ber alten (Bäume unb in bereit (Rahe an SRauern fijjenb.

Pogonocherus Meg.
fascicularis Pz. (Raub, auf jungen liefern u. gidden f. l)ftg. (Rat. 

unb im ©ebirge bei Uftron.
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hispidus L, Suboivi^ an 9ïeifïg, im Slltvatergeb. bei ©arlöbrunn. 
pilosus F. Sm Slltvatergebirge an Stöden, f. fiten.

* ovalis Gyll. Sîaub. nur einmal gefangen.
Monohammus Meg.

sartor F. tauben, Wîalapane, fiten.
*sutoi’ L. tauben, Sum biö (Sept, einzeln an $äunen, an Wîauern 

fifcenb; jammer] fiten.
Lamia F.

textor L. Subolvih an ^ornäpren, an æeiben ; Sîatibor unb fonfi 
faft überall ; bel Ôîauben fap id> ipn jebocp nie.

Mesosa Serv. 
curculionoides L. Sîat. tm Srjejierivalb, tm ®eb. bei Uftron, f. fltn. 

Dorcadion Daim.
* fulvum Scop. $ïn ben Ufern ber £)ftraft>i|a, beô fcbleftfcb-mâprifcben

©ranjflupeê, in einigen ©remplaren von (Scpwab gefammelt. 3n 
SRâpren auf trorfenen ©raêpldfcen gemein.

Anaesthetus Muls.
testaceus F. Suboïvip auf jungen Sßeiben j in b. SBeêfiben bei Uftron. 

Saperda F.
carcharias L. 9îaub., Subotvi^ an Rappeln, n. bftg. 
scalaris L. Dîat. auf Rappeln, f. fiten.
tremulae F. SubomifJ auf Viburnum opulus, Jtvafcf)t'Oïr>, fiten, 
populnea L. 2)urcp baê ganje ©ebiet, namentlich bei Subonnft, auf 

Rappeln unb SlSpen f. bftg.
♦bipunctata Zoubk. Oiailb. auf Rhamnus frangula.

©iefer Jtöfer liefert lieber einen ^öeiveiö wie total befcïjjrânft manche Spiere 
bleiben; obfdjon um Stauben Rhamnus f. bftg iväcbft unb obgleich irf, eine 
SDÎeuge folger ©träucfier abflopfte, fo gelang eë mir bocb nie ben .Rarer anbetö« 
wo ju fammeln alö auf einem unb bemfetbeu ©trauet), ber mir feit 5 Salgen etwa 
25 ©tuet lieferte.

Stenostola Redtb.
nigripes F. Slaub. auf Corylus aveiian., 9tat., SBifcpofèfoppe, fiten. 

Tetrops Kirb.
praeusta L. Oîaub. auf verfebiebenem ©efträuch f. hfig; auch im ©ebirge. 

Oberea Muis.
oculata L. 9ïaub., Suboiv., unb im ©eb. auf SÖeiben, n. fiten, 
erythrocephala F. Sîaub. unb Sllboivih auf Euphorb. cypariss. 
linearis L. Äiipp, Ärafcpeott), galtenberg, fiten.

Phytoecia Muis.
affinis Pz. Dîat. in b. Dbora früher f. pfig, jepf f. fiten. (Äclcp.) 

♦virescens F. Stuf b. Sanbecfe von v. ©efiporn gefammelt.
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♦solidaginis Mrkl. 3m Elltvatergeb. bel Gartëbrunn ; in b. Seêfiben 
auf Der Siffa £ora unb an b. ©ftrawi^a auf Reiben von $. Sdjivab 
gefammelt. ,

Agapantma berv-
cardui F. Sanbetfe, Elltvatergebirge, fiten. ,
angusticollis Gyll. Elltvatergeb. bel Œarlêbrunn auf Riffeln, auf 

b. Sanbecfe, 9îat., fiten.
violacea F. Stuf b. Sanbecfe ein einzelnes Stürf. (Äelc^.)

Rhamnusium Latr.
salicis F. «Raub, in faulen Sîüftern, n. fiten ; «Rat. in SBeiben. 

Rhagium F.
mordax F. Staub. am aubfließenben Saft v. (Sicken, an Stöifen u. 

klaftern, n. fiten. , . r„, , ,
inquisitor F. Staub. fjftß unter b. Stinbe v. Œidjenftocfen ; ebenba* 

jelbft auch bie Sarve.
indagator L. Staub, an Äiefernflaftern f. bftg.
bifasciatum F. Staub. in morfd^en ^iefernjtöcfen f. l)fig.

ToXOtuS Serv.
cursor L. (noctis F. d") Staub, einzeln im Söalbe, Safobötvalbe 

(172 «teile V. Stauben) unb Äupp auf jungen liefern, bef. an fon* 
ntgen Vormittagen, j. Ijftg. ,

meridianus L. Suboiv. an «Selben, Stat., n. pftg»
Pachyta S erv.

quadrimaculata L. Sluf b. Sanbecfe fiten; fyfiger im Vorgebirge bei 
@räö unb «töltfd^; auch im Ijöfjern @eb. bei llftron auf Spiraen.

octomaculata F. 3m Elltvatergeb. bei (Sartëbrunn auf bliipenben 
Utnbelliferen f. t>ftg. r , r ,e-k

*sexmaculata L. 3m SUtvatergeb. n. fiten, ebenfo in ben Seofiben. 
P. trifasciata bei ^elcb gehört ivo^l bieder.

clathrata F. 3u ben Veèfiben bei Uftron, auf blüfyenben ©olben auf 
Vergtviefen ber Siffa <£>ora . , . .

♦marginata F. Staub, im 3«ni 1853 im Einfliegen an eine liefern- 
flafter von mir gefangen. . r

virginea F. Staub, auf liegenben (Stegen, auf Spiraenblutljen, auch 
coliarTs1 Staub, u. Subom. auf blütyenb. Spiräen, Otat. u. im ®eb. 

Sfrangalia S erv.
attenuata L. Subow, auf Spiräen, auf bläfyenber piantago f. ^fig. 

Elucb fonff im Dbertljal. rc
armata Hbst. Sanbetfe, Äupp, Stat, fiten; läufig bagegen im @e- 

birae auf Vlumen. ,
quadrifasciata L. Subotvifj an Söeiben, «Rat. j. fiten, im Elltvatergeb. 

auf Vlütljen Ijftger.



Vut copiera» llï

pubescens F. Sn ben ©eêfiben bei Uftron auf Spirâen, fften. 
revestita L. (villica F.) tofc^eott) tm $olje V. Populus tremula. 
atrà^F? Oîaub., Suboiv., 9îat., tm ©orgeb. bei @rätj, auf b. Sanbecfe, 

auf verriebenem ©efträucb unb auf ©lumen, n. bftg.
nigra F. 3m ©orgeb. bei @rä£ unb auf b. Sanbetfe, f. fiten, 
melanura L. 9îauo., Suboivi^, jtupp, im Oebirge, auf ©lumen bfiß. 
bifaseiata Müll. (Sbeilfo.

Leptura L.
virens L. Sm Slltvatergebirge bei ßarlébrunn auf ben ©lütten von 

Spiraea aruncus f. bfiß/ auch in ben ©eêfiben.
testacea L. Ueberall f. bfiß.
scutellata F. (gcbillerêborf, @rd£, fiten, 
cincta F. Dîauo. auf gpiräen, gulnef, Uftron, fiten, 
sanguinolenta L. Oïaub., Suboiv., n. bftßi im @eb. ïjfiger. 
maculicornis Deg’. ye^rag f. nuf Blumen, bef. auf Chrysan- 
livida F. themum I encan themuin
bisignata Brull. (binotata Dej.) ©ibljer nur Bei $lefj in ©arten 

auf liefen unb aribern ©lumen.
sexguttata F. Sm ^lltvatergeb., f. fiten, 
rufipes Schall. Oîat. in b. ©bora auf ©lumen, f. fiten, (JM$.)

Grammoptera Serv.
laevis F. Ueberall bftß auf ©lumen.
lurida F. 3m ?lltvatergeb. bei Œarlêbrunn auf blütjenben Umbellife* 

ren unb Spirâen bfiß-
lineata Letzn. Sm Slltvatergeb. blöder allein von Seiner gef. 

♦analis Pz. toben im ®ai auf jungen ©irfen, fiten.
ruficornis F. ©ppeln, J. bftß* (^elcf).)

Chryso m elidae»
Orsodacaa Ltr.

cerasi F. Oîatibor fiten, häufiger tm ©ebirge auf ©lumen.
Donacîa F.

crassipes F. tauben in Seiten auf ben ©lättern von Nymph. aibaj 
fliegt bei bci^m SÖetter nach Slrt ber Cicindelen; f. Ijfiß.

cincta Germ, tauben in Reichen auf Potamogeton natans, f. fyftß. 
dentata Hopp. Sm ©bertbal, Seiche bei taipa [. fiten.
dentipes F. Otauben an ben Ufern ber 9îuba ^ftg. 
sagittariae F. lk Kammer in £ei$en. auf Spasganiuœ ^ftg. 
lemnae r.

♦obscura Gyll. Stauben einzeln unb feiten.
thalassina Germ. Sïaiîben Ijfiß auf Carex-Shie«. 
impressa Pk. Sm ©bertbal, fiten.
sericea L. Sluf b. Seiten V. jammer unb toipa.

$ ï
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nigra F. Stauben an ber Sluba auf Carex-sicte«, fiten.
discolor Hoppe. Stauben f. hfig.
rustica Kze. Stauben fiten.
affinis Kze. Staub, im SÔîai auf blüljenb. Stanunfeln gepaart, f. bftg. 
semicuprea Pz. Staub, ^ftg auf Spargan. u. Carex-5liten. 
menyanthidis F. Stüßmüg, fiten.
simplex F. Stauben, ©bertljal, fiten.

♦typhae Brahm. Stauben auf Calam. aromat., J. fiten.
fennica Pk. Srjejie, 3on>at>a, fiten.
bydrocharidis Pk. jammer auf ben Seiten bftg an Typiia u. spar- 

ganium.
tomentosa Ahr. Stattbor an ££etd?ränbern, f. fiten. Gftelcfy.)

Haemonia Lac.
♦equiseti F. Sm Sencjofmalbe (Dbertljal) an ben Stäubern eineö fte* 

Ijenben ©eiväfferë, btè jefct f. fiten.

Zeugophora Kze.
subpinosa F. Stauben auf jungen Rappeln unb Stëpen tyftg, Statibor, 

SSifcboföfoppe.
flavicollis Mrsh. Suboiüifc, Statibor, fiten.

Lema F.
rugicollis Suffr. Statibor auf SBlumen, j. fiten, 
cyanella L. Stauben unb 2ubott)i£ auf ©raéplä^en, Ijftg. 
Frichsoni Suffr. Statibor mit b. Vorigen jufammen, fiten, 
melanopa L. Stauben auf gierten} im grübjabr unter SOtooö Ijftg, 

ebenfo ßubotvi^.
Crioceris Geoffr.

merdigera L. 
brunnea F. 
duodecimpunctata L. 
asparagi L.

UeberaH auf Blumen aber n. Ijftg, bie Sefctere aucfy auf 
blübenben Spargeln.

--------- ’ 23eibe auf Spargeln f. Ijftg.

Clythra Laich. 
(Labidostomis Dej.) 

cyanicornis Germ. Atupp auf Salix cinerea, fiten, (^clcl;.) 
tridentata L. Statibor in ber Dbora, im ^awlauerivalb, j. fiten, 
lucida Germ, (fulgida Dahl.) Statibor, ^atf^er, imitai, f. fiten, 

♦humeralis Schneid. Slltbammer unb im Slltvatergeb. bei (Sarlébtunn, 
feiten.

longimana L. Staub., im Oberthal, j. bftg > im @eb., befonberö bei 
Uftron auf hochgelegenen SSergiviefen f. hftg.

(Clythra in spec.)
quadripunctata L. Statibor, Sanbecfe, in ben Seöfiben, im Slltoater* 

gebirge, j. fiten.



Coleopteru»

quadrisijpiata Mrhl. «Ratibor bei Slmeifen (spec.?) oft fyfig, Uftron, 
9îauï>. ein (St. in ber M)e einer Kolonie ber form. rufa.

laeviuscula Rtzb. SBie b. Vorigen.
(Gynandrophthalma Lac.)

cyanea F. «Rauben auf Rumex acetos f. gemein.
flavicollis Charp. var. ? diversipes Letzn. Sm ^atogeb. n.fltn. 
affinis 111. Subowifc im Sommer an graëreicben Slbpangen, «Rat., 

«Bifcl)ofôfoppe.
aurita L. Sanbede, f. fiten. (Äelcfy.)

(Coptocephala Chevr.)
scopolina L. Çubomiè irn Suli an Pflanzenreichen fangen manch* 

mal bfiß. Äupp befonberö auf umbeiiiferen.
quadrimaculata L. JRauben hftg auf Qßalbrviefen.

Eumolpus Ku&’
obscurus L. toben unb Subowip auf SBeiben n. fiten ;
vitis F. «Rauben im 9Jîai 1854 mitten im Jiefermvalbe auf einem 

gefehlten (Sic^enfïamnt ein (Sr. ; Dùitibor unb in ben 53eêfiben, [ 
ber Siffa «£jora, fiten.

Pachnephorus Redtb.
arenarius F. «Rauben, Subowib, an ber Dber, ^ftg im Slnfpultgt, 

unter 9Roo$.
Çryptocephalus Geoffr.

laetus F. «Rgtibor in ber Dbora auf jungen Sirfen, f. fiten, 
bimaculatus F. ^eneftau. (Bebe.)
coryli L. IRat., «Bifchofôfoppe im Saubljolj, fiten.
cordiger L. «Rat.,. ßowaba, im «^lltoatergeb. befonberë auf sahx 

distuigueUndusU Schneid, ^ieferftâbtel auf jungem Saubljo^ Statû 

variegaîn""^' M., auf K Sänke*, im 8lto<üerae&. unb

in b. «Beöfiben im Saubljolj, fiten. . . (
variabilis Schneid. «Raub., Subow., ^atfc^er u. tm ®eb. auf «S3eu 

sexpunctatus L. Jtieferfiäbtel auf funfltn æirfen, Kat, 3»waba, 
Sanbecfe, u. in beiben ©ebirgêjûgen, fiten.

♦interruptus Suffr. Suni 1854 an ber £Wawt auf^f 
quadripunctatus 01. «Rat., ßmvab., Sanbecte, tin gaulois. (<WX 
violaceus F. «Rat., Ärafcbeotv, auf ^irfen, Sanbecfe Wg.
sericeus L. «Raub., im Sfitvatergebirge, fyfig, befonber^ auf blü- 

♦aureolus Suffr. ^nben ^ieracien.
hvpochaerides L. «Raub., «Rat, Sanbcrfe tt im ©eit, J. W 
pini L. «Raub, auf jungen liefern n. fiten, <W> Uftron.
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nitens L. (flavifrons F.) «Raub. Çftg auf Salix capr. n. aurita; 
9îat. u. im ©ebirge.

nitidulus Gyll. «Rat. im ©amlauermalb, Somaba, 3agernborf, im 
Slltvatergeb., im jungen Saubf)o(j, fiten.

*quadripustulatus Gyll. «Raub. im 3uli mehrmals V. Salix caprea 
gefiopft.

Moraei L. JRauben unb Subonnfc bftg auf ©Siefen, ^leefelbern, auf Hy- peric. perforatum.
flavipes F. 3n ber ©bene unb im ©eb. auf Saub^olj, n. fiten, 
decempunctatus L. «Raub. illi (Somnier auf Salix capr. u. aurita, 
flavescens Schneid, (frenatas F.) 9îailb., SllboïV., «Rat.j bie gelbe 

gorm llten, bie bunfie (frenatus) f. fyftg auf ©Selben.
*punctiger Pk. Dîat. unb itu SUtoatergeb. bei ©arlôbrunn, fiten, 

fulcratus Germ, «Raub., ©lai btè 3uli, auf jungen ©irfenj Sîatibor 
früher f. Ijftg, jeijt bort feiten.

flavilabris Gyll. «Rauben im ©Salbe auf saiix capr., Äatfcber im 
Vaiibfyofj, f. fiten.

marginatus F. «Ratibor früher Ijfig, fe|t f. fiten. (Äelcb.) 
bipiinctatus L. 3n ber ©bene u. im ©eb. auf jungem fyfîg.

var. lineola F. æat, Sornaba, in ben ©ebfiben bei Uftron, 
feiten.

var. bipustulatus F. $uf ©Siefen an ber Ober einmal in 
©lenge.

sexpustulatus Ross. 3m Dbertljal im ^erbft auf Sanguisorba Officinalis 
f. fiten.

vittatus F. JRaub., SRgt, Subomily j. Ijfig im ©rafe, auf ©lumen, 
tessellatus Germ, (elongatulus 01.) 9?at., auf ber Sanberfe im 

@eb. bei Uftron, im jungen Saubbolj, fiten. (Äelcb.)
bilineatus L. £ubott?i£ an Pflanzenreichen Abhängen, f. hftq. Uftron 

. auf SBiefen.
*vittula Suffr. Bubomih mit bem ©origen, aber weniger hftg. 

minutus F. fRaub. auf fanbigen ©raêplü^en f. gemein. Äupp, 9îat 
pusillus F. «Raub, auf jungen Rappeln unb Sippen, n. bftq/ «Rat* 

Jîupp.. r 71 '
Hübneri F. 3u b. ©eêfiben bei Uffron auf ©Siefen, f. fltn. (^eleh) 
labiatus L. UeberaU gemein auf ©Seiben unb anberhi ?aubl)olz. 
Wasastjernae Gyll. Oîatibor im S)ominifanermalb, f. fltn. Gffelcb.) 
geminus Gyll. UeberaU hftg auf jungem Saub^olj.

Pachybrachys Suffr.
bierog’lyphicus F. Subow., «Rat., tfupp, im @eb. bei Uftron unb 

an b. ©ftrami^a auf Sßeiben I)fig.
*histrio 01. Subomi^ im Oluguft auf Nifteln (in ber «Räbe von bie^ 

len ©Selben), fiten.
Timarcha Redtb.

coriaria F. 3m SlltVütergeb. bei ©arlèbr. ein , ©r. unter einem Stein.
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metallica F. Wammer im Söalbe in fanbigen ©râben j. Otat. 
in her Dbora fiten; häufiger im ©ebirge.

(Sremvlare ber in Jteldj’â ®er$. als splendens Koehl. angeführten 
Timarcha eviviefen (id) ttjeilö als Chrysoin. Dalili tljcilö als Chr^s. opulenta.

Chrysomela L.
staphylea L. SRauben unb fonft überall j. bftg.

*marcasitica Germ. 3m Slltoatergeb. bei (Sarlébritnn im „jult 1854 
ein feböneö (Stütf unter einem «Steine.

*purpurascens Germ. 3m SllWatergeb. unter Steinen, fiten.
Dalili Suffr. 3n b. æeëfiben bei Uftron (Seiner), unb in ber Dbora 

bei 9tat. (33ei Meld) Timarcha splendens Koehl.)
*opnlenta Suffr. 3m Sllwatergeb. oberhalb Œarlêbrunn, n. fiten, in 

Den 33cëfiDen bei Uftron.
varians F. 9îaub. in allen Färbungen f. ^ftg auf Hyper, perforatum, 
goettingensis L. Ueberall unter Steinen l)ftg.

Chr. Sturmi 'Ullrich beö Äelcb’fäen i|1 eine meljr grüne SSariet* 
ton goettingensis.

*olivacea Suffr. Sin ben Slbhängert be^ Slltvaterö, fiten. (Seiner.) 
haemoptera L. Ueberall bfig« 
sanguinolenta L. IRailD. auf Liuaria vulgaris Oft f. Ijftg. 
marginalis Dft. IRatibor. (Meld).) 
limbata F. Ueberall unter Steinen, in fanbigen ©räben. 
marginata L. 9tat. in b. Dbora, im @eb. bei Œarlêbrunn, fltn. (Melcb.) 
analis L. SîauD. im Slnfpültgt ber üïuba, Subow, unb 9iat., eben fo 

an ber Dber, j. fiten.
var. Schach. fRaub. an ber Sîuba, fiten.

lurida L. IRat., @ro^.©orjib, fiten. (Meld).) 
violacea Pz. æaub., SuboW., an ©räben auf Mentha-Slrten, fiftg.

*menthastri Suffr. Subowilj wie bie æorige hftg.
graminis L. 3n ber (Sbene u. im @eb. auf Tanacetum vulgare unb 

anbern SSJiefenblumen fyftg.
fastuosa L. æaub., Subowifc, auf trodnen Sîafenplâ^en, auf gelbem 

auf Sabianten n. fiten.
cerealis L. Subow., Sîat, im ©eb. bei ©räft u. bet Uftron, n. fyftg. 
polita L. Sîaub. auf Salix caprea f.
lamina F. Subow., 9îat., SanDetfe, fiten.
fucata F. Dîaub. atlf Hyperic. perforatum, n. l)ftg.
geminata Gyll. 3m Blltoatergeb. bei (Sarlöbruiin gefcboipft; tn ben 

tôeêfiben bei Uftron; einmal auch bei 9?at. Don 4p. ÂMcb gefunben.
*fuscoaenea Schumm. 3m Slltoatergeb., fiten. (Seiner.) 
*speciosissinia Scop. 3m Slltvatergeb., fdwn bei ©arlêbrunn (2400') 

bftg UlW l)Ö()er hinauf f. bfig auf Senecio nemorensis unb Adenostyliuni 
al bifrons.

cacaliae Schrk. 3m SllWatergeb. auf Adenostylium albifrons, aber 
feiten.

senecionis Schumm. Um fêarlêbrunn unb ^ö^er hinauf am 3UWa* 
ter f. bfig auf Senecio nemorensis.

8f
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♦pretiosa Suffr. 3m Slltvatergeb. ein einjelneê fcfjôn blaues (gtütf, 
bem SBau unb ber (^ciilptur nacfy ficher fyierfyer gehörig unb von 
Dr. Jtraatj beftimmt. (Seiner.)

♦speciosa Pz. 3m Slltvatergeb. am b^ben gall, mehrere (St. (Seiner.) 
intricata Germ. 3m Slltvatergeb. tm 3uli auf Adenostylium albifrons 

unb Senecio nemorensis.
♦islandica Germ. 3m Slltvatergeb. auf ben ^ergrürfen unter télânbu 

feiern SDÎooS, 5. Ijftg.
Slnmerfung. «&. JMch fuhrt in feinem 93erj. noch eine Chr. speciosa L. 

auf unb meinte bamit möglicheriveife speciosa Pz., allein eö ifl eben fo 
benfbar, bafj er unter biefer Benennung bie fo häufige speciosissima 
Scop. vetftanb, bie überbiefj in feinem 4-Berjeichni^ fehlt. Seiber tonnte ich 
mir feine ©r. feiner speciosa L. verfdjaffen.

Sn ben æerjeichniffen von Jîeirfj unb Bebe, fo wie in Sach’S Jtäferfauna 
ifl Chr. gloriosa F. alö in ©berfdjleften gef. angegeben: alle jene @r., 
bie ich als gloriosa erhielt, gehörten ju cacaliae Schrk. ober senecionis 
Schümm. ©ben fo ifl Chr. phalerata 111. beö Äelcp’fchen älerj., fegt 
liturata Scop., nur in ben Trainer Sllpen einOeimifch, nichts als sene
cionis Schümm.

Sie im Äelch’fchen unb Bebe’fchen ^erj. als fdjleftfd) bezeichnete Chr. 
atra Dahl., auf bem Slltoater 1842 gefunben, habe ich jwar nicht gefes 
hen, glaube aber bafj, ba biefelbe fonfl nur aus Sicilien befannt ifl, ein *8e« 
flimmungöfehler vorliegt 5 nach Suffvian (Linnaea V. p. 53.) finb bamit 
fehv bunfle ©remplace feiner olivacea gemeint.

(Lina Redtb.)
aenea L. Ueberall fyfig auf (Srlen.
collaris L. Öauerivifc, im @eb. bei (Mëbrunn auf Jungem Saub- 

Ijolj, fiten.
vigintipunctata Scop. $atib., auf b. Sanbecfe u. in beiben ®ebirg$* 

jügen.!
cuprea F. $at, Sanbetfe unb im @eb. auf tërlen u. Sßetben, fiten, 
populi L. Ueberall auf Söeiben f. Ijfig.

♦longicollis Suffr. Ueberall auf Sffieiben unb Slöpen.
£)b tremulae F. auch in ©berfchlefien vorfoinmt ifl noch nicht ausgemacht; 

alle unter bem Flamen tremulae jur Slnfidjt erhaltenen Stüde waren ber »o« 
tigen «Species angehörig.

(Gonioctena Redtb.)
rufipes Deg. fftatibor, ©ifcbofèfoppe, auf Sßeiben, fiten, 
viminalis L. Ueberall auf Sßeiben gemein.

var. haemorrboidalis F. (StiVaÖ feltnet. 
sexpunctata Pz. 3m Slltvatergebirge. GReldj.) 
litura F. 3m ©bertbal im Senqofwalb, guboroifc, 53i|c^oföfopVe von 

jungem ßaublfolj geflopft, j. Iffig. , « .
♦quinquepunctata F. Stuf ben Sergen um (Sartëbrunn im 3uli ge-- 

fcböpft, fiten.
pallida L. 9iat., Äupft Sifc^ofèfo^e tm £aubM& n. fiten. 

(Gastropbysa Chevr.) 
polygoni L. Ueberall ijfig auf Polygonum.
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raphani F. Sm ?Iltvatergeb. an ben Seinen beê «fMerfleinö auf 2)U 
fteln unb unter ber «Rinbe banebenfteljenber gidjtenftöae im Süll 
f. Ijftg. «Ratibor, WP, ©leimig

(Plagiodera Chevr.)
armoraciae L. Ueberall auf SBeiben gemein.

(Phaedon Meg.)
carniolica Germ. Sm @eb. bei (Sarlêbr. unb Untren, f. fiten, 
pyritosa 01. Sn ben Seöfiben bei Uftron, f. fiten. (ßelcfc.) 

/sabulicola Snffr.
(galeopsis Letzn. Sn ben SöeSftben, fiten. (Seiner.)
(neglectus Dej. ( . 
♦betulae L. «Raub., Sunt unb Suit auf Veronic. beccabunga |. 9PÖ u- 

gepaart. (£)er «Rame ift nicht paffenb.)
grammica Dft. Sn ben Seöfiben, f. fiten. (Äeicb.) 
cochleariae F. SRatibor, im @eb. bei Uftron. (Äelcp.)

(Phratora Chevr.) 
vulgatissima L. auf Seiten gemein,
vitellinae L. et
tibialis Suffr. «Ratibor im Sluguft auf jungen SBeiben, fiten.

(Helodes Pk.)
aucta F. «Rauben auf naffen «Siefen,. auf «RanunMn gemein, 
marginella L. Sn b. 9W V. ©ewâffern tm ©rafe, ©emuUe, bef. 
pheïlandriïnL.n Hauben, Olatibor, an ©räben auf Sôafferpfïanjen.

Sm «hinter einmal in einem ©rlenftotf mehrere ^unberte nut ebenfo 
vielen Pärnus prolifericornis

heccabungae 111. tauben in «SJaffergräben auf Veronica beccabunga, 
n. fiten. Adimoma Laich.

tanaceti L. UeheraU an ©reifem ijfig. 
sanguinea F. * «Ratiborfyammer auf einem im Dbert^aï, fltn.
capreae L. Ueberall auf Sßeiben gemein.

Galeriica F.
viburni Pk. UeberaU im jungen Saubijoij, befonberS auf Viburnum 

crataegi’ Forst (ealmariensis F.) Stuf wr^icWnen »njen an 
ftillftebenben ©eSoäffern, j. bftfl- Gfteldj.)

lineola F. «Rauben, £nboi<n fiten.
♦ealmariensis L. «Raub, an b. 9ïuba4îfern auf Lythrum u. Stachys, t)nâ- 
tenella L. Stauben, ßubowi^ an Seicbränbern, j. bB0- 
nympheae L. Stauben auf Reichen auf Nymphéa alba u. Nuphar lu

teum; jammer im ^eich auf Traba natans in Wienge.



1«4 Coleopter a

Agelasüca Redtb. 
alni L. Ueberall auf Œrlen gemein, 
halensis L. Olatibor im jungen Saubljolj fiten.

Phyliobrotica Redtb.
quadrimaculata L. tauben im Suni auf Scutellaria galericulata, 

manchmal f. fyfig.

Calomicrus Stepb.
circumfusus Mrsh. Sanbecfe ein einzelnes Stütf. (^elcfy.) 
pinicola Dft. glauben auf jungen liefern in SRenge.

Luperus Geoffr.
rufipes F. Olatibor, Jtupp, galfenberg, tafcfjeow, 3. fltn. 
flayipes L. £uboivi£ im Suli auf blüfyenDen SRalven, f. hfig.

*vmdipennis Germ. 3m Slltvatergeb. n. fiten. (Seiner.)
Haltica 111.

mercurialis F. Sn ben SBeëfiben am 9JlaIinott> tyftß. 
erucae F. fftatibor, fltn.

*lythri Aubé. 3m Dbertljal im Sencjofivaibe auf einer SBiefe im Suli 
einmal in großer DJlenge.

oleracea F. Ueberall gemein.
impressa F. glauben auf Spiräen unb anberm ©efträuch, unb be- 

fonberê auf Umbelliferen, g. fyftg.
ferruginea Schrk. Ueberall f. 'fyftg.
rufipes L. Sn ben ^öeètioen am Sui auf orobus vernus; im Slltva* 

tergeb. bei Œarlêbritnn, fiten.
femorata Gyll. Sm ?lltuatergeb. fiten.

*nigritula Gyll. ^ieferftdbtel im SM 1855 im jungen Saubljolj ei- 
nige Stüde mit bem Schöpfer gefangen.

nitidula Gyll. Sfitf Reiben unb ^Tèpen, n. ^ftg.
helxines L. Stuf Söeiben gemein. c
Modéeri L. fRauben an ber 9iuba auf ©raöpläfeen j. hfig. 
pubescens E. H. SRatibor in b. Dbora, im ^awlauerwalb, fiten, 
atropae Mrkl. 9luf ber Sanberfe, fiten. Gftelcp.) 
armoraciae E. H. tauben im Ôîuba^SInfpüiigt, Oîatibor, fiten, 
brassicae F. glauben auf ben ^arfwiefen hfig.
tetrastigma Comoll. Dlatibor, fiten, 
sinuata Redtb. 2ßie brassicae.
flexuosa 111. glauben, JRatibor, Ä'upp, galfenberg, n. fiten, 
nemorum L. Ueberall l)ftg.
vittula Redtb. glauben, æatibor, Sfcßeit, n. fiten, 
atra Pk. glauben, giatibor, j. hfig.
obscurella 111. ßoivaba, f. fiten, (^eldß.) 
nigroaenea Mrsh. glauben auf (Srucifereu 3. hftg.
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Cyparissiae E. H. «Raub., gubowifc, auf Euphorbia cyparissias, f. fyftg. 
lutescens 111. «Ratibor im 53werwalb, fiten.
euphorbiae Schrk. «Rauben f. Ijfifl, befonberê auch auf »en. 

*caerulea Pk. JRauben auf salix caprea unb epuaen U. lyflß. 
*pseudacori Pk. »awenbih .fiten; im ©berthal an Seeräubern 

im 9Rai auf iris pseudacorus in ungeheurer JJienge.
rubi Pk. Sn ben 53eêfiben bei Uftron hftß. 
salicariae Pk. fRatibor, f. fltitt. («Relcl).) 
rustica L. Sautai auf @ra«plä$en, Siattbot an her©len fiten, 
chrysanthemi E. H. «Ratibor an her ©bet, ÿawtau, fiten, 
fnscicornis L. îuboWih in Suli auf Malva sylvestris |. hftg.

H. pygmaea Ullr. fceö JWÜbe« æer$. iß eine æarieh von Longitar- 
sus parvulus Pk.

Longitarsus Pk.
*apicalis Beck. «Rauben an Der «Ruba auf feuchten ©ra^läfcen unb 

im Slnfpülißt, n. hftg. , ' ™
*holsaticus L. «Rauben, Wie ber Vorige, J. Ilten.
verbasci Pk. «Raub, auf Verbascum thapsifonne n. nigrum U. 9fig. 

*tabidus F. Subowift im Suli auf ©rabplä^en, n. fiten. 
*melanocephalus Gyll. Sm SllWatergeb. bei Jßalbenbiirg. (Seiner.) 
atricillus L. «Rauben auf Sichten 5. hftg/ Subowifc, ,fi
nasturtii F. «Raub., «Rat., an ©räben geköpft. »auf Sichten hftg. 
pratensis Pz. (longicornis Web.?) Sm Dbertljal auf Riefen, 
nusiikis Gyll. «Rauben feiten, Subowiö im Suli, hftg- 
luridus OL «Rauben gemein, bef. an b. «Ruba im Jnge|d;wemmten. 
parvulus Pk. «Rauben auf Sichten f. hftßj im Dberthal auf liefen.

Psylliodes Latr.
♦dulcamarae E. H. «Rauben im «ßarf, n. fiten.

hyosciami L. «Rauben, «Ratibor im «fWauerwalb, fiten. v 
cbrysocephala L. Sm Senc^fwalb, £uboWl£, oft |. hftg- 

♦inelanopthalma Dft. «Rauben, f. fiten. ,
napi E. H. «Ratibor in ber Dbora, im @eb. bei ll|tron, fiten, 
cuprea E. H. «Ratibor f. fiten. (Äelch.) r/ir c .. 

*cucPullata 111. «Raub, im Suli im W gefehlt; ^eiße 
♦rufopicea Letzn. «^eèfiben bei U|tron, Verberge b. eilwaterè.
affinis Pk. «Raub., «Rat., Subow., fiten.

Plectroscelis Redtb.
semicaerulea E. H. Subow, u. 9?at. an b. hfiA
concinna Mrsh. «Raub, auf Richten unb jungen liefern f. hftg- 
Mannerheirni Gyll. «Rat. im jungen SaubholJ, fiten. 
Sahlbergi Gyll. «Raub., «Rat., j. fiten, 
aridella Pk. «Rat., fRaub., Äupp, hftg. 
aridula Gyll. «ffiie b. porige.
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compressa Letzn. $m Sllmatergebirge in ben mittlern bemalbeten 
Steilen, j. fiten.

*aerosa Letzn. Watergeb. in ben tiefer gelegenen Partien, fiten. 
(Seiner.)

Dibolia Latr.
occultans E. H. SRaub., (Rat., auf (Birfenblättern, f. fiten. 

Sphaeroderma Steph.
testacea Pz. 9îaub. im Suli auf Nifteln ’lt. Rubus fruticosus tt. 

fiten.
Apteropoda Rdtb.

ciliata 01. $n b. 53eêfiben bei Uftron, n. fiten. (Seiner.)
Mniophila Steph.

*muscorum E. H. 3m (Ruba^nfpüligt im gruijjaljr, fiten.
Hispa L.

atra L. (Raub, auf fanbigen (Rafenplâ^en, n. fiten, (ßifdjofèfoppe.
Cassida L.

equestris F. Staub, fiten j ßubomifc auf Mentha-$lrten unb anbern 
Labiaten bfig.

hemisphaerica Hbst. SubüttH|f fyftg auf Silene inflata, 
vittata F. (Rat. im jungen Saubljolj, f. fiten.
murraea L. Subomi^ auf Mentha, (Rat., (ßatplau. 
sanguinosa Suffr. Staub., (Rat., fiten.
robiginosa 111. (Raub., Subom. auf (Lifteln, (Rat., 
vibex L. (Raub., Subomijj, (Rat., Somaba, n. fiten.
chloris Suffr. (Rat. im jungen Saubfyolje gefcböpft, j. fiten.

*stigmatica Suffr. (Raub, in ben erften marinen grüljlingétagen auf 
jungen liefern, j. fiten.

* sanguinolenta F. (Raub, im auf liefern f. bfig.
* lineola Crtzr. (Ranmlau auf S)ifteln, f. fiten.

nobilis L. Smrcb baö ganje ©ebiet auf cheuopodium unb anbern 
^flanjen f. bft‘1-

oblonga 111. SÖie b. (Borige, feltner.
obsoleta 111. £ubom., (Rat., j. bftg. 
ferruginea F. (Raub., Subom. auf Achillea millefolium n. fjftfl. 
nebulosa L. (Raub, fiten i Subom. auf ciienopodium aibum fyfig.

E r o t yl 1 d a c.
Engis F.

sanguinicollis F. Sluf ber Sanbetfe unter (Baunirinbe, f. fiten, 
humeralis F. (Raub, in Saumfc^mammen gemein, ebenfo im ©ebirge.
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tipustulata F. «Rauben in aïten Sinben; im @eb. bei Uftron unb 
Garlêbrunn in Schwämmen unb unter !Rinbe, j.

Triplax Pk.
russica L. 9îaub. in Saumfcbnrôtmnen, Sîat, Snnbetfe unter ÉRinbe, 

feiten. , r „ «.aenea Pk. «Raub., «Rat., in ©cbivänimen, fiten.
Tritoma F.

tipustulata F. 9tat., im Sorgebirge bei @râ& in 6d;waminen, 
unter Sîinbe.

F o c c i n e 111 d a e.
Hippodamia Muls. 

tredecimpunctata L. Ueberall l)fig.

Coccinella L.
(Anisosticta Redtb.)

19-punctata L. 9iaub. bftg ©bertljal, Scrutin.
(Adonia Muls.) 

mutabilis Scrib. Ueberall
(Adalia Muls.)

obliterata L. tauben, Srjejie, fRatibor, Äupp, fiten, 
♦bothnica Pk. JRaub. vom Slpril btë in b. ^erbft auf giften Ijftg.
bipunctata L. unb Sarietäten überall 5. ïjfïg.

(Harmonia Muls.) 
marginepiinctata Schall. £Ratib. unter Jtiefernrinbe j. l)fig. 
im pustulata L. Ueberall

12-pustnlata F. fcfeeint in @d)ieften nod) nidjt gefangen Worben ju fein: 
wag id) uniet tiefem tarnen erhielt war fletö eine ißariet. von Propylea 
14-punctata L.

(Coccinella Muls.)
14-pustulata L. Ueberall f. bftg.
variabilis 111. 9Jîit vielen Säuberungen überall bftg, bef. an (Sieben, 
hieroglyphica L. 9îaub. auf Bubus fruticos., ^ieferftäbtel, fRat., fltn. 
5-punctata L. Ueber(1(l f Wg.
7-macuLata U.

Halyzia Muls.
(Anatis Muls.) 

ocellata L. «Rauben auf Jungen Sirfen unb liefern j. IJftg; fonfl 
auch überall.

(Mysia Muls.) 
oblongoguttata L. «Rauben auf jungen liefern fyftg.
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(Sospita Muis.)
tigrina L. (Raub. V. 233ac^tjolï>er u. SSJeiben getlopft, (Rat., Jtupp, fltn. 

(Myrrha Mills.)
18-guttata L. (Rauben auf jungen liefern unb unter Äiefernrinbe 

f. fyftg, (Ratibor.
(Calvia Muis.)

14-guttata L. (Rauben auf siebten unb liefern Ijfig.
*10-guttata L. Subowifc von Qöeiben geflopft.

bis-7-guttata Schall. Sîatibor, Ärafcpeon), fiten.
(Halyzia Muis.)

16-gutlata L. (Ratibor. (Äelcb.)
(Vibidia Muis.)

12-guttata Pod. (Raub., Subow., (Rat., auf æeiben unb $afeln.
(Thea Muis.)

22-punctata L. UeberaU Ijfig.
(Propylea Muis.)

14-punctata L. (Rauben auf (Sieben, Siebten bftg j im Slltoatergeb.
Micraspis Redtb.

12-punctata L. UeberaU bftg.
Chilocorus Leach.

renipustulatus Scrib. (Rauben auf ©efträud) bftg.
bipustulatus L. (Rauben unter giefctenrinbe, auf liefern, bPS- 

Exochomus Redtb.
auritus Scrib. (Rauben, ^ieferftâbtel auf jungen liefern bftg. 
quadripustulatus L. Ueberall auf ^icfjten unb liefern bfiß.

var. meridionalis Rej. <5. fiten. (Äclcp.)
Hyperaspis Redtb.

campestris Hbst. (Rauben auf liefen, (Ratibor in ber Dbora unb
*reppeïsisl HbsT^'(Rauben im Sunt 1854 auf einer Sßalbmiefe. 

Epilachna Chevr.
(Lasia Muis.)

globosa Schneid. Ueberall gemein, befonberä auf Siefeni.
(Cynegetis Redtb.)

impunctata L. (liatibor, fiten.
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Platynaspis Rcdtb.
♦▼iliosa Fourcr. Stauben einjeln gef., fiten.

Scymnus Kug.
quadri kinulatus 111. Slatibor in ber ©bora, f. fiten. (Âelcfy.) 

♦biverrucatus Pz. Stauben im Suit, Iften.
nigrinus Kug. Stauben auf liefern unb fÇicfyten, fyfig. 
pygiiiaeiis Fourcr. (flavipes Pz.) galfenberg.

♦marginalis Ross. Stauben Öftere geköpft.
frontalis F. Stauben j. fyftg, Sîatibor, (^ro^^errli^.
abietis Pk. Staub, auf gidjten unb liefern, Sîat., ßoraab., Sailen* 

berg, j. bäuftg.
discoideus 111. Staub, auf liefern unb unter bereu Stinbe f. bftg. 
analis F. (abdominalis M. B.) Stauben auf 2Öie|en, Sîatibor an 

ber ©ber, febrbftg.
haemorrhoidalis Hbst. Stauben, Sîatibor, feltner.

♦capitatus F. Stauben, biö jefct nur $, fiten, 
ater Kug. Sîatibor in ber ©bora, fiten.

♦minimus Pk. Stauben auf Rubus idaeus bftg.
5)ie im Jîelcb’fdjeii iBerjeicpnijj auf'qenibrten Sc. flavilabris Pz. ». qua- 

dripustnl. St. get)crteii, roenigftenfl miet) t>en mir jugäiiglidjrn (5r., gu 
frontalis tfjeilö $u Platynaspis villosa. Vll3 Sc. parvulus mir jugefom« 
mene (Stüde waren Sc. analis Qkm Sc. quadrinotatus Meg, war ï>s# 
»on mir gefetjene @r. Platynaspis villosa.

Rhizobius Stepb.
litura F. Stauben im hinter unter Jtiefernrinbe manchmal bflö-

Coccidula Kugel.
Bcutellata Hbst. Staub., Siat., «Borutin, Sifdjofèfoppe, n. ^fig. 
rufa Hbst. Staub, im ^art fiten, ßartébrunn am ^ltvater.

Sericoderus Stepb.
♦lateralis Gyll. Stauben im öonimer in faulen Suboivi^ auf 

Carpinus betulus i- fyfiß.

Corylophus Stepb.
♦cassidoides Mrsb. Sm SJidrj im $ln|puligt ber Stuba unb ©ber n. 

feiten.
Clambus Fisch.

♦pubescens Redtb. Sm Vlufpiilißt ber Stuba unb ©ber l)fig. 
armadillo Deg. Stat., im 1‘encjohvalü, unter SJtooö, Jünger, fltn. 
minutus St. Sm iiencâohvalü unter SJtooö, fiten.

Ollhoperus Fisch.
♦brunnipes Gyll. Stauben unter (Sidjenrinbe, auf tfiefernfjolj, Slbenba 

im «Sommer im glug, f. ^ftg.
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£ ii d o in y c 11 i (1 a e.
Endomychus Pz.

coccineus L. 9îat fjinter bem <ect)Io|3 auf Sßetben, Sölumen 3. fyftg.

Mycetina Mais.
•cruciata Schall. £l)ale beê Steinfeifen ein ©r. (Venner.)

Lycoperdina Latr.
•succincta Latr. Sïüfyammer im Wlai 1855 tm Jtiefernroalbe in einem 

ganggraben ein einjelneë (gtütf.

Mycefaea Steph.
hirta Mrsh. Dîaub. u. Suboivi^ in Kellern f. Ijftg.

Symbiotes Redtb.
* latus Redtb. 3m SHtvatergeb. t>. £). Seiner gefangen.

Genera incertae sedis,
Aspidiphorus Ltr.

•orbiculatus Gyll. 9?aub. auf æiefen gefcfyôpft; in «Schwämmen bie 
auö einer 9J?auer bervorwu^fen, Slbenbö im $iug unb an genftern 
u. f. IV. f. f)ftg.

Diplocoelus Guérin.
fagi Guér. (Triphyllus fagi Chevr. bei JUld?.) 9îaL im (Storc^* 

tvalbe f. fiten. (Jtel^.)



Coteoptera* ISI

SI a â) t r a g.
«ffiâbrenb ber «Berçôgerung, bie ber S)rutf be$ «BerjeicbnifW er

litt, ftnb nocjj foïgenbe ttjeilê von greunben tljeitè von mir felbft gefanu 
mette ©pecieê tyinju gefommen.
Carabus. Pag. 8. -

euchromus Pall. var. carpatbicus Pall. Su ben 53eêfiben dlq 
ber Vtffa «fjora in (Sefellfcbaft ber var. Sachen in mehreren fêrem* 
ptaren von ^errn Scinvab, Slpotfyefer ju «Dîiftef, gefammelt. feeit 
bem ©rfcfceinen ber erften Lieferung ber „«Raturgefcbicbte ber Snfeften 
Xeutfcbtonbê, Coleoptera," voit «Profeffor «Schaum bearbeitet, jft 
bie berufene ^auna um 2 Carabus-Slrten, Carabus euchromus 
Pall. unb Carabus hungaricus F., um 333ien in «Üîeljrjabl ge* 
fammelt, bereichert worben.

Oodes. Pag. 12.
similis Chaud. «Rauben im qjtarf auf feuchten, mit Mentha aqnatica 

überroaebfenen ganbbänfen ber «Ruba in ©efellfcfcaft ber gemeinem 
Slrt, fefyr feiten.

Homalofa. Pag. 31.
palustris Ksw. Sin ber ©ber von $. Äelclj gefunben.

Bolitobius Pag. 34. 
inclinans Grav. 3m ©bertfyal mefct ganj feiten.

Lithocharis. Pag. 40.
diluta Er. «Raub., im Frühjahre, tm Slnanaèvaufe unter einem ®lu- 

mentopf.
Hetaerius Er. Pag. 54. («Racb bem Genus Hister.) 

sesquicornis Preyssl. (quadratus Kugel.) Oîauben, im grüfyjaljr, 
in einer Kolonie ber Formica cinerea Mayr, ein (Sremplar.

Rhizophagus. Pag. 57.
parallecollis Gyll. Sm Slltoatergebirge in mehreren «Stürfen von 

Seiner aufgefunben.
Byrrhus. Pag. 64.

scabripennis Steff. Sn ben Seêfiben auf ber Sarania von £. Sei
ner mehrmals gefammelt.

Aphodius. Slbtfyeilung J. Pag. 67.
corvinus Er. Sn ben Söeetfiben, fetyr feiten. (Äeld?.)
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Mallhodes. Pag. so. 
guttifer Ksw. Sluf ben Sergen von ßurfmantet Sifcbofsfoppe, vom 

Äelcb gefammelt unt> von <£j. Wiärfel beftimmt.
Corynetes, Pag. 82.
scutel laris 111. Sin einer SBanb ber SDÎüfjfe jit SRenbja im Oberthal

von $errn Oîenbant goi&if erbeutet. Sn berfelben Mble ftnbei 
ftct> gegenwärtig Tribolium ferrugineum (vid. pag. 86 beS Serj.) 
ju Saufenben.

Blaps. Pag. 85. 
fatidica St. Mibor, einige Störte von £. tfelc& gefammelt

Mycetochaiis. Pag. 87. . f m
barbata Latr. $m gencjofwalb im 9Jfcu jwet gturf unter lofer ®i* 

cpenrinbe, mitten in ben Heftern von Hypoclinea quadripunctata 
unb Leptothorax Gredlcri.

Anthicus. Pag. 89.   z_ ....
ater Pz. Sin oer 9Jïühle ju Slenbja an einer Malier ft&enb. (gotfcif.)

(Schließlich ift noch eines Otiorhynchus ju gebenfen, ber in 
ben SeSfiben auf jungen Sichten bäuftg lebt unb böebft wabrfcbeinlicb 
noch unbefcbrieben ift Seb ba&e benfelben als abieticola in meiner 
Sammlung. ..3n Setreff ber Di narda dentata Grav. (pag. 29.) Will icç 
noch bewerten, ba$ icf> biefelbe wieberbolt in ben Kolonien ber Formica 
cunicularia, jener Slmeife, bie überall an SJegen unb gelbrainen niftet 
unb feiten Raufen, unb bann nur aus (Srbe, nicht aber auS ylabeln ic. 
aufbaut unb bie ber rufa feljr ähnlich ift gefunben habe.

3)ie ©efammtjahl ber in vorftebenbem Ser^eicbniffe aufgeführten 
oberfcblefticben ^äfer^pecieS beläuft ftch auf 2750, von tvelÿen 570 
(nicht 400, wie es irrthünilicb im Sorwort helßh) lm ^eldb |cben Ser* 
jeicfcniß noch nicht enthalten finb.






